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— Der katholische Jünglings -Verein

Lohal -Nacbriebten<
Sossenheim. 2. Januar.
— Die Neujahrsnacht war ziemlich kalt und
gegen das Vorjahr
etwas ruhiger . Es scheint , als
ob es an Munition
gefehlt hätte . Immerhin
krachte
es ab und zu ganz gehörig . ^ Um 12 Uhr war es
in den Straßen
etwas lebhafter . Auch das Geläute
der evangelischen Kirche setzte ein . und so kamen
wir in das neue Jahr
1909 hinein . Möge das¬
selbe für uns Alle ei» gutes werden.
— Schulnachricht
. Montag
den 4 . Januar
d . Is ., vormittags
8 Uhr , beginnt der Unterricht
in der Volksschule wieder . Um 9 1/ i Uhr wird HerrRektor Pötsch in Gegenwart
des Schulvorstandes
und des Lehrerkollegiums
durch Herrn Kreisschul¬
inspektor Brühl ill seinen Dienst eingeführt.
— Die Kälte
hat seit gestern Abend etwas
nachgelassen . Gegenwärtig
ist man an vielen Orten
mit dem Eismachen und -Fahren für die Brauereien
beschäftigt . Viele Arbeitslose
finden dadurch Ver¬
dienst , da sie zum Brechen , Ausladen
und Ein¬
kellern des Eises Verwendung
fanden . — Das
Treibeis des Maines
hat sich bei Offenbach gestellt.
Ebenfalls
wird vom Rhein berichtet , daß das Eis
sich im Oberrhein
bereits gestellt hat . Der Schlepp¬
schiffverkehr ruht vollständig.

— Das 1. Nassauische Infanterie -Regiment
Nr . 87 begeht am 16. März 1909 die Feier seines
100jährigcn
Bestehens . Sämtliche
Offiziere , Sani¬
tätsoffiziere , Beamte , Unteroffiziere
und Mann¬
schaften , welche bei dem Herzoglich -Nassauischen
1 . Infanterie -Regiment oder bei dem 1. Nassauischen
Infanterie -Regiment
Nr . 87 aktiv gedient haben,
oder während
einer Mobilmachung
zu ihm einbe¬
rufen waren , sowie diejenigen , welche als Ersatz¬
reservisten
ihre erste Uebung beim Regiment
abge¬
leistet haben , werden zur Teilnahme
au der Fest¬
feier aufgefordert
und gebeten , soweit . dieses noch
nicht geschehen , ihre genaue Adresse unter Angabe
ihres Jahrgangs
, ihrer Kompagnie , ihres Dienst¬
grades
und ihrer jetzigen Stellung
dem Dienst¬
zimmer
des Regiments
baldmöglichst
einzusenden.
Nach Eingang
der Adressen wird jedem Festteil¬
nehmer eine genaue Festordnung
zugehen . Es wird
noch darauf hingewiesen , daß die Anmeldungen
zu¬
nächst in keiner Weise bindend sind , daß vielmehr
endgültige
Erklärungen
erst nach Zusendung
der
erwähnten Festordnung
abgegeben werden brauchen.

— Handwerkervereinigungen
und Liefe¬
rungen . Der Staatssekretär des Reichsamts sprach
in einer Verfügung
seine Genugtuung
darüber aus,
daß auch im ablaufeuden
Jahre
Lieferungen
und
Bauarbeiten
an
Handwerkervereinigungen
über¬
lragen
worden
sind . Der Staatssekretär
äußerte
gleichzeitig die Erwartung , daß es den fortgesetzten
Bemühungen
der Oberpostdirektionen
gelingen würde,
die Handwerkervereinigungen
künftig in erweitertem
Umfange zu berücksichtigen . Soweit
es irgend an¬
geht , sollen die genannten
Vereinigungen
auch an
Jnstandsetzungsarbeiten
beteiligt werden.
— Ballonaufstiege
in Griesheim
. Sowohl
das Werk „Elektron " , au dem kürzlich die erste
Ballonfüllung
mit Wasserstoffgas
stattfand , als
auch das Gemeindegaswerk
Griesheim
haben den
Beweis
erbracht , daß Griesheim
die besten Vor¬
bedingungen
für
Ballonfüllungen
bietet .
Der
Phylifikalische Verein Frankfurt
a . M . wird daher
von jetzt ab monatlich
zwei Ballonfüllungen
in
Griesheim
bewerkstelligen ; die nächste findet bereits
.am 3 . Januar
statt . Die Chemische Fabrik „Elektron"
hat , um die Wasserstoffgasfüllungen
für die Zu¬
kunft statt ausführen
zu können , den Bau eines
Wasserstoffgasometers
in Angriff genommen.

hält

morgen
seine
Weihnachtsfeier
verbunden
mit
Theaterstücken
und Verlosung
ab . Sicherlich
ist
ein zahlreicher
Besuch
dieser Veranstaltung
zu
erwarten . Hat doch der Verein sich bei der hiesigen
Einwohnerschaft
bereits gut eingeführt
und wird
jeder einen so zeitgemäßen Verein auch gerne unter¬
stützen insbesondere bei einer solchen Veranlassung,
wo für jeden einige vergnügte Stunden
in Aussicht
stehen.

— Der Frost und die Gasleitungen .

Die

Gasfabriken
machen ihre Abnehmer
darauf
auf¬
merksam , daß zur Verhütung
von Störungen
in
der Gaszufuhr
alle Leitungen
und Gasmesser
vor
Kälte und Frost geschützt werden müssen . Besonders
in Räumen , in denen Gasmesser
stehen , darf die
Temperatur
nicht unter den Gefrierpunkt
kommen;
daher sind deren Fenster
möglichst dauernd
ge¬
schlossen zu halten , besonders zur Nachtzeit . Gas¬
leitungen
setzen bei Frost
im Innern
Eiskrusten
an und werden dadurch verstopft . Die Gasmesser
können ' infolge des Frostes sogar Schaden
erleiden.
Bei Nichtbeachtung
dieser Vorschrift
ist es unver¬
meidlich , daß Gasleitungen
wie auch Gasmesser
einfrieren und so Störungen
in der Gasbeleuchtung
herbeiführen.

— Der Athletenverein

„Germania " hält

am 17 . Januar
ds . Is . im Saale
des Gasthauses
zum „Nassauer
Hof " einen großen
Preismasken¬
ball ab . Die Preise sind im Schaufenster
des Herrn
Georg Wehe , Hauptstraße , ausgestellt.

— Der hiesige Stenotachygraphen - Verein
beabsichtigt
am Samstag
den 9 . Januar
ds . Is.
ein Winterfest
bestehend in Konzert
mit darauf¬
folgendem Tanz im Gasthaus
zum „Nassauer Hof"
abzuhalten . Die Vorbereitungen
sind im Gange.
Näheres
über die Veranstaltung
wird noch später
mitgeteilt.

— Ein mörderischer Kampf wurde, wie das
„Kreisbl ." berichtet , im Felde in der Nähe
der
Sodener
Bahn
beobachtet . Eine Anzahl Krähen
attackierte hier mit geradezu
staunenswerter . Aus¬
dauer einen Hasen , der nicht von der Stelle wich,
sondern
nur durch hohe Sprünge
sich gegen die
schwarzen
Angreifer
verteidigte .
Ein Zuschauer
trat
näher und sah nun , daß Lampe
in einer
Drahtschlinge
gefangen
war . Einen
Lauf
hatte
der arme Kerl bei dem Kampfe
schon gebrochen
und die Wolle war ihm von der mordlustigen
Bande in Menge vom Fell gerissen worden , das
überall die blutigen Spuren
der scharfen Schnäbel
zeigte . Ein Hieb hinter die Löffel befreite den
armen Schelm von seinen Leiden.

— Jagd .
haltenen

Treibjagd

Bei der am Mittwoch hier abge¬
wurden

201

Hasen

geschossen.

— Vorbereitungskurse für die theoretische
Meisterprüfung wird vom 12. Januar ab der
katholische Gesellenverein
in Frankfurt
a . M.
wieder abhalten lassen . Die Unterrichtsstunden
sind
viermal
in der Woche von abends 8 ^/z bis 10%
und Sonntags
von vormittags
10Va bis 12 ^/z Uhr.
Honorar
für auswärtige
Teilnehme beträgt 20 M.
Meldungen
an Herrn
Ingenieur
Dietrich , Born¬
wiesenweg 53.

Hus jNab und fern,
— Höchst a. M ., 2. Jan .

Hier wurden

aus
dein Hofe einer Wirtschaft
zwei
Enten
gestohlen
. —
Der Dieb, welcher kürzlich hier
in dem Friseurgeschäft
von Sartorius
die Laden¬
kasse geplündert
hatte , wurde von der Polizei
er¬
mittelt und verhaftet . — Wegen des starken Eis¬
ganges
hat die hiesige fliegende Brücke den Ver¬
kehr einstellen müssen.

— Zeilsheim , 2. Jan .
meindevertretung

haben

ein Sa

Die

hiesige Ge¬

mm el - Gaswerk

für die Gemeinden
Zeilsheim , Sindlingen
und
Hattersheim
für wünschenswert
bezeichnet und be¬
schlossen , mit den zwei anderen Gemeinden
in Ver¬
bindung zu treten , um eventuell die nötigen Vor¬
arbeiten
in die Wege zu leiten . In
Sindlingen
und Hattersheim
steht man dem Plan sympathisch
gegenüber.

— Hofheim , 2. Jan . Am Donnerstag Nach¬
mittag brannte
hier eine Scheune nebst Stallung
ab . Die Ursache des Brandes
ist noch nicht festgestellt.

— Münster , 2. Jan . „Jung

gefreit , hat

niemand
gereut
" , mag
das Ehepärchen
gedacht
haben , das am zweiten Feiertag
hier kopuliert
wurde . Die Ehe findet natürlich
ein paar Jähr¬
chen unter Vormundschaft
statt.

— Frankfurt a. M ., 2. Jan . Am Montag
nachmittag wurde am Ufer des Mains in der Nähe
des Schlacht - und Viehhofes
die Leiche
eines
Mannes
geländet , in dein man
den 43jährigen
Taglöhner
Wilhelm Schnell,
Löbersgasse
Nr . 5,
erkannte . Man vermutet , daß Schnell durch einen
Unglücksfall in den Main gestürzt ist.

— Frankfurt

a. M ., 2. Jan .

Nach den

Statistischen
Uebersichten leben hier 5 99
Mil¬
lionäre,
und
zwar 261 mehrfache und 338 ein¬
fache Millionäre.

— Fulda , 1. Jan . Am Mittwoch wurde der
am hiesigen Bahnhofe
stationierte Oberbahnassistent
Hauser
in der Nähe eines Wasserkrahns
an den
Ausfahrtgleisen
nach Elm zu tot aufgefunden.
Der
alsbald
erschienene Bahnarzt
Dr . Gesang
konstatierte
einen schweren Schädelbruch , mehrere
Armbrüche
re. an der Leiche . Der Verunglückte
ist sehr wahrscheinlich
von
dem
ausfahrenden
Eilzuge Nr . 4 angefahren
und gegen den Wasserkrahnen geschleudert worden . Durch den Schädel¬
bruch ist der Tod alsbald eingetreten . Hauser hinter¬
läßt Frau und mehrere Kinder.

— Worms , 1. Jan . Bei einer Rangierfahrt
vom Hauptbahnhof
nach dem Hafen stürzte
der
Heizer Kunz an
der Ueberbrückung der Mainzer¬
straße
von
der Maschine
rückwärts
über
die
Brückenrampe
auf die Straße . Er erlitt eine Ge¬
hirnerschütterung
und einen Genickbruch , an deren
Folgen
er schon auf dem Transport
nach dem
nahegelegenen
städtischen Krankenhause
starb.

— Koblenz , 1. Jan .

Hier ereignete sich ein

bedauerlicher U n g l ü cks f a l l. Der Schleppdampfer
„Maria
Philomena " -Rotterdam , welcher talwärts
Koblenz passierte , wollte am sogenannten „Kapuziner¬
grund " der abgefahrenen
Schiffbrücke
und den,
linksrheinisch liegenden Schleppdampfer
„Stachelhaus
Buchloh 2 " ausweichen . Der Kapitän der „Maria
Philomena " gab am „Deutschen Eck " das Zeichen
durch Läuten zum Ausweichen und ersuchte durchzu¬
kommen , was ihm aber nicht gelang . Das Schiff
„Philomena " fuhr dadurch auf Grund , wobei durch
den starken Ruck ein Schlepptau
riß und den Heizer
über Bord warf . . Derselbe ertrank und konnte bis
jetzt noch nicht aufgefunden
werden . Der Sohn des
Kapitäns
wurde am Kopfe schwer verletzt und be¬
sinnungslos
aufgefunden . Er weiß von dem Ge¬
schehenen nichts zu erzählen . Der Schiffsmatrose
Paul Oppens ist nur leicht am Kopfe verletzt.

— Köln , 1. Jan . Der Rottenarbeiter Lennartz,
der zwei Liebesverhältnisse
unterhielt , die beide nicht
ohne Folgen geblieben waren
und die eine Braut
in der Nähe des Bahnhofes
Oekoven
ermordet
hatte , wohnte der Obduktion
der Leiche an . Als¬
dann wurde er _in das Gefängnis
in MünchenGladbach abgeliefert . Die Ermordete
gab kurz vor
ihrem Tode an , daß Lennartz
sie mittelst eines
schweren Eisens niedergeschlagen habe und dann auf
den Bahnkörper
schleppte , um sie vom Zug über¬
fahren
zu lassen . Hieran
wurde
der Mordbube
jedoch durch Herannahen
von Personen
gestört.
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Die Kataftropbe in SüditaUen.

teilnahme Deutschlands an dem furchtbaren Schlage. örtert worden
. Diese Räumung soll gegen entsprechend»
Wie amtlich mitgeteilt wird, haben die ,m Bürgschaften erfolgen
, die Frankreich von der Regierung
Mittelmeer
befindlichen
beiden
deutschen
Schulschiffe
ist
Fez
erhalte.
■
' bei dem Erd- und Seebeben
, das am 28. Dezember den Befehl erhalten
, sofort mit Lebensmitteln Im Heere wie in der
j einen Teil Süditaliens und der Insel Siziliens heim¬ und
Marine sind in den letzten
Decken nach Messina abzugehen
. Ebenso Jahren genug bedenkliche Fälle
suchte und vernichtete
, nicht wie die Blätter melden, habenwarmen
von Widersetzlich,
Frankreich und England Kriegsschiffezur Hilfe¬ feit
und
109000 Menschen umgekommen find, so lassen leistung
Unbotmäßigkeit
vorgekommen
. Be¬
nach Sizilien gesandt
.
—
Noch
immer
ist
nicht
sonders
die einlaufenden Nachrichten doch erkennen
verbreitet
ist
das
Übel
unter den Kolonial,
, daß keine annähernd festgestellt
, wieviel Menschenleben die Kata¬ truppen. Im
so schwere Katastrophe in den letzten Jahrzehnten strophe
22.
Kolonial
-Jnfanterie
Regiment
in der Gegend zwischen Vesuv und Ätna ge¬
unsem Erdball heimgesucht hat. Flüchtlinge
haben sich in der letzten Zeit die Vergehen gegen die
, die fordert
, aber nach den Darstellungen italienischer Manneszucht
I aus Messina in Rom eingetroffen sind, berichten: Zeitungen
in solchem Maße gemehrt
, daß der Oberst
sind Tausende
von Menschen um¬ im Einvernehmen
„Wir hörten ein furchtbares Brausen, das Meer gekommen.
mit dem Brigadegeneral beschloß
, aus
ist in diesem Augenblick die
geriet in Aufruhr, wir hatten aber jedoch keine leidige Politik,Vergessen
den
besonders
ungehorsamen
Mannschaften
eine Straf¬
mit eherner Hand hat das Schicksal kompanie zu bilden.
Ahnung, was sich nicht weit von uns abge¬ wieder einmal ein
Band geschmiedet
, das
spielt hatte. Erst als die Morgendämmerung an- Band der Liebe undeinigendes
England.
des Mitleids. Die schlimmsten Wie
brach, konnte man sich ein Bild machen von dem, was Befürchtungen
verlautet
, will die englische Regierung drei
,
die
man
nach
den
zuerst
vorliegenden
sich ereignet hatte, das alles übertrifft
, was in der privaten Meldungen über die Größe des Unheils hegen neue Kreuzer bauen laffen, die größer und besser
Erinnerung an frühere Katastrophen in dieser vom
ausgerüstet sein sollen
, als die größten Kreuzer der Welt.
Unglück heimgesuchtenBevölkerung lebt. Es ist un- mußte, finden jetzt auch in den immer noch sehr spärlich
Rußland.
vorliegenden ersten amtlichen Nachrichten ihre traurige
: möglich
, den Schrecken in seiner ganzen tragischen Beftäiigung
Aus Anlaß der Rede des Ministers des Äußern,
. Auch sie sprechen von Zehntausenden von
Größe zu beschreiben
. Fast die ganze große,
I
s
wo
l
s
t
y,
über
die
äußere Politik, wobei er das
, die allein in Messina umgekommen sind. Ehe
blühende
Stadt war , wie wir vom Schiffe aus Menschen
wirklich genaue Zahlen bekanntgegeben werden können, freundschaftlich
eVerhältnis
zu Deutsch¬
sahen, in einen Trümmerhaufen
verwandelt
mögen bei der Zerstörung der Telegraphenlinien und land erwähnte, weisen mehrere einflußreiche Zeitungen
worden. Das Schreien der unter den Trümmern Be¬ der Stockung jeden Verkehrs
noch Tage vergehen. darauf hin, daß die Volksvertretung diese Ausführungen
grabenen war herzzerreißend
; während des Wirrwarrs In Rom fft die
des Ministers mit lautem Beifall begleitet hätte.
plünderten die aus dem Zuchthause entkommenen Ver¬ Präfekten von erste amtliche Dar st ellung des Die ,Nowoje Wremjah ein deutschfeindliches
Blatt aller¬
Messina eingetroffen
. Sie besagt
, daß
brecher die Stadt, insbesondere die Bank von Sizilien, das Unglück jede, menschliche
dings, schreibt
, daß Herr Jswolsky nur wie ein Diplo¬
das Militärkolleg und andre öffentliche
, zerstörte Gebäude. kraft übersteige. Messina seiEinbildungs¬
mat
,
kühl
und
höflich
,
gesprochen
hätte.
fast gänzlich zer¬
Ein großer Teil der Bevölkerung ist in den Häusern stört. Die Zahl der Toten werde auf
Zehntausende Auf Beschluß des Ministerrats werden die Be¬
eingeschlossen oder unter den Trümmem begraben
." geschätzt
.
Die allgemeine Bestürzung und Verwirrung zu stimmungen über die Unfallentschädigung
Die erste Hilfe wurde von den gelandeten Seeleuten beschreiben
, sei unmöglich
. Die bisher geleistete an Ar b ei t er und ihre Familien auch auf die
gebracht
. Die Soldaten waren alle erschüttert
. Ein Unterstützung sei ungenügend
, es täten dringend außer¬ in Rußland beschäftigten deutschen
ReichsDampfer wurde durch das Seebeben zehn Meter hoch gewöhnliche Hilfsmaßnahmen not; insbesondere müßten angehörigen
ausgedehnt.
gehoben und schwer beschädigt
. Nachrichten aus der Lebensmittel
gesandt
werden
.
Die
FeuersBalkanstaate
».
Provinz bestätigen
, daß das Erdbeben
b r u n st, der man' bisher nicht habe Herr werden
In Serbien nimmt die Unzufriedenheit
alle Ortschaften verwüstet
können
, breite sich an mehreren Punkten
mit der Regierung König Peters erschreckend zu.
habe. In Riposto wurden 17 Personen getötet
, sind bei einem In verschiedenen regierungsfeindlichenZettungen ist der
, in Ali der Stadt weiter aus. — Wie verlautet
stürzten mehrere Häuser ein, wobei zahlreiche Personen Hoteleinsturz in Messina 90 Engländer uno 40 Deutsche
König in den letzten Tagen aufgefordert worden
, das
getötet oder verwundet wurden
. Mn gleichfalls aus umgekommen.
Land friedlich zu verlassen, ehe das Volk
Messina in Rom eingetroffener verwundeter Soldat
zur Gewalt schreite
. Obgleich die Polizei alle Blätter
erzählt: Man sah in Messina nach der Katastrophe
beschlagnahmte
, bemächtigte sich doch der Bevölkerung
überall in den Straßen kaum bekleidete
, schrecklich ver¬
der Hauptstadt eine gewaltige Erregung
. König Peter
Deutschland.
stümmelte Leichen liegen
, überall hörte man Stöhnen
hat schon seit mehreren Tagen seinen Palast nicht mehr
Mehrere deutsche Bundesfürsten werden, am verlassen
und Hilferufe.
, da er ein Attentat befürchtet.
Amerika.
Das italienische Königspaar im Erdbebengebket. 27. Januar in Berlin weilen, um Kaiser Wil¬
helm zu seinem 50. Geburtstage persönlich Glück zu
Während es anfänglich schien
, als ob sich in
Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Katastrophe wünschen.
Venezuela nach dem Sturze des Präsidenten
reiste das italienische Königspaar
, dem Kaiser Wil¬
Die Vorarbeiten für die neue ArbeiterverCastro Ruhe und Frieden einstellen wollten
, zeigt sich
helm als erster seine Teilnahme telegraphisch bezeugt
- Gesetzgebung sind im Reichs¬ jetzt immer mehr, daß der Anhang Castros in seiner
hatte, in das Erdbebengebiet ab. Die in Rom an¬ Versicherungs
amt des Innern nunmehr nahezu abgeschlossen
.
Der
Heimat
doch
noch
mächtig
und
groß
genug ist, um der
wesenden Abgeordneten fanden sich auf dem Bahnhof
Gesetzentwurf soll demnächst im ,Reichsanzeiger
' ver¬ neuen Regierung beträchtliche Schwierigkeiten zu be¬
ein, um den König und die Königin bei ihrer Abreise öffentlicht
und somit der Kritik unterbreitet werden.
reiten. So haben fünfhundert Anhänger des Expräsidenten
zu begrüßen
. Der König Viktor Emanuel unterhielt sich mit
Der nationalliberale Reichstagsabgeordnete Held in einem vierstündigen
Gefecht die Landung
den Deputierten und drückte seinen Schmerz aus. Dabei
-Hoya- von Regierungstruppen in der Nähe der Hauptstadt
erinnerte er an das Erdbeben in Kalabrien im Jahre hat sein Mandat für den Wahlkreis Verden
Caracas zu verhindern gewußt
. Dieser Vorfall zeigt,
1905 und meinte
, man müsse alle Anstrengungen Syke niedergelegt.
Den preuß. Landtag wird nach Weihnachten auch daß die Stellung der neuen Regierung durchaus nicht
machen
, um ähnlichen Unglücksfällen durch Herstellung
so
gesichert
ist
,
wie
die
anfänglichenBerichte
Glauben
ein
Gesetzentwurf beschäftigen
, der sich mit dem Be¬
von Holzhäusern in den Städten, die im Erdbebengebiet
liegen, vorzubeugen
s- machen wollten.
. Die Abgeordneten gaben dem suchszwang auf ländlichen Fortbildung
König gegenüber ihrer Freude über seine Reise nach schulen befaßt. Es handelt sich darum, daß die
, den Besuchszwang in den
Kalabrien Ausdruck
. Der Ministerpräsident Giolitti Gemeinden befugt werden
empfing die Deputierten von Kalabrien und Sizilien. Fortbildungsschulen mittelst Ortsstatut einzusühren.
Friedrichshafen. Die Zeppelin
-Luftschiffbau
-GeEr zählte die Schrüte auf, die ohne jeglichen Verzug
Die neuen Überfälle
in Südwestafrika
sellschaft hat in letzter Zeit Versuche angestellt
, gewisse
unternommen wären, um der trostlosen Bevölkerung werden in den maßgebenden Kreisen des Kolonialamtes Teile des Luftschiffes aus dem Holz einer
amerikanischen
Hilfe zu bringen
, und erklärte
, daß er keines der nur als unbedenklich hingestellt
. Das Oberkommando der Fichte
, das trotz seiner Widerstandsfähigkeit äußerst
denkbaren und möglichen Mittel unbenutzt lassen werde, Schutztruppe in Berlin glaubt, daß die Überfälle leicht ist, herzustellen
.
Vor allem sollten die Gondeln
um die Wirkungen des schrecklichen Unglücks zu durch den Kommandanten des Südens in kurzer Zeit und die Schrauben auS solchem Holz hergestellt werden.
mildern
. Giolitti schloß mit dem Hinweis auf die Mög¬ gesühnt sein werden und Wiederholungen nicht Vor¬ Obwohl die Versuche befriedigend ausgefallen sind, haben
lichkeit einer vorzeitigen Einberufung des gegenwärtig kommen dürften.
sich die Konstrukteure Zeppelins doch endgültig entschlossen,
nicht tagenden Parlaments
, weil die bis jetzt noch gar
Frankreich.
sowohl das Gerippe als auch die Gondeln der neuen
nicht zu übersehenden
, durch das Erdbeben hervor¬
Die marokkanische
Frage geht ihrer fried- Luftschiffe
„Z. It " und„Z. Hl" wiederum aus Aluminium
gerufenen Schäden den Erlaß dringender
. Man geht dabei von der Erwägung aus,
lichen endgültigen Lösung entgegen
. Wie halbamtlich herzustellen
Sondergesetze
notwendig machen
. Die Teilnahme verlautet
, ist in einer Besprechung
, die Ministerpräsidemdaß der ruhige, sichere Lauf der Motore ganz wesentan dem fürchterlichen Unglück ist allgemein
. Sämtliche Clemenceau mit den Generalen Bailloud und lich abhängt von der Tragfähigkeit des Materials, in
Botschafter haben dem Ministerpräsidentenim Liautey(die Befehlshaber in Marokko
) hatte, auch die daS sie gebettet sind. Bei der bedeutenden Schwere
Austrage ihrer Regierung Beileidsbesuchegemacht
. Aber Frage der Räumung gewisser Punkte des marokka¬ der Motore von je 400 Kilogramm
, die Graf
nicht allein in Worten
, auch in Taten zeigt sich die An- nischen Gebietes an der algerischen Grenze er- Zeppelin für feine Lustsegler verwendet
, hält man die

j

Wenn man auch mit Sicherheit annehmen

darf
, daß

politische Rundrcbau.

Onpoliliscker Hagesbericbt.

$

Sauken, auf Schloß Grödenitz wohnte und sich gebärdete,
Das Erscheinen dieser beiden Reisenden von jo vor¬
als ob er selbst nun Majoratsherr geworden wäre, nehmem Äußern erregte natürlich großes Aufsehen.
als Frau Mellenthin einen Schrei freudiger Überraschung Der kleinere der beiden Fremden trat auf die ihnen
Fvrtjktzung.)
ausstteß und sich schnell erhob.
dienstserttg entgegenkomniendeGastwirtin zu; da sie
Eine wellige
, fruchtbare Gegend
Der Doktor wandte sich um, um zu sehen
, zwischen deren
, welches unter dem riesigen und grell gemalten Gasthofsschilde
grünen Hügeln hindurch ein silberhelles Flüßchen der Ereignis die Aufmerksamkeit der Gastwirtin von seinen gesessen hatte, war er keinen Augenblick ini Zweifel,
See zuströmte
, breitete sich dort vor den Blicken aus. Erzählungen abgelenkt hatte.
wer vor ihm stand.
Den Horizont begrenzten waldige Berge, von deren
An mehreren Fenstern der benachbarten und gegen¬
„Ich irre wohl nicht," redete Leonhard die Wirtin
höchstem der Schloßturm von Grödenitz wie ein grauer überliegenden Häuser gerieten die Gardinen in bedenk¬ an, „wenn ich annehme
, die Besitzerin des Gasthofes
Riese der Vorzeit stolz und drohend in die Landschaft liche Schwankungen
. Hinter deren schützenden Falten „Zur Sonne" in Ihnen begrüßen zu können!"
hinauslugte.
hatten eine ganze Anzahl Honoratiorenfrauen mit Neid
Frau Mellenthin machte einen Knix.
Wenn Frau Mellenthins Hände an diesem sonnigen und geheimer Unruhe die schon geraume Zeit währende
„Aufzuwarten
, mein Herr!"
Vormittage auch feierten
, so war ihre Zunge dafür um Unterhaltung zwischen der Sonnenwirtin und dem Doktor
„Kann mein gnädiger Herr, der Herr Baron Chlod¬
so mehr in Bewegung.
Hesse beobachtet
. Jede der Damen fürchtete
, daß sie wig von Sauken-Grödenitz
, auf vierundzwanzigStunden
Vor ihr stand ein Herr in mittleren Jahren, der an¬ selbst vielleicht den Stoff zu dieser Unterhalttmg liefern drei bequem
eingerichtete Zimmer bei Ihnen finden
gesehenste Arzt der Stadt.
möchte
, als das plötzliche Aufspringen der Gastwirtin
Dabei zeigte er auf seinen jungen Begleiter
, der
Doktor Hesse
, ein Junggeselle
, war eine lebendige die allgemeine Aufmerksamkeit noch steigerte.
mit hocherhobenem Kopf und sehr stolzer Miene in¬
Zeitung. Da seine ärztliche Praxis ihn nicht nur in
Um die Ecke der auf den Marktplatz mündenden zwischen auch herangetreten war.
die meisten Häuser der Stadt, sondern auch auf die Land- nächsten Straße kamen zwei sehr elegante Herren auf
Frau Mellenthin verneigte sich so tief vor dem
und Herrensitze der umwohnenden Gutsbesitzer führte, den Gasthos der Frau Mellenthin zugefchritten
. Der Herrn mit dem verbundenen Arm, als sie ihn als
so war er stets genau und fast immer auch zuerst unter¬ größere und jüngere der Leiden Herren trug den rechten Baron von Grödenitz bezeichnen hörte, als
wolle sie
richtet von dem, was sich in den verschiedenen Häus¬ Arm in einer schwarzseidenenMnde. Hinter den vor ihm niederknien.
lichkeiten und Familien Wichtiges zutrug.
Fremden schritt der Hausknecht aus der „Sonne" her,
Die Schicksale der vornehmen Familie von SaukenFrau Mellenthin ließ nun ihr Leben für Neuigkeiten, beladen mit Mänteln, Schirmen und einem kleinen Grödenitz und die erwartete Ankunft des letzten Sprößund da Doktor Hesse
, wenn er nicht auf einer Reise über Handkoffer.
lings derselben aus Amerika waren seit langer Zeit in
Land abwesend war, vormittags in der Gaststube der
Frau Mellenthin erkannte demnach sogleich
, daß aller Munde und hatten das größte Interesse erregt.
Sonne seinen Schoppen zu trinken pflegte, so setzte ihrem Gasthofe Fremdenbesuch in Aussig stehe
, da Nun war der junge Majoratsherr endlich angekommeri
die Beherrscherin der „Sonne" in solchen Fällen stets diese beiden Herren von ihrem Hausknechte bereitet
und wollte sogar zuerst in der „Sonne" absteigen.
alles daran, des redseligen Mannes habhaft zu werden. wurden
. Letzterer ging täglich viermal die wenigen
Frau Mellenthin war über die ihrem Hotel wider¬
Das war auch heute geschehen.
Schritte nach dem Bahnhöfe hinaus, wenn die Per- fahrene Ehre außer sich vor Stolz und Glückselig¬
Die städtische Chronik der letzten Tage war bereits soneuzüge in beiden Richtungen die Stadt berührten, keit. Sie versicherte
, daß sie ihr ganzes Haus
erschöpft und der Doktor fing gerade an, vom Grafen um etwa aussteigmde Reisende in Empfang zu nehmen dem Herrn Baron zur Verfügung stelle und altes aus¬
Ostinghausen zu erzählen
, der mit seiner stolzen Ge¬ und zurecht zu weisen
. Droschen gab es nicht am bieten würde, um sich hinsichtlich Bedienung und Be¬
mahlin und Komtesse Tochter
, als weitläufiger Ver¬ Orte, da dieselben der unbedeutendenEntfernung wegen wirtung die vollste Zufriedenheit Seiner Gnaden zu
wandter des vor einigen Monaten verstorbenen Barons sich hier als überflüssig erwiesen.
erwerben.
10]
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Kriminalroman von E. Görbitz.

md«
Allg

Sicherheit und «egenheit jenes Holzes nicht für aus« rosteter Nagel befand
, schlug ein Bursche einem Hüte- auf ihr auch Probeflüge neu konstruierter Lenkballons
reichend
. Aus gleichen Grunde hat man auch die jungen derart an den Kopf, daß der Nagel ins Gehirn vorgenommen werden
. Aus dem ursprünglich ziemlich
schon in srüherJahren angestellten Versuche mit drang und den sofortigen Tod des Jungen herbei- unwirtlichen Terrain ist jetzt im Laufe der Monate ein .
Bambusrohr
aufhen.
führte.
Sportplatz erstanden
tzten
, wie er zweckentsprechender nicht
ich.
Elberfeld. Vergiftungserscheinungen nach Genuß gedacht werden kann. Rings um das Terrain herum
Bochum. ^gefährliche Einbrecherbande ist von
Beziehen
sogenannter
fich
Tribünen
, die für 100 000 Personen Platz
Erfrischungswaffeln
stellten
flch
bei
zwei
der Kriminalpolizstgenommen worden
. Es handelt
rl.
, Cafes, sogar ein
sich um eine Geseift von
, die in Bochum Kindem eines hiesigen Fabrikarbeiters ein. Ein bieten. Verschiedene Restaurants
teni und in der Nachbcht HerneBurschen
Chemiker
der
hiesigen
Farbenfabriken
, der die Reste der kleines Hotel sorgen für die Verpflegung der Gäste, da¬
in der Weihnachtswoche
die nicht weniger alg schwere Einbruchsdiebstähle
Waffeln
untersuchte
,
fand
darin
einen
neben
Giftstoff
.
befinden
sich
Die
Schuppen
,
die
an Besitzer von Aeroin
erst GoldwarengeschäfüGeflügelhandlungen
. Die Anlage
, Buchhand¬ Staatsanwaltschaft hat sofort eine Untersuchung ein¬ vlanen dauemd vermietet werden können
aus
geleitet.
des Platzes ist so durchgeführt
lungen usw. verüb,d Waren im Werte von vielen
, daß auch größere Wett¬
Gnesen
.
In
einem
Hause
in
der
Fischerstraße
afkämpfe
in
Rasenspielen
Tausend Mark etet hatte. In einer Färberei
vorgenommen werden
. Die veranstaltende Gesellschaft rechnet natür¬
wurden für 1000 t Pelzwerk und Kleider gestohlen, brach Feuer aus, das unbeaufsichtigteKinder angelegt können
hatten. Zwei Kinder kamen in den Flammen um.
lich hauptsächlich auf den Besuch des bessergestellten
m einer Vuchhanst für 1800 Mk. Bücher
,
Brief¬
!«i
London. Mit einer großen Ladung Robbenfett Publikums
, aus welchem Grunde man für schöne
marken und Bargel, einem Uhrengeschäftein Herne
ffer wurde das ganze>r ausgeraubt. Das gestohlene und Fellen an Bord ist der kleine Dampfer„Harmony" Promenaden gesorgt hat, besondere Zufahrtsstraßen für
elft
Automobile
Gut wurde in ein Hehlernest beschlagnahmt
. Die
Einbrecher waren zTeil mit Browningpistolen und
schuf
, elegante
Dolchen
bewaffnet.
Karte vom Grdbebeti gebiet in Italien.
Unterkunfts¬
TN,
räume
mit Repa¬
>aS
Düffeldorf.
besonders krasser Fall von
raturwerkstätten
hNahrungsmittelfälsch
', hatte einen hiesigen Schlächter¬
einrichtete usw.
;en
meister auf die Avebank geführt
. Wie mehrere
Was die Abhal¬
;en
ehemalige Gesellen-Zeugen bekundeten
, hatte der
tung
der Veranite.
Meister das Fleisch Gatzen und Hunden mit in die
staftungen anbe¬
erWürste verarbeitet ! Urteil lautete auf 6 Wochen
Mileto
lotrifft, so sollen
Gefängnis.
Nicoteraj
sie durchaus
Düsseldorf. BPstderern erschossen wurde der
international
Ze- in den Diensten des -en Nesselrode
stehende Förster
sein. Irgend
lS
Klein in den Nesselrod,
, Waldungen bei_Monheim
welche erschwe¬
die
am Rhein. Als deiörster
, der nachmittags ins
renden Punkte,
Revier gegangen war, Wilddieben auf die Spur
»ALERMO
wie fie z. B.
zu kommen
, bis zumnd nicht zurückgekehrt war,
bei Pferderennen
suchte man die ganNacht nach ihm und fand
in Betracht
,
Cefolu
it
ihn am andem Morgenchossen
, seine geladene Büchse
kommen
, werden
neben sich.
!U.
nicht zur An¬
>er
§8 Potsdam . Eir,tomobilbesitzer
N.
hatte
eine
wendung
ge¬
Nicosia
as
Fahrt von dem Osteni dem Westen der Monarchie
langen.
ilk
unternommen
. Als er h die Provinz Brandenburg
s [\ C\ \ L ' l EN
ter
# Frank¬
fuhr, wurde er in Strafnommen
, weil er an seinem
.✓’-^ CastrogiovannL
"g
reichs größter
Automobst ein Kennzeichsatte
,
das bei schneller Fahrt
ler
^Caltanissetta
'
mm&
Hafen ist Paris
umklappte und nicht gelewerden konnte
. Das Kenn¬
hr
und nicht, wie
zeichen befand sich an eiiQuerstange und konnte sich
man woht zu¬
hin- und herbewegen
. ^Strafkammer verurteilte N.
[ölrgenli
nächst denken
zu einer Geldstrafe
, Weits Erkennungszeichenderart
m
Itagirone
möchte,Marseille.
befestigt sein mußte, . es die Oberpräsidialm
DerGüterverkehr
Polizeiverordnung für
Provinz Brandenburg
von Marseille
4
vom 26. September 1606-jchrxM
, unerheblich sei es,
er
betrug in 1906
daß in der Provinz, wo einen Wohnsitz besitze
, eine
er
solche Vorschrift nicht b,e. Die Automobilfahrer soeben nach einer sechsmonatigen Kreuzfahrt im höchsten 6 745 840 Tonnen. In derselben Zeit aber überstieg
e. Der Dampfer gehört der ihn der Güterverkehr der Flußschiffahrt in Paris um
,s)ch stets nach deolizeiverordnungen richten, Norden hierher zurückgekehrt
SN
, seine Aufgabe ist, alljährlich einmal 10,5 Millionen Tonnen. Wie die ,Economiste Frnnyais^
welche für die Landesteilelten
, die sie durchfahren. Moradian Mission
rg
, umfassen die Pariser schiffbaren Wassertäuse
Gegen diese Entscheidunlegte
N. Revision beim jenen vorgeschobenenMissionsposten einen Besuch ab¬ berichtet
dt
zustatten
, die unter den Eskimos das Christemum ver¬ mehr als zwölf Kilometer der Seine, wozu noch drei
Kammergericht ein, welchechessen die Vorentscheidung
Kanäle treten, die zusammen ein ansehnliches Wasser¬
ftrr nicht irrig erachtetete
u.us sofortige Zurückweisung breiten helfen sollen.
ht
straßennetz bilden
, das mit den Wasserwegen Belgiens,
des Rechtsmittels der Ren erkannte
, indem u. a.
Amsterdam. Hier trat in der Diamantenindustrie
:n
ausgeführt wurde, die ftizeiverordnung
, welche wiederum eine scharfe Krise ein infolge der Unsicherheit,mit dem Rheine und mit dem Meere verbunden ist.
ihre Grundlage in dem 8des Polizeiverwaltungs¬ die wegen der südwestasrikanischen Funde aus dem Roh¬ Allein der Seinelauf verzeichnet in Paris im ver¬
gesetzes finde, schreibe vHgh Automobile
, die auf diamantenmarkt herrscht
. Augenblicklich sind rund 851 flossenen Jahre einen Schiffsverkehr von 36 654 Fahr¬
öffentlichen Wegen und Pl, verkehren
zeugen
. Der Pariser Hafen bewältigt allein nicht
, ein polizei¬ Diamantenschneiderunbeschäftigt.
liches
Kennzeichen
als 47 Prozent des gesamten Güterverkehrs der
tragen
st
.
Das
Kennzeichen
solle
e»
Moskau. Im ärztlichen Verein zu Wologda weniger
an der Vorder
französischen Hauptstadt.
und
an
der
jseite
des
Fahrzeuges
an
se , leicht fichtbarer Stelle angei,i werden
wurde
als
seltener
Fall
einer
Mißgeburt
ein
Kind
mit
. Die Tafel,
!N
v Vom Jahre 1909 . Das Jahr 1909 ist ein
, vier Händen und drei Füßen gezeigt.
auf der sich das Kennzeichlbxsjnde
, soll mit dem zwei Köpfen
1t
sogenanntes Gemeinjahr von 365 Tagen, mit 52 Wochen.
Fahrzeuge
durch
Schraul
Nieien
oder
Nägel
ln
Von den beweglichen Festtagen fällt der Karfreitag auf
fest verbunden werden Kennzeichen sollen nicht
n.
den 9. April, Ostern auf den 11. April, der Himmelzum Umklappen eingerichtet,
. sie dürfen niemals
m
CCz Die erste Luftschiffrennbahn der Wett. sahrtstag auf den 20. Mai, Pfingsten auf den 30. Mai.
verdeckt sein und müssen stets lesbarem Zustande er",
Am 10. Januar 1909 wird die feierliche Einweihung das Totenfest auf den 24. November
. Das-' Jahr 1909
halten werden.
:n
der ersten Lustschiffrennbahn der Welt in Juvisy entspricht nach christlicher Zeitrechnung dem 2656. Jahre
Lauenburg. Der fünfziirjge Hofbesitzer Humper (Frankreich
m
) stattfinden Erst nach langem Mühen ist der nadonnassanschen Zeitrechnung und dem 7417. Jahre
aus Köllow bei Schwarzenbe
^M von einem Wind¬
»,
" gelungen
, diese neuste der byzantinischen Ära, sowie dem 6622. Jahre der
mühlenflügel
, den er nicht b^ - an den Kopf ge¬ eS der„Sociötsd' Encouragement
t.
Schöpfung aus den» Gebiere des Flugsports sertig- Julianischrn Periode und dem 5669./70. Jahre der
troffen und auf der Stelle geh
n
zusteüen
, da dir Dim.nsionen der Bahn mit 1 Million Israeliten. Seit der Sintflut sind 5247, seit der Ein¬
Stertin. Im Dorfe Va^ Hummern
-. recht beträchtliche find. Wenn die neue führung des Juliauischen Kalenders 1354 Jahre und
) kam Quadrotmrie
xf
Kartenspiel zwischen wüchsigen Burschen zu Rennbahn auch eigentlich nur für die verschiedenenseit der Einführung des verbesserten Kalenders 209 Jahre
ifc
Tällichkeiten
. Litt einer Latt^ per Ich ein ver¬ Systeme von Arrovlanen gedacht ist, so tollen dennoch vergangen.

Luntes Allerlei.

n
e
e
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Gleich nach Tisch fuhr Leonhard in dem der
en Kranken zu spielen brauche
, ich fühle mich wirklich
, zu dem das Pferd
ndend
, und die verwundete Hand schmerzt mich ge- Sonnenwirtin gehörigen Einspänner
von
der ersten diesjährigen Heuernte hereingeholt wurde,
laltig."
nach
dem
eine
Stunde
entlegenen
Schlosse Grödenitz
„Vortrefflich,
" flüsterte Leonhard ihm zu, ,,so soll
8 auch sein; du mußt unbedingt einen bleibenden hinaus.
Das Schloß hatte eine wunderbar schöne Lage.
Schaden an derselben behalten
, damit sie nicht wieder
Es war auf der höchsten Spitze eines' mit köstlichen
öllig gebrauchsfähig werden kann. Es handeü sich
- und Buchenwaldungen bedeckten Bergplateans
icht nur darum, daß du vorläufig kein Wort zu Eichen
hreiben brauchst
, sondern daß du auch der Militär- erbaut. Dieser Höhenzug flachte sich nach dem Bmnenehörde des Landes ein Schnippchen schlägst
. Nach lande zu ganz allmählich ab, während er auf der ent¬
en Landesgesetzen
, wie namentlich auch nach den gegengesetzten Seite schroff und steil zum muschelSesetzen der Ehre, die dein Stand dir auferlegt
, müßtest bedeckten Seestrande hin abfiel.
Vor der Hauptfront des Schlosses war der Eichen¬
u unbedingt Dienst in der Armee nehmen
, was
wald gelichtet
; Gartenaulagen mit prächtigen Blunienlicht sein darf, da es irgend eine gefährliche Entdeckung
rabatten
und Straucharten
, die auch in frische
» See¬
uch sich ziehen könnte
, denn mit wem könntest du
eim Militärdienst nicht alles in Berührung kommen
? I brise und bei niedriger Temperatur glänzend gedeihen,
Dct
§ muß sicher vermieden werden
, was durch eine schmückten hier das Bergplauteau und gestatteten aus
den Fenstern des Schlosses die Auficht auf die
Verkrüppelung der rechten Hand am leichtesten erreicht
, aber stets das Herz erfreuende,
oird. Ich gebe dir also den Rat, dein kleines Leiden immer wechselvolle
n über .vMnfic
&f au übertreiben
: bedenke
, was auf dem endlos erscheinende Meeresfläche.
Rechts vom Schlosse öffnete sich der Höhenzug zu
Spiele steht."
, durch welche zuerst zwischen grünen
Robert gab durch ein Neigen des Hauptes zu ver¬ einer tiefen Schlucht
Ufern, dann zwischen weißen Sanddünen hindurch,
stehen
, daß er ihm folgen wolle.
Nach einigen Minuten empfing er den Doktor Hesse. sich jener kleine Fluß in die See stürzte
, der von deni
Dem Arzt erschien es auch von Vorlell
, die Ver¬ Gasthvfe zur „Sonne" aus, in der Ferne sichtbar war.
Hinter dem Schlosse
, auf der Landseite
wundung des vermeintlichen Barons sehr ernst zu
, breiteten
nehmen
. Je schwerer das Leiden
, je größer die Ehre für sich die Wirtschaftsgebäudeund die Häuser des Dorfes
den Doktor, die Heilung vollbracht zu haben. — Eim auS, welches den Dienstleuten und Tagelöhnern der
Stunde später wußte die ganze Stadt, daß der Barone von Grödenitz zur Wohnung diente.
Die Kirche befand sich in einem Seitenflügel des
Frau Mellenthin getestet
, die beff Herren in Majoratsherr und Baron von Sauken-Grödenitz in
üs erste Stockwerk hinauf, ms ganzer stand und Deutschland allgekommen und im Gasthofe zur Schlosses und barg auch die Ahnengruft derer von
Sauken
-Grödenitz in ihren Räumen.
» dem die drei in der Frot gelegen
' Zimmer für „Sonne" hiesiger Stadt abgestiegen sei, woselbst er dis
ieselben eingerichtet wurden.
Die erste Anlage des Schlosses fiel in die Zeiten
morgen verbleiben werde
, um dann mit großem Pomp
. „Weißt du wohl," sagte Nbert, «ls sich endlich in das Schloß seiner Ahnen seinen feierlichen Emzug zu des ersten Riiltelalters.
Rk cv
.nt Leonhard allein befand,„daß ich rchaus nicht halten.
Fortsetzung folgt
.)

„Der Herr Baron," fuhr whard fort, „sind
ermüdet von dexgen Reise
, sondern
am Wundfieber,g Sie sich leider
rechten Hand v^ndet haben; bitte
nach dem ersten- der Stadt senden
zu lassen! Ich," hierbei vernei sich der Redner,
„der ich die Ehre habe, Sekretärs gnädigen Herrn
zu sein, werde sogleich nach dem v,sse hinausfahren,
.damit dort alles zum Empfang sden Herrn Baron
.vorbereitet werde!"
Während dieser Worte warenb Herren
, begl
von Frau Mellenthin und gefolgt-dem Haust»
in den Torweg des Gasthoses getr»
Auch der Doktor war ihnen hgekommen
ries fick glücklich
, daß er gerade mmd gewesen
m der? Herrn Baron gleich in iKur nehmei
)nnen
. Er stellte sich dann vor > nannte fr
kamen.
Robert sprach kein Wort, sonde hatte nur
iüchtiges Kopsmckeii für Arzt und Gasten. Nachi
bredung mit seinem Gefährd
» spie er den H
lütigen, um von Anfang <n emyjcmer strei
«Mette um sich zu ziehen
, drmit er- jeden so
ne möglich unnahbar bliebe.
: Leonhard dagegen ersucht höchst-schmeidig
»errn Doktor
, eine kurze Zeit wch im che bleibet
'ollen, da der Herr Baron wenn chderselbe
ur
etwas ausgeruht hätten, hn wohl id empfar
oürden.
nicht nur sehr
«uch unpäßlich
schwer an der
deshalb sogleich

l^ MSl US£&SäJ
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Math. Goesdienst.
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Sonntan 3. Januar:
Gottesdienst Uhr nachmittags.
Vikar Lindenbein.

m
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unter gefl. Mitwirkung des Cäcilien -Vereins statt, wozu wir
Freunde und Gönner des Vereins ergebenst einladen.

Der

SÜT Eintritt

Vorstand.

frei!

-cn-

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

Eröffnungsmarsch.
Begrüssungslied.
Prolog.
„ Doppelt vermietet
“ , Schwank in einem Akt.
Soloscene : „Ein Zerstreuter “.
„ Die gewichsten
Stiefelsohlen
“ , Schwank in 1 Akt.
Soloscene : „Tischler Hobelmann “.

z

Eine Gs

Sprechstunden regelmässig
Fernsprecher

brauner
am

Knaben-

Sylvesterabend.

verlaufen.
abzugeben
Riehl.

Rödelheim,

von 3 17 Uhr Nin.
13333.

Dr. Ka Eisass.

Ft

■
: . .'fr;:■■- ;/ ■I

Radürer
-Verein
Magen
vertragenZabwetrammiung
issenheim.

Ein schlechter
kann nichts

Morgemnntag

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopsweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

Kaiüer

de » 3 . Januar,

nachmittag Uhr findet unsere

9!

im Vereinsle („Nassauer Hof ") statt.
Wir ersu unsere Mitglieder sich an
derselben ptich und vollzählich zu be¬
teiligen.

Der Vorstand.

Herein
r ärztliche hülfe
Pfeffennünz
-Caramellenl
Aerzilich erprobt!
Belebend
wirkendes
verdauungsfürderndes u . magenstärkendes Mittel.

Paket 25 Pfennig.
Zu haben bei:

Zur gefl. Beachtung

oll

Dem Bringer ohnung und
Oberhainstrasp . 26, Johann

Sonntag den 3. Januar 1909, abends 7V2 Uhr findet im
Gasthaus „zum Löwen “ unser diesjährige

W * mit Christbaumverlosung: “Ä

IUI

Abzugeben Lincheidstraße 26.

Ich habe mich als Rechtsanwaln
Wiesenweg 26, 1. Stock, niedergeiast.

* Weihnachts
-Feier«

kath. Pfarramt.

Gmrng. ottesdienst.

e35v£3 [E3>st

*Moli$cber Mglingr
-verem
SOSSENHEIM.

Hoch¬

Donnerstag : hl . Messe zu Ehren
der Mutter Gottes Johannes Baldes.
Freitag : gest Messe für Johann
Leonhard Kinkel ulrsula geb. Noß und
Angehörige.
Samstag : gel. Messe für Heinrich
und Elisabetha ©' und Familie.
Die Kollekte sür den Neubau der
Kirche bestimmt.

Königsteiner =Strasse 11.
7i\ nn E^4vral|G^ t\ rallE\v^^ llii^WvrallcA
'i'VHilltK
« >VH!

9i/ 2 Uhr

Herrn. (Hi. 3"HS-)

-Klliife

I
|

Früh » ;

amt ; nachmittags
Uhr RosenkranzAndacht.
Montag : gest. Messe für Anna
Maria Burkhardt.
Dienstag : gest Messe sür Johann
Meis.
Mittwoch : Lese Erscheinung
des

m

Grosse Posten als Crelegeitliefts

nach Neuj den 3. Januar.

1 ^ 2 Uhr

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten
Freisen
abgegeben.

8
m

M
W
i

Sämtliche

m

Johann David Roß,
Kolonialwaren Handlung in
Sossenheim.

Sossenheim.
Sonntden
3 . Januar
chmittags 3 Uhr

1909,

Genalvers amrnlung
im Gasthi „zum

Frankfurter

Hof ".

Tagesordnung.
1. Bekcgabe der revidierten JahresRect-g von 1908.
2. Ergingswahlen.
3. Wüe und Anträge.
Sotheim,
den 26. Dezbr . 1908.

au die Mitglieder der Allgemeinen Ortskraukenkasse No . 21.
Mit dem 1. Januar tritt eine Neuerung in Anbetracht über das Ver¬
Der Vorstand.
Ein 2-Zimmer-Wohnmig mit Küche
halten bei Krankheitsfällen in folgender Weise ein:
zu vermieten. (Preis 13 Mark.) CronWird ein Mitglied krank, so haben dessen Angehörige einen Kranken¬ bergerstraße No. 5.
Verrigte Landwirte
schein bei dem Kassierer Konrad Kinkel zu holen und dann dein Arzt zur Be¬
in Sossenheim.
Zimmer und Küche zu vermieten.
stätigung und Unterzeichnung zu übermitteln. Der Tag an welchem der Susanna
Mag den 4. Januar 1909,
Fay, Kappusstraße Nr . 3.
Schein 'bei dem Kassierer abgeholt wird, gilt als der erste Tag des Krankseins
abends 8V2 Uhr
Eine schöne
3-Zimmer-Wohnung mit
und die Herren Aerzte sind nicht berechtigt
, einen früheren Termin nach An¬
gabe eines Mitgliedes auf den Schein zu setzen
. Gleichzeitig sei bemerkt, daß Küche zu vermieten. Hauptstraße 139.
eine Krankenkontrolle eingerichtet ist und Friedrich Pfeil damit beauftragt wurde.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ im Gaus „Zum Taunus ".
Schwanheim, den 29. Dezember 1908.
mieten. Paul Kinkel, Dottenfeldstr. 9.
Tagesordnung:
1. Bec Über das abgelaufene Jahr 1908.
Der Rechnungsführer : Staab.
Schöne 3 -Zimmer-Wohnung rnit [ 2.
Ergennahme von Zahlungen.
Keller und Stall billig zu vermieten. 3. BÜ
über den Preis von künstlichen
Näheres Eschbornerstraße 34.
Dermittel.
4. W eines Vorstandes für 1909.
Eine l-Zimmer-Wohnung mit Küche,
ichzeitig wird bemerkt , daß die Säcke
sowie eine 2 -Zmmer- Wohnung mit bis atag abzuliefern sind .
SOSSENHEIM.
#
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
‘er Vorsitzende
: Konr. Brnm.
Sonntag
den 10. Januar 1909 findet im Gasthaus „ zum Löwen“
mit Küche zu verinieten. Näheres bei
unser diesjähriges
Jakob Noß 6ter.
Eine 2-Zimmer-Wohnung init Küche alz
und allem Zubehör zu vermieten.
Zahlstelle
Sossenheim.
Gasthaus „zum Taunus"'
ten 4. Januar 1909,
bestehend in
Ein reinl. Arbeiter kann Logis! stontagabsads
um 8 Uhr
erhalten. Oberhainstraße Nr . 29.
Verammlung
Zwei rein!. Arbeiter können Logis |
statt , wozu wir Freunde und Gönner freundlichst einladen.
erhalten. Georg Weiß, Hauptstr. 31. j imasthaus „mm Taunus ".
Der Vorstand.
Der Vorstand.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit j
Eintritt ä Person 30 Pfennig.
Gas- und Wasserleitung zu vermieten, j
Näheres bei Fay, Gemeinderechner. ka das Kleiiepmachen gründlich
Nachmittags 4 Uhr : TANZ. — Abends 77g Uhr : KONZERT.
er¬
Karten
im Vorverkauf
sind zu haben bei den Herren Peter
Freundliche1-, 2- und 3-Zimmer- lern . Zu er -agen im Verlag d . Bl.
Rittejmann,
Adolf Zeiger und Johann Geis, sowie bei sämtlichen Ver¬
Wohnung mit Wasserleitung und allem
einsmitglieder zu 35 Pfennig.
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
zw e r k a u f n . Oberhainstratze 17,

geral
-berrammlung

Humor
. Musikgesellschaft
„Lyra“

*Winter-Fest *

Christlicher
arbeiter
-Verhan
A

Konzert, Theater und Tanz

Imrgs Mädchen
1 fetes Schwein

$o $ $ enbeiirorZeitung
AMtzks fftaiitoljiiiiplilßil

üir©rmcink äuftcheim.

für

Wöchentliche Gratis-Keilage: IüuKrieetes Unterhaltnngsdlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefer oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ar. 2.

Fünfter
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
10 Pfg -, ber Wiederholungen Rabatt.

1909.

Mittwoch den 6. Januar

Anrtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nachstehende Gcmeindegefälle : Pacht pro 1908,
für die Monate
Holz - und Grasgeld , Biersteuer
Dezember , Polizei - und
November ,
Oktober ,
sind innerhalb 14 Tagen zu bezahlen,
Schulstrafen
eingeleitet
das Beitreibungsverfahren
andernfalls
wird.
Das Jagdgeld
Sossenheim,

für 1908 kann erhoben werden.
1909.
den 6 . Januar
Der Gemeinderechner : Fay.

Lofcal-Nacbricbteri.
Hohenheim , 6. Januar.
— Das Fest der hl . drei Könige , der Magier
aus dem Morgenlande , die als erste aus der Heiden¬
welt dem göttlichen Heilande ihre Huldigung brachten,
als kirchliches
wurde schon im dritten Jahrhundert
der hl . drei Könige
Fest begangen . Die Verehrung
durch geistliche
im Mittelalter
war hauptsächlich
eine sehr große . Aus den ältesten Weis¬
Schauspiele
sagungen schloß man auf ihre Königswürde . Sie
für Epileptische , Reisende und
werden als Patrone
verehrt und man bezeichnet sie mit den
Wallfahrer
Namen Kaspar , Melchior und Balthasar . In Be¬
winter¬
soll am Dreikönigstag
zug auf die Witterung
hell und klar,
liches Wetter herrschen . Dreikönigstag
verspricht ein gutes Jahr . Auch nehmen die Tage
wieder zu.
jetzt täglich um einige Minuten
— Das Wetter im Januar . Bruno Bürgel,
der bekannte Meteorologe , der in die Fußstapfen
Rudolf Falbs getreten ist, prophezeit für die erste
trübe , feuchte und verhältnis¬
Hälfte des Januars
mäßig warme Witterung . Mit Beginn der zweiten
kältere Tem¬
dürfte alsdann
Hälfte des Monats
fallen,
Schnee
einsetzen und im Gebirge
peratur
hierauf aber soll es um den 20 . klar und sehr kalt
tritt
werden . In den letzten Tagen des Januar
dann nach Ansicht des Gelehrten wieder zunehmende
mit sich
und Regen
ein , die Schnee
Bewölkung
bezeichnet Bürgel als einen
führt . Den 6 . Januar
Bedeutung,
kritischen Tag von nur untergeordneter
hingegen erblickt er einen kritischen
im 22 . Januar
sich schon
erster Ordnung , dessen Einfluß
Termin
einige Tage vorher geltend machen dürfte.
. Am Montag vormittag
— Schulnachrichten
des Herrn Rektor
Uhr fand die Einführung
Pötsch in seinen Dienst statt . Herr Kreisschulinspektor
ber Königlichen Regierung
als Kommissar
Brühl
begrüßte den Herrn Rektor herzlichft im Namen der
und wünschte ihm in seinem neuen
Schulbehörde
Erfolg.
und guten
viele Freude
Wirkungskreise
von dem Zwecke und Ziele der Volks¬
Ausgehend
des
er sodann die Stellung
schule charakterisierte
zur Schule , zum Schulvorstande , zum
Rektors
und zur Gemeinde und sprach die
Lehrerkollegium
kommenden
aus , daß alle in Betracht
Hoffnung
würden , um
zusammenarbeiten
einmütig
Mktoren
zu fördern . Herr Rektor
das Wohl unserer Jugend
für
Kreisschulinspektor
Potsch dankte dem Herrn
und auf seine bisherige
leme herrliche, , Worte
hinweisend , in welcher er sich die Zu¬
Tätigkeit
friedenheit seiner Vorgesetzten erworben habe , ver¬
sprach er seine ganze Kraft für unsere Schule einKochem begrüßte
setzen zu wollen . Herr Pfarrer
de» Herrn Rektor im Namen des Schul¬
alsdann
Brum im Namen
vorstandes , Herr Bürgermeister
des
der Gemeinde , Herr Lehrer Flick im Namen
machte einen
Lehrerkollegiums . Die ganze Feier
erhebenden Eindruck auf alle Teilnehmer . So ist
in der Geschichte
1909 ein Markstein
der 4 . Zanuar
unserer Volksschule geworden . Möge es dem neuen
gefallen
Sossenheim
in der Gemeinde
Schulleiter
und möge er in seinem ebenso erhabenen als mühe¬

vollen Beruf
haben!

recht

viele Freude

und

guten

Erfolg

— Auf der Wassersuche . Gegenwärtig werden
für das gemein¬
nach Quellwasser
hier Bohrversuche
Unterlieder¬
für die Gemeinden
same Wasserwerk
in der
und Eschborn
bach , Sossenheim , Sulzbach
am Rödeldes Herrn Joseph Wehner
Sandgrube
vor¬
erst
man
Da
.
heimer Weg oorgenommen
begonnen hat , so läßt
gestern mit den Bohrungen
über die ansich bis jetzt noch nichts Bestimmtes
gestellten Versuche mitteilen . — Die vorher ge¬
ergaben , daß dort
bei Sulzbach
machten Bohrungen
sei.
das nötige Wasser nicht vorhanden
Glatteises . Am
des
infolge
— Unfälle
fiel hier ein Knabe so un¬
Nachmittag
Sonntag
glücklich , daß er sich die Hand verstauchte und ärzt¬
liche Hilfe in Anspruch nehmen mußte . — Am
von hier auf der Homsoll ein Arbeiter
Montag
in Höchst gefallen sein und sich dabei
burgerstraße
so schwer am Hinterkopf verletzt haben , daß er ins
gebracht werden mußte.
Krankenhaus
— Ehemalige Angehörige des I . Nassauischen
Nr . 87 fanden sich kürz¬
-Regiments
Infanterie
in dem
lich hier in einer gutbesuchten Versammlung
„zur Concordia " ein . Der Einberuser
Gasthause
Herr Karl Renzel von hier , machte die Anwesenden
100jährige
auf die im März ds . Js . stattfindenven
und empfahl eine zahl¬
aufmerksam
Regimentsfeier
ehemaliger
Anzahl
ganze
Eine
.
reiche Beteiligung
auch Ve¬
dieses Regiments , darunter
Angehöriger
sich bereit an der Feier teilzu¬
teranen , erklärten
Leonhard KlohHerrn
nehmen und beauftragten
dieserhalb in Ver¬
sich mit dem Regiment
mann
zu setzen. Wie wir erfahren , haben sich
bindung
gemeldet . Auch wird dem¬
bereits 40 Teilnehmer
ftattfinden , in welcher
nächst eine Versammlung
mitgeteilt wird.
Näheres
des Vereins
— Die Generalversammlung
für ärztliche Hilfe fand am vergangenen Sonntag
Hof " statt . Nach
zum „Frankfurter
im Gasthaus
durch den Kassierer
der Jahresrechnung
Verlesen
oorgenommen . Die
wurden die Ergänzungswahlen
5 Vorstands¬
sind : Die ausgeschiedenen
Resultate
Konrad Kinkel , Adam Faust , Valentin
mitglieder
Noß wurden
Mook und Julius
Bollin , Christian
wurden
wiedergewählt ; zu Vorstandsersatzmänner
Paul Moos 3r und Josef Wehner , zu Rechnungs¬
und
für 1909 Franz Bollin , Karl Engel
prüfer
-Ersatzmänner
Bollin , zu Rechnungsprüfer
Christian
Paul Nöbgen und Jean Lacalli , zu Schiedsrichter
Kinkel , Anton Schäfer 2r,
Karl Kircher , Christian
Jean Lacalli , Lorenz Kinkel und Jean Weber ge¬
wählten
wählt . Anschließend an die Versammlung
den bisherigen Vorsitzenden
die Vorstandsmitglieder
Konrad Kinkel zu solchem wieder . Die Versamm¬
lung war schwach besucht.
des Kath . Jüng¬
— Die Weihnachtsfeier
Abend ini
, ain verflossenen Sonntag
lingsvereins
„zum Löwen " , verlief sehr schön . Die
Gasthaus
wurde von Herrn Adam
Musik auf dem Klavier
Der
ausgeführt .
meisterhaft
von hier
Müller
trug einige Lieder vor , die ebenfalls
Cäcilienverein
ihre Wirkung nicht verfehlten . Die beiden Schwänke
vermietet " und „ Die gewichsten Stiefel¬
„Doppelt
sohlen " fanden reichen Beifall ; ebenso die anderen
Nummern , die gut gegeben wurden . ' Zur Ver¬
losung kamen verschiedene lehrreiche Jugendschriften.
wurde eine recht
Bei der Christbaum -Versteigerung
der
Schluß
Zum
erzielt .
Einnahme
erfreuliche
Kochem im Namen des
Feier sprach Herr Pfarrer
sowie allen Teilnehmern
Vereins den Mitgewirkten
kann
seinen Dank aus .' Der Kath . Jünglingsverein
mit einem gewissen Stolz auf das Gebotene zurück¬
war ein
blicken. Der Besuch der Veranstaltung
zahlreicher.
-Verein hält , wie
— Der Stenotachygraphen
Abend
wurde , nächsten Samstag
schon mitgeteilt

ab . Das Proim „Nassauer Hof " sein Winterfest
zu ersehen
desselben ist im Inseratenteil
gramin
ge¬
aufmerksam
an dieser Stelle nochmals
worauf
macht wird.
Humor . Musikgesellschaft
hiesige
Die
—
ihr
den 10 . Januar
„Lyra " hält am Sonntag
Winterfest , bestehend in Tanz , Konzert und Theater,
„zum Löwen " ab . Von nachmittags
im Gasthatis
7 % Uhr Konzert,
4 Uhr ab ist Tanz ; abends
Eintritt
Tanz .
wiederum
und hierauf
Theater
sind bei sämtlichen
30 Pfg . Karten im Vorverkauf
für 25 Pfg . zu haben . Das Programm
Mitgliedern
ver¬
dieses Blattes
wird in der nächsten Nummer
öffentlicht.

Hus ]Nab und fern.
a . T ., 5 . Jan . In der letzten
— Münster
„Jung
gebrachte Notiz
dieses Blattes
Nummer
ist das Alter
gereut"
niemand
, hat
gefreit
nicht angegeben , das wir nach¬
des Brautpaares
träglich mitteilen : Der „Mann " ist 18 und die
ist nicht von
alt . Das Brautpaar
19 Jahre
Braut
Münster sondern von Hornau.
— Oberbrechen , 5 . Jan . Am zweiten Weih¬
Dr.
feierte unser hochw . Herr Pfarrer
nachtstage
Name
dessen
in Sossenheim)
( früher
Faust
Arbeiten
literarischen
und
durch seine dramatischen
Priesterjubiläum,
bekannt ist , sein silbernes
woran die ganze Gemeinde in regster Weise Anteil
des Dorfes waren festlich ge¬
nahm . Die Straßen
und den
Vereinen
schmückt , und von sämtlichen
der Jubilar
wurde
Schulkindern
weißgekleideten
durch dieselben zur Kirche geführt , wo bei dem
Dr . Becker , ein
Domkapitular
Herr
Hochamte
Festpredigt
des Jubilars , eine herrliche
Freund
Jubiläums¬
hielt . Die am Abend stattgefundene
stark be¬
war außerordentlich
und Weihnachtsfeier
ernteten reichen wohl¬
sucht , und die Mitwirkenden
verdienten Beifall . Am Abend vorher schon hatten
ihre
der Kirchen - und Zivilgemeinde
die Vertreter
und die Schulkinder,
dargebracht ,
Glückwünsche
unter Leitung ihrer Lehrerin , taten dies bereits am
4 . Adventssonntag . An demselben Tage bereitete
von Sossen¬
auch der kath . Arbeiterverein
gewesen war,
der Jubilar
Präses
heim, dessen
eine freudige .Ueberraschung , indem ganz unerwartet
dieses Vereins — sogar
eine zahlreiche Deputation
Damen waren dabei — an der Spitze Herr Pfarrer
zu
den Herrn Jubilar
und
,
Kochem dahier erschien
und ihm ein kunst¬
ernannten
ihrem Ehrenpräses
überreichten . Es ist dies ein
volles Ehrendiplom
schönes Zeichen von Anhänglichkeit , durch das die
sich selbst geehrt haben . Möge der
Sossenheimer
im Dienste der
noch recht viele Jahre
Jubilar
Kirche und in Gesundheit verleben.

tztandesaml-Kegister
der Gemeinde

Sossenheim.

Geburten.
Dezember .
19. Ella Hermine Maria Luise Olga , Tochter des Kauf¬
manns August Hermes.
Se¬
19. Maria Gertruds , Tochter des Bureaugehilfen
bastian Schneider.
22. Johann Heinrich , Sohn des Schmiedgesellen Johann
Wild.
Heinrich Walter
25. Lilli , Tochter des Kaufmanns
Spengler.
27. Georg , Sohn des Feldhüters Johann Neuhäusel.
Eheschlirtznngrn.
Sebastian , Taglöhner,
24. Dezember . Kohlmann,
mit Klein, Anna Karolina , Näherin , beide dahier . —
24. Dezember . Kinkel, Georg , Polizeisergeant , mit
Fay, Agnes , ohne Beruf , beide dahier . — 24. Dezember.
Kaspar , Fabrikarbeiter , mit Hütsch,
Johann
Göllner,
Karolina , Fabrikarbeiterin , beide dahier.
Sterbefiille.
Dezember .
14. Eine männliche Totgeburt.
Paul , 7 Monate alt , kath.
22. Lacalli,
2 Monate
Anton , 1 Jahr
Ferdinand
23. Hilpert,
alt , kath.

Die Erdbebenkatastrophe

in Züöitalien.

Bist allen Kräften hat jetzt die Hilfsaktion eingesetzt,
um in den unglücklichen Landstrichen zu reiten , was
noch zu retten ist. Negierung und Volk wetteifern mit¬
einander , um die entsetzliche Not zu lindern .
Sie
finden hierbei die größte Unterstützung des Auslandes,
das durch Entsendung
von Schiffen und Geldsamm¬
lungen das Seinige zu dem großen Rettungswerk beirrägt . Man darf nunmehr mit Sicherheit die
Gesamtzahl
der Toten auf lOOOOO
schätzen.
Das italienische
Königspaar
in Reggio.
König Viktor Emanuel und Königin Helene sind im
Erdbebengebiet
eingetroffen und versuchen die Ver¬
wundeten zu trösten und die Verzweifelten aufzurichten.
Der König besuchte an Bord des „Coatit " Reggio . Er
tröstete die Verwundeten , die im Freien längs der Eisenbalmgleise lagen und fuhr in einem Dampfboot an der
Küste entlang . Der König sandte dann folgende Depesche
an
Giolitti :
„Kamme
von
Reggio , das nicht
weniger
z e r st ö r t als
Messina
i st. Der
Präfekt berichtete mir über schweren
Schaden
der
Gemeinden
in
der
Provinz.
Ein
russisches Schiff mit 500 Verwundeten wird in Neapel
eintreffen , wo Ausbootung und Aufnahme vorzubereiten
ist. Ein andres russisches Schiff bringt Verwundete
nach Syrakus . Es ist nützlich, in Neapel das russische
Schiff mit reichlichem Verbandsmaterial
zu versehen.
Wohlgeneigtester Viktor Emanuel ."
Messina nach der Zerstörung.
Furchtbare Einzelheiten von den Vorgängen während
und nach der Katastrophe , wo die entlassenen Sträf¬
linge eine Zeitlang Herren der Stadt waren , werden
von Augenzeugen
geschildert : Einer
der von der
„Therapia " in Neapel gelandeten deutschen Flüchtlinge
aus Messina erzählte , er habe sich nach dem ersten
Erdstoß ruhig wieder ins Bett gelegt , aber ein nach¬
folgender Stoß habe ihn fast herausgeschleudert . Die
Erschütterung hatte die Türen festgeklemmt , und er
mußte sich mittels seines zu einem Strick gedrehten
Bettuches durch das Fenster auf die Straße
retten.
Derselbe Mann , der in einem großen deutschen Baumwollhause in Messina beschäftigt war , erzählt , daß die
befreiten Sträflinge
fürchterliche Schandtaten
begangen
hätten . Toten und Verwundeten schnitten sie die Finger
ab , um sich in den Besitz ihrer Ringe zu setzen. Viele
betranken sich und zogen johlend durch die Straßen,
ohne das Wehgeschrei der Verunglückten zu beachten.
Ein russischer Kapitän erzählt : Der Erdstoß dauerte
37 Sekunden . Das
Seebeben
erneuerte
sich
viermal
in einer halben Stunde . Die Wogen erreichten
eine Höhe von 4 — 10 Meter .
Es ist unmöglich , die
Zahl der Flüchtlinge festzustellen , aber wir haben etwa
10000
hungernde
, frierende
, halbnackte
Menschen
gesehen.
Wir
haben ihnen alles ge¬
geben , was wir hatten , Brot , Fleisch, Konserven , alles
Wasser , das für die Dampfkessel dienen sollte mit Aus¬
nahme dessen, was wir zur Fahrt nach Neapel be¬
nötigten . Die russischen, in Messina zurückgebliebenen
Schiffe haben etwa 700 Personen an Bord , die von
allem entblößt sind.
Kaiser Wilhelm
hat an den Präfekten von Palermo
ein in bewegten
Worten
gehaltenes
Beileidstelegramm
anläßlich
der
schrecklichen Katastrophe
in Sizilien
gerichtet . Von
König
Viktor
Emanuel
und
dem Minister¬
präsidenten Giolitti
trafen
Telegramme
an den
Kaiser
und an die deutsche
Regierung
ein,
in denen sie in den herzlichsten Worten
für die
bewiesene Anteilnahme an dem Unglück Dank sagen.
Ebenso hat zwischen der deutschen
Kaiserin
und
der Königin
von Italien
ein in den herzlichsten
Ausdrücken gehaltener Telegrammwechsel aus Anlaß der
Katastrophe stattgefunden.

#
11 1Kriminalroman

jVemelis.
von E. Görbitz.
Fortsetzung

.)

Im Laufe der Zeit wurden viele neue Anbaue und
Verbesserungen vorgenommen , so daß das Schloß mit
seinen Höfen , Sälen , Balkonen und Terrassen jetzt den
viermal größern Flächeninhalt
einnahm als zur Zeit
seiner Gründung . Der mittlere Teil des weitläufigen
Gebäudes , der von dem gewaltigen , stumpf abgekappteu Turm überragt ward und Schloß und Gegend als
charakteristisches Wahrzeichen diente , war die eigentliche,
uralte Wiege der Familie von Saukeu -Grödenitz.
Leonhard sah an all dieser Natur - und architek¬
tonischen Pracht
nichts .
Ihn interessierten nur die
Menschen , welche in diesem Schlosse wohnten unb die
er beherrschen und , ohne daß sie es merkten , an unsicht¬
baren Fäden leiten mußte , wenn er selbst nicht schmählich
uniergehen wollte.
Es mochte ungefähr zwei Uhr sein, als sein Ein¬
spänner bei dem großen Schloßportal , zu _welchem
vier Stufen hinaufführten
und zu dessen Seiten zwei
riesige bronzene Wölfe Wache hielten , vorfuhr.
Das Schloß lag wie ausgestorben da.
Weil man hier nach alter Sitte schon zwischen
zwölf und ein Uhr zu Mittag speiste, war jetzt für
Herrschaft und Diener in ihren Beschäftigungen eine
kurze Pause eingetreteck.
Daher war auch kein Diener zum Empfange Leon¬
hards sichtbar.
Der Kutscher, dem schon unterwegs gesagt worden
war , daß Leonhard erst gegen Abend wieder nach der
Stadt zurückkehren würde , fuhr um das Schloß herum
nach dem Wirtschaftshofe , um dort im Gaststall aus¬
zuspannen.

Infolge der aus Messina und Reggio in Rom eingeiroffeuen Nachrichten traten der Kriegsminister
und
der Minister der Posten sowie die Unterstaatssekcetäre
der Marine und öffentlichen Arbeiten und der Kommissar
für Auswanderungs -Angelegenheiten zusammen und be¬
schlossen, die nötigen Maßnahmen
zu treffen zur so¬
fortigen Absendung
großer
Auswanderer¬
schiffe nach
Reggio und Messina , ausgerüstet mit
Lebensmitteln auf dreißig Tage, ° die Schiffe sollen zum
Transport
für die Überlebenden
und zum
augenblicklichen Asyl für die völlig fassungslose Be¬
völkerung dienen.

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.

sonst jemand wurde verletzt.
Der Übeltäter , ein
50 jähriger Korse, wurde sofort verhaftet . Der Ministerpräsident Clemenceau forderte die Dienerschaft auf , den
Mann schonend zu behandeln ; denn für ihn als Arzt
bestehe kein Zweifel , daß man es mit einem hochgradig
geistesgestörten Menschen zu tun habe .
(Auch bei dem
kürzlichen Attentat auf Falliöres
handelte es sich um
die Tat eines Geisteskranken ).
Portugal.
Die Eröffnung
des
portugiesischen Parla¬
ments
ist mit Rücksicht aus die unruhige Lage im ganzen
Lande bis zum 1. März verschoben
worden.
Nutzland.
Aus Petersburg wird gemeldet , daß Rußland
in
vollstem Einvernehmen
mit der englischen
Reg i e r u n g im Begriff
ist,
Persien
gegenüber
eine energischere Politik einzuschlagen . Die Form des
geplanten russischen Eingreifens
stehe noch nicht fest,
jedenfalls
aber sei man in Petersburg
entschlossen,,
gegen die persische Anarchie selbständig vorzugehen,
nachdem seit dem Staatsstreich des Schahs ein halbes
Jahr verflossen sei, ohne daß er ein einziges seiner Re¬
formversprechen erfüllt habe . Wahrscheinlich wird das
russische Einschreiten die Lösung der persischen Krise beschleunigen und den Schah endlich zwingen , sein Ver¬
sprechen zu halten.
Amerika.

Kaiser
Wilhelm
hörte im königlichen Schlosse
zu Berlin einen Vortrag des Professors Hergesell
über die Motorluftschiffahrt.
Professor Hergesell
ist langjähriger Mitarbeiter des Grafen Zeppelin.
Für die Stadt Koburg errichtete der König
von
Belgien
eine Stiftung,
durch die jährlich 30 000
Mark für öffentliche Arbeiten im Interesse der Kunst,
Wissenschaft und Volkswohlfahrt zur Verfügung gestellt
weroen . (König Leopold ist Mitglied
des Hauses
Koburg -Gotha und besitzt größere Ländereien im Lande
Koburg .)
Wie aus amtlicher Quelle gemeldet wird , sind alle
In Washington erwartet man den baldigen Abschluß
in letzter Zeit aufgetauchten Gerüchte von der An¬
eines Vertrages , durch den eine Besserung der Be¬
legung
neuer
Kriegs
Häfen völlig erfunden.
ziehungen zwischen Kolumbien
einerseits
und den
Mit Rücksicht auf die vielseitigen Anforderungen der
Äer . Staaten
und
Panama
anderseits hergestellt
zweijährigen
Dienstzeit
erscheint
es kaum
werden soll.
Der Vertrag dürfte zur formalen An¬
möglich , Soldaten in der Handhabung des S t e u e r n s
erkennung Panamas
durch Kolumbien und zur Über¬
eines Luftschiffes
auszubilden , vielmehr erfordern
nahme derjenigen Staatsschulden
Kolumbiens
seitens
die mannigfaltigen
Möglichkeiten und Überraschungen,
Panamas führen , die entstanden sind, als beide Länder
die die Luftschiffahrt bietet , ein berufsmäßig geschultes
noch vereint waren.
Versonal . Es wird daher beabsichtigt , Zivil -Chauffeure
Castro,
der
einstige Machthaber
in Vene¬
oder Luftschiff
st euerleute
anzustellen , die die
zuela,
befindet sich in einer ivenig angenehmen Lage.
Schiffe der militärischen Luftflotte
lenken und zwei
Noch ist er in Sicherheit , da er fern von seiner Heimat
Jahre lang außer in allen Zweigen des militärischen
in Deutschland die Gastfreundschaft genießt . 'Schon
Dienstes auch am Steuer eines Luftschiffes ausgeb ilüet
aber will anscheinend der neue Herr Venezuelas , der
werden sollen.
frühere Vizepräsident G o m e z , gegen Castro Vorgehen.
Der Berliner
M a g i st r a t hat beantragt , den
Der abgesetzse Präsident
soll unter Anklage gestellt
Opfern der Katastrophen in Süditalien
50 000 Mk.
werden , und Gomez wird wahrscheinlich die Aus¬
aus städtischen Mitteln zu spenden.
lieferung Castros fordern , weil dieser angeblich die
Nach den an amtlicher Stelle eingetroffenen neuesten
kürzlich niedergeschlagene Verschwörung gegen ihn an¬
Nachrichten aus S üd w e st a f r i k a ist die Lage im
gestiftet habe.
Süden unverändert . Um eine Rückkehr der aus eng¬
Asien.
lisches Gebiet übergeiretenen räuberischen HottentottenDer Prinz -Regent hat vor den Großsekretären er¬
Banden zu verhindern , sind zurzeit drei Kompanien , ein
klärt , daß seine erste Sorge in der i n n e r e n P o l i t i k
Maschineugewehrzug und eine Batterie des Südbezirks
Chinas,
der Gesundung der zerfahrenen finanziellen
längs der Grenze dereitgestellt . Sie sollen zunächst die
Verhältnisse deS Landes gelte .
In der äußeren
Karrasberge gründlich absuchen. Wie bei früheren An¬
Politik
werde China sich bemühen , freundschaftliche
lässen , scheint auch diesmal die englische
KapBeziehungen zu allen Mächten zu unterhalten , dabei aber
Polizei
zu
energischer Zusammenarbeit
mit der
mit größter Gewissenhofrigkeit über die Wahrung seiner
deutschen Schutztruppe gegen das Treiben der an der
eigenen Rechte und Interessen wachen.
Grenze umherstreifenden Hottentotten entschlossen zu sein.
Der um das chi n e s i s ch e Reformwerk
hoch¬
Das vom letzten Male noch in bester Erinnerung
verdiente Vizekönig I u a n s ch i k a i , der Erneuerer der
stehende Verhalten der englischen Behörden dürfte auch
jetzt dazu beitragen , den schwarzen Mördern
und ! chinesischen Armee , ist durch den Prinz - Regenten seines
, Amtes enthoben und aus Peking verbannt
worden,
Räubern sehr bald das Handwerk zu legen.
s Die Nachricht von seiner Entsetzung hat in der ganzen
Frankreich.
Welt großes Aufsehen erregt.
Der deutsche Botschafter in Paris , Fürst Radolin,
überbrachte dem früheren Präsidenten
L o u b e t die
Glückwünsche
Kaiser
Wilhelms
zum
sieb¬
zigsten Geburtstage
und übermittelte
gleichzeitig die
Hamburg . Kapitän Nilsen , der Führer des von.
Glückwünsche des Reichskanzlers
F ü r st e n
von
Savannah
hier eingetroffenen norwegischen Dampfers
B ü l o w.
„Kronprinz Olaf ", rettete am 21 . Dezember bei St . Johns
(Neufundland ) die aus sechs Personen bestehende MannWie auf den Präsidenten
Falliöres
vor wenigen
schaft des während eines Sturmes
untergegangenen
Tagen , ist nun auch auf den Ministerpräsi¬
denten
C l e m e n c e a u ein Attentat verübt morden.
englischen Dreimastschoners „ Silitia " . Die durch Hunger
und Kälte gänzlich heruntergekommenen Schiffbrüchigen
Einem Irrsinnigen gelang es , in den Hof des Ministe¬
waren bereits sechs Tage in dem Schiffsboot
aus dem
riums
des Innern
zu dringen und durch einige
Meere umhergetrieben und hatten schon die Hoffnung,
Revolverschüsse die Fensterscheiben der Clemenceauschen
Amtsräume zu zerschmettern . Weder der Minister noch
auf Rettung aufgegeben.

Unpolitischer Tagesbericht.

Unterdessen trat Leonhard durch das Portal des
Schlosses in das Innere desselben ein.
In dem . mit schwarzen und weißen Steinfliesen ge¬
deckten Flur herrschte gegen draußen , wo die Sonne
fast noch im Zenit stand , eine viel kühlere Temperatur
und mattes Dämmerlicht , so daß derjenige , welcher aus
dem blendenden Sonnenschein hier hereinkam , im ersten
Augenblick Blühe hatte , sich an die viel dunklere Beleuch¬
tung zu gewöhnen.
Leonhard konnte sich eines Fröstelns nicht erwehren.
Unschlüssig, ob er den Korridor nach rechts oder nach
links verfolgen sollte, wählte er endlich den Weg zur
Rechten ; aber kaum war er einige Schritte gegangen,
als er erschreckt zusammenfuhr und unwillkürlich zurück¬
prallte . Wie aus dem Boden gewachsen, stand plötzlich ein
Mann von Riesengestalt neben ihm , der in der wie
drohend ausgestreckten Hand
ein Schwert hielt , als
wollte er den frechen Eindringling
am weiteren Vor¬
wärtsschreiten in den ehrwürdigen Hallen dieses Schlosses
hindern.
Leonhard warf einen scheuen Blick auf die drohende
Gestalt ; als sich seine Augen aber an das Dämmerlicht
gewöhnt hatten , erkannte er in derselben eine auf
hohem Postament aufgestellte vollständige Rüstung mit
Brustharnisch , Arm - und Beinschienen , Waffen und
federgeziertem Helm . Da das Gitter des Helms ge¬
schloffen war , konnte die Täuschung , die Leonhard
erbeben ließ , leicht eintreten , um so mehr als sein
böses Gewissen die eiserne Gestalt gespenstig belebt hatte.
Er setzte seinen Weg fort und konnte ein geheimes
Grauen nicht unterdrücken , da er bei mehreren solcher
gespenstig ausschauenden Eisenrüstungen vorbei mußte , in¬
dem ihm einfiel , daß sie einst Bkänner jenes alten
Geschlechts umschlossen haben mochten , dessen letzter
Sproß durch ihn so furchtbar geendet hatte.

Zwischen diesen Ritterrüstungen
befanden sich auf
beiden Seiten des Flures hohe, in Mauernischen einge¬
fügte Türen von Eichenholz , die durch ihr Alter bei¬
nahe schwarz erschienen und den düsteren Eindruck noch
erhöhten.
Leonhard wollte die erste dieser Türen öffnen,
sie war verschlossen, die zweite ebenfalls . Er machte
keinen ferneren Versuch, sondern beschleunigte seine
Schritte , um so bald wie möglich in einen bewohnten
Teil des Schlosses zu gelangen .
Er fürchtete ge¬
wiß keinen Menschen ,
aber er hatte Furcht vor
dieser Einsamkeit und zum erstenmal im Leben vor
seinen eigenen Gedankens vor dem Geräusch seiner
Schritte , das an diesem Orte so unheimlich klang.
Leonhard hatte zuerst gefröstelt , jetzt brach ihm der
Schweiß aus , aber es war ein kalter , eisiger Schweiß,
ein unbekanntes Etwas , das ihm den Rücken hinab¬
rieselte.
Der Hauch längst versunkener Vorzeit , der durch
diese alten Schlösser und Burgen weht und auf den
modernen Menschen wie feuchter Grabeshauch wirkt,
verwirrte Leonhard beinahe die Sinne.
Endlich erreichte er die Stelle des langgedehnten
Flures , wo dieser eine Biegung machte und sich im
rechtwinkligen Anschluß nach Süden in einem der Seiten¬
flügel des Schlosses fortsetzte.
Am Ende des Flures
befand sich ein hohes,
gewölbtes , nach Süden gelegenes Fenster , durch das Helle
Sonnenstrahlen hereinfielen.
In demselben Augenblick, als Leonhard um ^die Ecke
trat , wurde dicht neben dem Fenster eine Tür ge¬
öffnet.
Ein alter Mann kam heraus ; die auf ihn fallenden
Sonnenstrahlen
verklärten sein weißes Greisenhaar.
Sowie Leonhard des alten Mannes ansichtig wurde,

buntes Hllerlei.

Verbrecher und Staatsgefangenenan diese Gesell¬
™ ^ kel. 9000 Mk. verlor ein Bankbeamter auf dem
. Der Staat sparte hierdurch nicht
schaften vermietete
, eQc zur Post, wo er die Summe einzahlen
, er
CCz Wie Castro seine Kasse füllte. Recht be¬ nur die Kost und die Aufsicht über seine Verbrecher
'°U-e. Er bemerkte den Verlust erst am Schalter, als er
^le Scheine aus der Mappe nehmen wollte und diese zeichnend für die Art, mit der man in Südamerika die gewann auch noch ein hübsches Sümmchen aus seinen
Ver¬
der
Geiangeueu
Behandlung
die
ist
,
Vermietungder
aufbessert
der
Mit
.
Staatsfinanzen
Verurteilten
Pud.
Gesellschaften
Mannheim. Ein Mitglied einer internationalen brecher in Venezuela unter der Herrschaft Castros. ging auch das Züchtigungsrecht auf die
über, sodaß die
in
, die unter Leitung eines Postbeamten
Gaunerbande
Verbrecher
Paris durch in Paris abgestempelte gefälschte Postan¬
Zu dem Erdbeben in Sizilien.
schließlich wie
, Wiesweisungen die Postämter in Bonn, Frankfurt
Sklaven behan¬
rritf
, wurde hier in dem
'
.
.
■,■■■ . .
baden usw. um Tausende schädigte
.
>.» I
■•'Mil
delt wurden,
, als er sich am Postschalter 650
ren : Augenblick verhaftet
Der Dom in Messina
wenn sie nicht
Mark auszahlen lassen wollte.
°
genügend ar¬
. Man
beiteten
, der bei der Auf¬
Elberfeld. Ein Maurerpolier
führung eines Gerüstes zum Bau einer Mauer nicht
, daß
erzählt sich
m
die nötige Obacht auf die Verankerung der Gerüstfeile
Castro jährlich
e*
, erhielt
gab und somit einen Unglückssall verschuldete
hierdurch
6er
300 000 Mark
eine Woche Gefängnis.
)es
, daß er
erübrigte
von
München. Wilhelm Voigt, oer „Hauptmann
eft,
aber auch die
", hat sich dieser Tage im Hofbräuhaus einge¬
Köpenick
en,
Differenz ein¬
. Um
en,
funden und dort Ansichtskarten unterschrieben
, die daraus
steckte
ies
. , Als
feine Unterschrift entstand ein förmlicher Kampf
, daß
entstand
fte* aber ein junger Mann ein Hoch auf den „genialen
das für Straf¬
ia§
, entstand ein
Schuster aus Berlin" ausbringen wollte
ausge¬
anstalten
6e* Sturm der Entrüstung und der Redner wurde hinaus¬
worfene Budget
er*
. Die Polizei, die glaubte, Voigt verkaufe
geworfen
nicht verbraucht
unberechtigterweise im HofbräuhauseAnsichtskarten,
werden konnte,
nahm ihn fest, ließ ihn aber nach Feststellung des
weil die An¬
mm
Sachverhaltes wieder frei. Durch dieses Erlebnis ist
uß
stalten meist leer
wor¬
verleidet
so
München
in
Aufenthalt
der
3e* ihm
waren.
>en den, daß er die Stadt noch an demselben Abend
CCz Englisch
verließ.
ellt
als Welt¬
lnMünchen. Wegen Bandendiebstahlsim Wieder¬
. Keine
sprache
erholungsfälle erhielten drei mehrfach vorbestrafte Brüder
Sprache der
ns
Zuchthausstrafen von 1—iv- Zähren.
mit den
hat
Welt
ver
X Heidelberg. Das schönste Weihnachtsgeschenk
Jahrhunderten
zuteil.
)
(Baden
Ketsch
in
wurde emer Zigarrenarbeiterin
so an Umfang
eDas 20 jährige Mädchen, das am 4. Dezember
zugenommen,
ge.
während der Arbeit in der Fabrik_plötzlich auf beiden
wie gerade die
rat
, hat in der hiesigen Augenklinik die
Augen erblindete
. Es
englische
on
Sehkraft wiedererlangt und konnte am Weihnachts¬
geht dies aus
der
heiligabend als völlig geheilt entlassen werden.
folgender Gegen¬
Monte di Pieta
en.
überstellung her¬
). Bei einem Großfeuer
Grotzrinderfelde(Baden
m nieodirm
ellt
vor. Im 15.
niedergebrannt.
Stallungen
und
Wohnhäuser
75
find
I
;
ls- . Die Entstehung des Feuers ist unbekannt.
Jahrhunderr
die
kamen auf vifo
in- ;
X Allenstein. Zur Allensteiner Offizierstragödie
fi
englisch sprechen¬
, daß Frau v. Schönebeck,
i wird neuerdings benchtet
de Personen
deren Enthaftung vor einiger Zeit gemeldet wurde, sich
zehn, die
-Jrrenanstalt in Kortau
ucph wie vor in der Provinzial
er, und
französisch
^findet, obwohl sie anfänglich die Absicht hatte, die
^k
10, die deutsch
. Frau v. Schöneen : Anstalt Anfang Januar zu verlassen
. Im
sprachen
, da in der
n . deck hat ihre Abreise verschieben müssen
16. Jahrhundert
I
che i letzten Zeit - vermutlich durch die Erinnerung an die
kamen auf sechs
ichreckensvollen Ereignisse des vorjährigen Weihnachtsder
Engländer 10
s festes — eine nicht unwesentliche Verschlechterung in
Deutsche und 14
MMUWMIM
i ihrem Befinden eingetreten ist.
. Im
Franzosen
, erfolgreiche Pionier bei
Paris . Der unermüdliche
17. Jahrhundert
>
, Wilbur
! der Eroberung der Luft für die Menschheit
ist das Verhält¬
, indem
nis der engli¬
Wright, hat einen neuen Weltrekord aufgestellt
schen zur deut¬
; er 2 Stunden 22 Minuten ununterbrochen flog und eine
zurücklegte.
Kilometer
127
von
Entfernung
i
schen und franzöliilll
sischen Sprache
London. Eine Ausländersteuer auf die in England
8,5 zu 10 zu 20,
' beschäftigten Ausländer wird im Jnselreich jetzt vorgeim 18. Jahr¬
. Für jeden ausländischen Angestellten sollen
! schlagen
UJÖ
hundert 20 zu
von den englischen Prinzipalen 50 Pfund (gleich
31 zu 31.
hofft
Dadurch
.
werden
1000 Mark) Steuer erhoben
Im 19. Jahr¬
vor allem die Mehrzahl
,
■j der Antragsteller
steigt
hundert
der nach Lord Roberts' Angabe rund 80 000 Köpfe
die englische
mzählenden Deutschen zugunsten der jetzt brachliegenden
Sprache dann
len ; : einheimischen Arbeitskräfte aus ihren englischen
, nicht nur Ausgaben zu plötzlich auf 116 zu 80 zu 52 Mit Begimr des
ger i Stellungen zu verdrängen
. Steuerpolitische Gegenmvß- Castro verstand es trefflich
".57 zu 89
sogar
sie
har
Jahrhunderts
neuen
; regeln andrer Länder, meint er, würden das Ausland sparen, sondern auch auf ungewöhnliche Art zu ver¬
- Sprache ist
. Hinter der englischm
ein i nur in erfreulicher Weise englischer Mitarbeit im dienen. So konnten größere Gesellschaften
, bei denen zu 53 erreicht
daher deutsch als Weltsprache au zweiter Stelle zu
mg. ; industriellen und kommerziellenWettbewerb mit Eng¬ Castro still beteiligt war, zur Erhöhung ihres Ver¬ nennen
»■»»»".
.
, indem man die
dienstes billige Arbeitskräfte erlangen
land berauben.

ein ;
rer» !
dm '
fort '
dig
ienr j
um .

, Ihnen von allen zog den vermeintlichen Sekretär mit sich fort, und zwar
, unter dessen Druck er erzählt. Ich freue mich herzlich
war der unheimliche Bann gelöst
."
denselben Weg, den dieser eben gekommen war.
zuerst im Schlosse begegnet zu sein
eine Minute lang geatmet hatte.
Als Leonhard nun in Gemeinschaft mit Balthasar
Dabei klopfte er dem Alten gemütvoll auf die
, so daß beide Männer
Der Greis kam ihm entgegen
Schulter und nickte ihm so herzlich zu, als wollte er wieder an den alten Eisenrüstungen einer längst ver¬
sich bald gegenüberstanden.
, hatten letztere das
Vergangenheit vorüberschritt
rauschten
: wir beide werden gewiß die besten Freunde.
, der seine vollständige Fassung und gewohnte sagen
^ Leonhard
. Heute in der
Der alte Balthasar wußte sich vor Freude gar Unheimliche für ihn vollständig verloren
Selbstbeherrschung jetzt wieder erhalten hatte, nahm zu¬
, als er nun von Leonhard erfuhr, daß Gegenwart gehörte, die Welt ihm, da er die Mittel,
nicht zu fassen
erst das Wort.
, zu besitzen glaubte.
„Können Sie, " sagte er zu dem Alten, indem der Baron bereits in der Stadt sei und morgen seinen dieselben zu unterjochen
„Sie dürfen mir nicht böse sein," sagte Balthasar,
er denselben durch Neigen des KopfeS leicht grüßte, Einzug auf Schloß Grödenitz zu halten gedenke.
, „daß
, zu diesem
herging
Leonhard
neben
er
indem
über
Bericht
seinen
Leonhard
endete
bin,"
„Ich
„mich nicht zu dem Kanzleirat Löbel führen? Ich
die Reise und Ankunft des Barons, „heute nur deshalb ich Sie so lange auf dem Korridor aufgehalten habe,
."
habe mit demselben in Geschäften zu verhandeln
kleinen
,
lieben
meinen
ich
daß
,
Gedanke
der
aber
, um die Vorbereitungen für
. .„Gern, mein Herr," antwortete der Alte sehr dienst¬ vorher herausgekommen
Chlodwig jetzt als Mann Wiedersehen soll, hatte
."
, deren Räume den Aufenthalt des Herrn Barons zu treffen
, „die Schloßkanzlei
fertig^und freundlich
, daß ich wie an die Stelle
„Die Gemächer für den gnädigen Herrn sind mich so freudig ergriffen
, fft zwar nur vormittags
fich im Vorderflur befinden
, „Sie, Herr gebannt war. Es sind zwar zwanzig lange Jahre ver¬
" versicherte Balthasar
, aber ich bezweifle nicht, daß der Herr Kanzlei¬ sämtlich eingerichtet,
lleöffuet
Vater ihn mit nach Amerika
seliger
sein
seitdem
,
flossen
, wenn Hartwig, können dieselben nachher in Augenschein
rat bereit sein wird, eine Ausnahme zu machen
, aber ich bin gewiß, daß ich ihn sogleich
, was nach den, Ihnen jeden¬ genommen
. — nehmen und bestimmen
, daß ein Fremder ihn zu sprechen wünscht
er erfährt
Hunderten von Fremden
unter
falls bekannten Gewohnheiten des Herrn Barons viel¬ wieder erkennen und
ith die Ehre zu melden?"
als meinen angestammten Herrn herausfinden würde.
„Atem Name ist Wilhelm Hartwig," erwiderte leicht dran noch zu ändern wäre."
, mein lieber Balthasar, Dabei entscheidet nicht nur das Auge, sondern ebenso
„Ihre Annahme ist richtig
' »Ich bin der Sekretär des Herrn Baron
."
."
ich habe die Ehre, schon mehrere Jahre in_Diensten sehr auch das Gefühl
Chlodwig von Sauken-Grödeuitz
„Nun, wenn es dir jetzt schlimm geht, alter Dumm¬
^ ^ iie stieß einen Freudenschrei ans, in der ersten des Herrn Barons zu stehen und erfreue mich seines
, „so hast du es dir
bei sich
Leonhard
dachte
"
kopf,
, faßte vollen Vertrauens; hier werde ich allerdings seine Gunst
. schlug er beide Hände zusammen
uverraschung
" aber klüglich verbarg er seine
, da er sich für Sie, auf selbst zuzuschreiben,
a7 r.. Wgleich die Rechte Leonhards, schüttelte mit Ihnen teilen müssen
, eine ganz Gesinnung vor dem ehrwürdigen Manne und gab sich
dessen Knien er so oft als Kind gesessen
'
dieselbe kräftig und rief:
, wenn Sie uns besondere Vorliebe bewahrt hat. Die für den Baron alle Mühe, denselben immer zutraulicher zu machen.
^ie herzlich willkommen
^ mein lieber Bal¬
bestimmten Wohnräume werde ich nachher besichtigen, „Machen Sre sich nur reisefertig
mcyrlcht von unserm lieben gnädigen Herrn bringen!"
." thasar," sagte er zu ihm, „damit Sie mich begleiten können,
? ot3f stieg ein Gedanke auf. Er zuerst aber möchte ich jetzt dentzerrn Kanzleirat sprechen
nu .ri' !L
Stadt zurücksahre;
der
nach
Abend
wenn ich gegen
^ bn, der die Livree der Barone von GröBalthasar schlug sich vor die Stirn.
, daß ich Sie mitbringen
„In der Freude meines Herzens über die bevor¬ der Herr Baron hat gewünscht
, trug, schärfer.
^stE ^ un mit Goldlitzen
soll. Da Sie ihm von den hiesigen Dienern der ein¬
tn? .roof)I, fragte er, „der alte Balthasar?" stehende Ankunft des gnädigen jungen Herrn habe zige
Bekannte sind, so will er seiner Anhänglichkeit
, was zunächst meines Amtes war.
, rief der Greis immer lebhafter und freudiger. ich völlig vergessen
,,-ecy
, daß er Sie schon
„Sie kennen meinen Namen?"
Bitte mir zu folgen, damit ich Sie zu Herrn Rat für Sie dadurch Ausdruck geben
und allein empsangen wird. '
vorher
st"h wie viel Gutes," versetzte Leon¬ Löbel führen kann."
rJorllcpung solg!,)
Dabei ergriff er vertraulich Leonhards Arm und Re u
hard, „hat der Herr Baron mir nicht schon von Ihnen

Obstbäum

Verschönerungsverein

Stenotachygraphen
-Verein
Sossenheim. Stachel

Sossenheim.

Donnerstag den 14. Januar 1909,
abend» 8 V2Uhr findet imCollegzimmer
des „Frankfurter

i in

Hofes ". eine

Vorstandssitzung

Zu dem am Samstag
den 9 . Januar
1909 , abends
Saale des Gasthauses „ Zum Nassauer
Hof “ stattfindenden

Vereinigte I^anclwirte
Sossenheim.
Um den Bezug eines Waggons Thomas¬
mehl zustandezubringen , ist es nötig , noch¬
mals eine

Versammlung
abzuhalten . Diese soll Donnerstag
bei

Herrn

Gastwirt

abends
Jak

.

bestehend

Konzert

erlauben wir uns ergebenst , die verehrten
Gönner freundlichst einzuladen .
Kassenöffnung

Ant.

Fay

stattfinden.
Es muß also Jeder erscheinen, wenn
etwas erreicht werden soll . Auch sind noch
mehrere andere dringendeSachen zu erledigen.

Der Vorsitzende: K. Brum.

G e sa n g ft n n d e.
Um pünktliches
scheinen bittet

und vollzähliges

Er¬

Der Vorstand.
NB .

Auch werden

SB ! !] Wer

Tanz

Einwohner sowie Freunde und
Del * Vorstand

Eintritt

7 Uhr.

ä Person

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hierauf: TANZ.

-

-

von da an An¬

passiven

Mitgliedern

Junges Mädchen
1 Paar Schastenftiefel sowie
1 »Paar Schnürstiefel (beide fast

Heiserkeit, Katarrh , Verschlei¬
mung, Uachenkatarrh, Krampf¬
und Keuchhusten befreien will,
kaufe die ärztlich erprobt
pfohlenen

und em¬

Kaisers
Krnst
-Caramellen
(feinschmeckendes Malz - Extrakt ).
notariell beglaubigte
Zeugnisse hierüber.

Paket 25 pfg . — Dose 50 pfg.

Kai$mBru$t.&itral
<f
Joh

ange¬

kann das Kteidermachen
gründlich er-'
lernen . Zu erfragen im Verlag d. Bl.

husten

Flasche 90 pfg . Zu haben bei:

meldungen zur Meihnachtslrasse von
aktiven und
nommen.

sich oder seine Kinder von

BO Pfg.

Eröffnungsmarsch.
Prolog.
Begrüssungsansprache.
Fest -Ouverture.
Festrede.
Verteilung der Diplome an die Beteiligten der Monats -Diktatschreiben.
Couplet : „Aus gewissen Gründen “.
Theater : „ Zu Befehl Herr Leutnant “ oder „ Päsel der Esel “ .
Couplet : „Die drei Märchen “.
.
Duett : „Lattenfritz und Paddenede “.
Theater : „ Jette vor Gericht “ .
Duett : „Gustav Klein und Fritze Gross “.
Couplet : „Der Ballettschwärmer “.

-

fay , Gärtner,

Sossenheim , Hauptstraße.

PROGRAMM.

Männergerangvenln
„Eintracht
“ Sossenheim.
Nächsten Freitag Abend 9 Uhr

und

und Formen , sowie

empfiehlt

Jos*

in

, TSieater

Sorten

- und JohanuisbeerSträucher
und Rosenstöcke

7stz Uhr im

Winter -Fest

Dr . Link, Vorsitzender.

8 V 2 Uhr

-<5>

0=

statt , zu der ich die Revisoren der Kasse zu
erscheinen bitte.

allen

Ich habe mich als Rechtsanwalt

in Rödelheim,

Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Lindenscheidstraße No . 28.

Wiesenweg 26, 1. Stock, niedergelassen.
/

Sprechstunden regelmässig von 3 bis 7 Uhr Nm.
Fernsprecher 13333.

Dr. Karl Elsas.

wie neu) billig
zu verkaufen.
Pfarrstraße Nr . 3, 2. Stock.

Angebot für Monat

David Rost, Kolonial¬

warenhandlung in Sossenheim.

22 —24 2 .25 , 25 —26 2 .75 , 27 —30 8 .25 , 31 — 35

Ein 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zu vermieten . (Preis 13 Mark .) Eronbergerstraße No . 5.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Susanna Fay , Kappusstraße Nr . 3.

Januar!

Herren-Zug- und Schnürstiefel, hervorrg
. Auswahl
12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 5.90,
Damen-Knopf und -Schnürstiefel, elegante Formen
12.50, 10.50, 8.50, 6.75,
Damen-Leder-Schnürstiefel, gelbes Plüschfutter
, elegant und kräftig
Damen-Filz-Schnürftiefel, mit Lackbesatz
, sehr warm
Damen-Filz-Schnürstiefel, mit Lederbesatz
, warm und solide
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
, Filzfutter, Ledersohle und Fleck
Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen
, kräftige Qualität

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Hauptstraße 79, Bäckerei G . Klei».

4.50
5.75
7.50
5.25
3.50
3.00
1.95
1.65
1.00

0.85
3.75

Gummi-Schuhe für Damen, Herren und Kinder.

Schuhwarenhaus D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

Eine schöne3-Zimmer -Wohnung mit
Küche zu vermieten . Ha uptstraße 139.
Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Paul Kinkel, Dottenfeldstr . 9.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Keller und Stall billig zu vermieten.
Näheres Eschbornerstraße 34.
Eine I-Zimmer -Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer - Wohnung mit
Küche und eine 3-Zimmcr -Wohnung
mit Küche zu vermieten . Näheres bei
Jakob Noß 6ter.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus " '
Suche schöne 3-Zimnier -Wohnung
mit allem Zubehör a. 1. part . oder
1. Stck., Stall für 2 Ziegen b. ordlich.
Hauswirt per 1. März . Offerte mit
Preis an den Verlag dieses Blattes.
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung
zu vermieten. Oberhainstraße Nr . 29.
t Zimmer große Küche und Keller
sofort zu vermieten . Hauptstraße 29.

Sämtliche

flp “ Winter - Artikel

"ML

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten
Preisen
abgegeben.

Grosse Posten als Gelegenifteits

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Gas - und Wasserleitung zu vermieten.
Näheres bei Far >, Gemeinderechner.
Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten . Gut & Stubcnrecht.

-Kirafe

in Ilandtiielier
, Tischtücher
* Tischdecken*
§eliür zeuzenden
, Kleiderstoffen,
haumwollenen
Waren
etc.

Kaufhaus Schiff, Höchst
a.M
., m
Königsteiner =Strasse 11.
E4\ f»'V£lIIIiEa

Zwei reinl . Arbeiter können Logis
erhalten . Geor g Weiß , Hauptstr . 31.

Kei oorkommerrdeir

Nterhetfallen
halte mein

Sarg

- l ^ager

bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Johann Fay,
>!iCS3

EuSSÄOJJ
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Bau- u. Möbelsehreinerei.

$o $ $ enbeimerZeituna
Aailliilir
'i Üftaiiiitiiiiiiliiiinjüliliitl für

iiir

MschentLLchr Gratis KeiLage: Mnkriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefer oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Im
hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen
Stellen
Eisenbahn -Uebergänge
, 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
aus Grund
des § 316 des Strafgesetz¬
buches 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 einzu¬
schreiten und die Hierwegen erfolgten rechtskräftigen
Bestrafungen
zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Höchst
a . M ., den 5 . Januar
1909.
Der
Wird
Sossenheim,

Landrat

: v . Achenbach.

veröffentlicht.
deir

Nr . 126.

8 . Januar
1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr . den

Besuch von Schankwirtschaften
Personen
unter 16 Jahre.

durch

Gemäß § 5 der Kreispolizei -Verordnung
vom
11 . 4 . 1888 20 . 2 . 1900 — 24 . 1. 1908 ist
der Besuch
der Schankwirtschaft
für Per¬
sonen , weiche
das
16 . Lebensjahr
, noch
nicht
vollendet
haben , ohne
Begleitung
ihrer
Eltern
oder
Pfleger
untersagt.

Die

Wirte

dürfen

in

ihren

Lokalen

das V e r w e i l e n solcher
Personen
ohne
die
vorgeschriebene
Begleitung
nicht
dulden
und
an dieselben
insbesondere
geistige
Getränke
nicht
verabfolgen
.
Letzteres
ist auch den Inhabern
von
anderen
Ver¬
kaufsstellen
geistiger
Getränke
untersagt.
Eine
Ausnahme
findet
nur
für
solche
jugendliche
Personen
statt , welche
sich
auf der Durchreise
hier
aufhalten.
Die Polizeibeamten
haben Anweisung erhalten,
auf die Befolgung
vorstehender
Bestimmung
ihr
besonderes Augenmerk zu richten.
Zuwiderhandlungeir
rverden , soweit nicht nach
den bestehenden Gesetzen und Vorschriften
härtere
Strafen
vorgesehen sind , mit Geldstrafe
bis zu 30
Mark oder im Unvermögensfalle
mit entsprechender
Haft bestraft.
Sossenheim,
Nr . 100.

den

7 . Januar
1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Auf Grund
der Bestimmungen
des § 57 der
deutschen Wehrordnung
werden hiermit
alle dein
Deutschen
Reiche
ungehörigen
Militärpflichtigen,
welche in der hiesigen Gemeinde ihren dauernden
Aufenthalt haben , aufgefordert , sich in der Zeit vom
15 . Januar
bis 1 . Februar
d . I . auf dem hiesigen
Bürgermeisteramt
zur Stammrolle
anzumelden.
Zur An - resp . Wiederanmeldung
sind verpflichtet:
k. alle Militärpflichtigen
, die im Jahre
1889
geboren und im Besitze der deutscheir Reichs¬
angehörigkeit
sind;
“fl ® Militärpflichtigen
, welche in früheren
viahren
zurückgestellt
sind und über deren
Dienstverpflichtung
zur Zeit noch keine end¬
gültige Entscheidung
durch eine Ober -ErsatzKommission erfolgt ist.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

den 9 . Januar

Bei der Anineldung
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
Standesämtern
und iricht von den Pfarrämtern
ausgestellt.
Sossenheim,
den 7 . Januar
1909.
Der Gemeinde -Vorstand:
No . 127.
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr . den
1000

Raubmörder
Mark

Sternickel.

Belohnung.

Der Müllergeselle
August Sternickel , geboren
am 11 . Mai 1866 zu Nieder -Mschanna , Kr . Rybnik,
wird wegen Raubmords
und Brandstiftung
verfolgt.
Sternickel
wird
beschrieben
als
eine breit¬
schulterige Person
im ungefähren
Alter
von 40
Jahren , von 1,75 Meter Größe , mit dunklem Haar
und beginnender
Glatze , rotblonden
Schnurrbart
(eoentl . auch Kinnbart ) , blaugrauen
Augen , läng¬
lichem gesunden Gesicht und vorstehenden Backen¬
knochen . Im Unterkiefer
soll er derart schräg zu¬
einanderstehende
Zähne
haben , daß diese in der
Mitte eine kleine dreieckige Lücke bilden . In seinem
ganzen Auftreten
macht er einen sicheren und an¬
ständigen Eindruck.
Es wird ferner hingewiesen
auf seine Lieb¬
haberei für Tauben , seinen Hang zum weiblichen
Geschlecht sowie auf seine Gewohnheit , trotzdem er
unverheiratet
ist, von seiner angeblichen Frau oder
Braut
und seinen 2 Kindern zu sprechen.
Er versteht sich bei seinem Arbeitgeber
beliebt
zu machen , zeigt Zuneigung
zu Kindern , unterhält
feinen Verkehr mit seinesgleichen und keinen Brief¬
wechsel.
Die Ortseinwohner
werden auf diesen gefähr¬
lichen Verbrecher
noch besonders
aufmerksam
ge¬
macht und ersucht , etwaige Wahrnehmungen
über
verdächtig
erscheinende fremde Personen
unverzüg¬
lich hier mitzuteilen.
Sossenheim,

den

Nr . 128.

7 . Januar
1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Nachstehende Gemeindegefälle : Pacht pro 1908,
Holz - und Grasgeld , Biersteuer
für die Monate
Oktober ,
November , Dezember , Polizei - und
Schulstrafen
sind innerhalb 10 Tagen zu bezahlen,
andernfalls
das Beitreibungsverfahren
eingeleitet
wird.
Das Jagdgeld
für 1908 kann erhoben werden.
Sossenheim,
den 9 . Januar
1909.
Der

Gemeinderechner

Mrnlifiitr

UnterhattirngsbLatt.

Fünfter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

Samstag

Nr. 3

Gmckür

: Fay.

Lokal -JVacbricbten.
Kossenheim , 9. Januar.
— Die kirchlichen Feste 1909 . In diesem
Jahre
fällt Ostern acht Tage früher als im vorigen
Jahre , und zwar auf den 11 . April . FastnachtsDienstag
fällt demgemäß
auf den 23 . Februar.
Die beiden Pfingstfeiertage
fallen auf die beiden
letzten Maitage . Das Himmelfahrtsfest
fällt auf
den 20 . Mai und das Fronleichnamsfest
auf den
10 . Juni.
— Ein Ballon
entflogen . Der Ballon
„Ziegler"
des
„ Physikalischen Vereins " in Frank¬

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
*0 Mg -, bei Wiederholungen Rabatt.

1909.
furt riß sich Donnerstag
Abend bei der Füllung
in
der Chemischen Fabrik „Elektron " in Grieshein
in¬
folge eines plötzlichen Windstoßes
los , ohne daß er
von
der H ' ffsmannschaft
trotz erheblicher
An¬
strengungen
aufgehalten
werden konnte , und trieb
in nordwestlicher Richtung davon . Es fehlt bis jetzt
jede Spur
von dem Ballon.
— Der Hofhund , dieser treue Wächter an
der Kette ist in seinem Häuschen
vor Kälte und
Schnee
möglichst zu schützen. Seine
Lagerstätte
werde öfters mit frischem Stroh , Decken usw . ver¬
sorgt und stets warm und reinlich gehalten . Man
lasse den armen
Gefangenen
jeden Tag
einige
Stunden los , damit er sich frei bewegen und freuen
kann . An Futter
bedarf das Tier jetzt ebenfalls
mehr als im Sommer . Sein Trinkgefäß
werde
täglich gereinigt
und wiederholt
mit lauwarmem
Wasser gefüllt.
— Frische Eier . Es ist eine bekannte Tat¬
sache , daß manche Eierhändler
alte Kisteneier , die
noch besonders
hell ausschen , mit Vorliebe
für
frische Eier ausgeben
und mit einem erheblichen
Preisaufschlag
verkaufen . Gegen diese Unsitte will
Bürgermeister
Palleske
in Höchst a . M . (der auch
die schärfere Milchkontrolle und die sonstige Nahrungs¬
mittelkontrolle
angeordnet
hat ) energisch Vorgehen.
Er hat als Polizeidirigent
eine Bekanntmachung
erlassen , in der auf das verwerfliche Gebaren auf¬
merksam gemacht wird . Es wird auch darauf hin¬
gewiesen , daß biedere Landbewohner
häufig in der
Großstadt
Kisteneier
kaufen und sie dann ihren
Kunden als frische Landeier für teueres Geld auf¬
hängen . Solche Manipulationen
sind jedoch strafbar.
Um dieser Ausbeutung
der Konsumenten
entgegen¬
treten zu können , ersucht der Bürgermeister
das
kaufende Publikum , stets Anzeige zu erstatten , wenn
Kisteneier mit der Bezeichnung
„frische Landeier"
verkauft werden.
— Ein neues Lesebuch für Volksschulen.
Der Miirister für Kirchen - und Schulwesen
hat die
Einführung
eines neuen Lesebuchs in den Volks¬
schulen des Regierungsbezirks
Wiesbaden
nunmehr
genehmigt . Das Buch , das im Aufträge
des All¬
gemeinen
Lehreroereins
von
einer
Kommission
Wiesbadener
Lehrer in Gemeinschaft mit der Frankfurter -Lesebuch -Kommission
herausgegeben
wurde,
erscheint in zwei Ausgaben , von denen Ausgabe A
für mehrklassige , Ausgabe B für ein - und zweiklassige Schulen
bestimmt
ist .
Die Frankfurter
Schulen erhalten eine besondere Ausgabe , die jedoch
im wesentlichen mit den Ausgaben
für die Schulen
des übrigen Bezirks übereinstimmt . Inhaltlich
er¬
scheint das Buch in einem moderiren , vornehmen
Gewand . Neben
den guten
alten
Stücken
des
früheren Lesebuchs hat man de » neueren Schrift¬
stellern Rechnuirg getragen und aus ihren Schriften
das Beste ausgewählt . Der Minister
hat ange¬
ordnet , daß das Buch Ostern 1909 in den Unter¬
richtsgebrauch
eingeführt
wird . Da aber die Ge¬
samtausgabe
noch zu drucken ist, wird sich das
kaum bewerkstelligen
lassen . Die Lehrer
rverden
daher auch im neuen Schuljahr
sich noch eine zeit¬
lang mit dem alten Buch behelfen müssen.
— Konzerte
und Vergnügungen
. Heute
Abend
hält
der Stenotachygraphen
-Verein
sein
Winterfest im „Nassauer Hof " . Morgen Nachmittag
und Abeird finden die Winterfestlichkeiten
der Humor.
Mustkgesellschaft „Lyra " im „Löwen " statt.
— Die Generalversammlung
der hiesigen
Allg . Männerkrankenkasse
findet , wie die Leser
im Inseratenteil
sehen , morgen nachmittag
3 Uhr
im Gasthaus
„Zur guteir Quelle " statt , worauf
an dieser Stelle
die Mitglieder
nochmals
aufmerk¬
sam gemacht werden.

Searnlret aer dungemüen

llSgel!

Kaller , Kanzler und Volk.
Immer wieder beschäftigen sich englische Blätter ein¬
gehend mit der Person und dem Wirken des Deutschen
Kaisers und ihre Ausfühmngen
gipfeln meist in der
Feststellung , daß
das Verhältnis
zwischen Kaiser
Wilhelm und dem Kanzler gespannt , die Beziehungen
zwischen Kaiser und Volk getrübt seien. Demgegenüber
erklärt die immer gut unterrichtete ,Köln . Ztg / in ihrer
Jahresbetrachtung : „ In der Presse wurden hitzige Vor¬
gefechte geliefert ; eine Bilanz der Regierungszeit des
Kaisers wurde aufgemacht , in der die Verlustposten
unterstrichen und betont wurden : an alte Reden und
harte Worte wurde bis zum Überdruß erinnert . Wer
nur solche mitleidlosen Anklagen der letzten Wochen ge¬
lesen hat , der kennt den Kaiser nicht, der im Anfang
seiner Negierung gesteht : „Ich werde mir erst durch
ein langes
Leben zu verdienen haben , was mir
aus treuem Herzen jetzt dargebracht
wird " , oder:
„Da kann man geheilt werden von der Selbstüber¬
schätzung, und das tut uns allen not ."
Wer niemals
diese Saite der Psyche des Kaisers hat klingen hören,
der konnte auch kein Verständnis
haben für die Lösung
der Krisis ; für den muß die hochherzige Selbstbe¬
scheidung des Kaisers vom 17 . November die größte
Überraschung gewesen sein. Nichts spricht deutlicher
gegen die Auffassung , daß es sich um eine Minderung
des kaiserlichen Ansehens gehandelt habe , als der Aus¬
gang der Auseinandersetzung ; denn er zielte , sach¬
lich betrachtet , dahin , die allein auf dem Kaiser ruhende
Last der Verantwortung
für alles , was der deutschen
Politik widerfährt , zu erleichtern . Mag der Kaiser auch
vor Gesetz und Verfassung bürdenfrei erscheinen, das
erste Wort des Tadels
richtet sich stets gegen ihn.
Andre Monarchen und Staatsleiter haben nicht so schwer
an dieser Last zu tragen . Wohin wir blicken, geht die
Entwickelung auf eine Teilung , eine Minderung der Verant¬
wortlichkeit . Deutschland ist in dieser Hinsicht zurückge¬
blieben . Diese Erkenntnis kam während der Krise zum
Durchbruch , und man suchte nun nach der Form , die
es ermöglichte , dem Träger der Krone einen Teil der
Verantwortung
abzunehmen
und auf das Volk zu
übertragen . Es ist als ein Fehler , als ein Mißerfolg
angesehen worden , daß diese Teilung der Verantwort¬
lichkeit, die ja fteilich eine Vermehrung der Volksrechte,
aber auch eine schärfere Betonung
der Volkspflichten
mit sich bringt , nicht zu Papier gebracht worden ist und
keine gesetzliche Anerkennung gefunden hat . Auch nach
den feierlichen Abmachungen , die zwischen dem Kaiser
und dem Kanzler , als dem Anwalt des Volkes , im Pots¬
damer Schloß
getroffen worden
sind, sahen ' viele
in Bürgschaften , in Gesetzen die Gewißheit einer erträg¬
lichen Zukunft . Als ob Verträge mit schön formulierten
Paragraphen
eine Gewähr
böten ,
daß
in
der
Leitung
eines
Riesenunternehmens
alles
nach
Wunsch geht ,
als
ob
nicht
gerade
in
außer¬
ordentlichen Verhältnissen
das gegenseitige Vertrauen
sich durch keine schriftliche Abmachung ersetzen ließe!
Das
wertvollste
und bedeutsamste Ergebnis
dieser
Kritik aber besteht gerade in der Erkenntnis , daß das
Reich nur gedeihen kann , wenn Kaiser und Volk in
engster Übereinstimmung
handeln , die sich auf gegen¬
seitiges Vertrauen stützt. Das Volk darf die Tatsache
nicht unterschätzen , daß in Deutschland die Monarchie
einer der stärksten Machtfaktoren des Staates ist, um.
so schwerer, je größer das Ansehen ist, daS den Träger
der Krone umgibt . Auf der andern Seite aber sollte
die Krone aus den Vorgängen
am Jahresschluß
die
Lehre ziehen , daß eine vertrauensvolle Übereinstimmung
von Kaiser und Volk nur dadurch erreicht werden kann,
daß dem mündigen Volke nach Pflichten und Rechten
in diesem Vertrauensverhästnis
die Stelle eingeräumt
wird , die auch ihm als einem nicht minder starken
staatlichen Machtfaktor gebührt . Somit ist die Hoffnung
berechtigt , daß bei allseisigem guten Willen die offene
oft leidenschaftliche Aussprache der letzten Monate nicht
eine Entfremdung , sondern im Gegenteil
eine An¬
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jVemelle.
Kriminalroman von E . Görbitz.
INorwtzimg .»

„Welche Auszeichnung für mich !" rief Balthasar
gerührt . „Dies Zeichen seiner Güte beweist mir , daß
der junge Herr ganz das Herz seines Vaters hat ."
Dann fügte er hinzu , daß er sich bereit halten
würde , Herrn Hartwig am Abend nach der Stadt zu
begleiten.
Sie hatten den jenseitigen Schloßflügel erreicht.
Vor einer Tür , die in die Privatwohnung
des
Kanzleirats Löbel führte , machte Balthasar Halt.
Diese Tür führte in ein Vorzimmer ; Balthasar bat
den Abgesandten des Barons , hier zu warten und ging
weiter , um dessen Ankunft dem Kanzleirat Löbel zu
melden , einem im gräflichen Dienst ergrauten
Be¬
amten , der seit vielen Jahren die geschäftlichen Ver¬
hältnisse des Majorats von Grödenitz leitete.
Nur sehr kurze Zeit hatte Leonhard
gewartet,
als Balthasar mit einem ältlichen Herrn zurückkam.
Es war der Kanzleirat Löbel.
- Lebhaftes Interesse malte sich auf seinem Gesicht,
als er mit seinen , durch eine goldgefaßte Brille ver¬
schärften Augen die Erscheinung Leonhards musterte . .
Nach gewechseltem Gruß lud er Leonhard
ein,
näher zu treten , während der alte Balthasar sich freudig
erregt entfernte , um dem übrigen Schloßgesinde die
erfolgte Rückkehr und für den nächsten Tag
avisierte
Ankunft des jungen Äarons , jetzigen Majoratsherrn,
mitzuteilen.
Leonhard wurde von dem Kanzleirat in ein Zimmer
geführt , dessen beide Fenster auf den inneren Schloßhof hinausgingen , und das , wie alle im Erdgeschoß
gelegenen Räume , etwas Finsteres hatte.

näherung und eine Verständigung zwischen Kaiser und
Volk zur Folge hat , damit diese erste Krise auch die letzte
gewesen ist."

politische Rutidlcban.

Regelung der Balkanfrage durch die bevorstehende Kon¬
ferenz erwartet
Afrika.
Die Note , durch die M u l e y H a f i d als recht¬
mäßiger Sultan von Marokko von den Mächten an¬
erkannt
wird , ist nunmehr dem Abgesandten des
Sultans
übergeben worden .
Einer der hartnäckigsten
Gegner des neuen Sultans , B u H a m a r a , der selbst
Ansprüche auf den Thron Marokkos erhob , ist aus dem
Scherifenreiche geflüchtet , nachdem er sich überzeugt hat,
daß er seine Pläne nicht verwirklichen kann.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
will , wie aus verschiedenen
Quellen gemeldet wird , in diesem Frühjahre keinen Auf¬
enthalt im Schloß Achilleion auf Korfu nehmen , wie
überhaupt die Reisen
des
Monarchen
in diesem
Jahre eine große Einschränkung
erfahren
sollen.
Nach einer halbamtlichen Erklärung wird der Besuch
des englischen
Königspaares
in Berlin in
der zweiten Woche des Februars erfolgen.
Staatssekretär
Dernburg
wird
der Budget¬
kommission des Reichstages
gleich nach Beginn ihrer
Arbeiten bei Beratung des Kolonialetats eine Reihe von
Rohdiamanten
vorlegen , die bei Lüderitzbucht ge¬
funden worden sind .
Dem Reichskolonialamt sind als
Probe 23 Diamanten zugegangen.
Präsident C a st r o s Befinden , das nach seiner Ope¬
ration recht bedenklich war , hat sich g e b e s s e r t , die
Kräfte heben sich, und jede Lebensgefahr darf nunmehr
als überwunden betrachtet werden.
Die Wahl des im Reichstagswahlkreise West -Sternberg am 25 . Januar 1907 gewählten Rittergutsbesitzers
v. K a p h e n g st (kons.), ist von der Wahlprüfungs¬
kommission für ungültig
erklärt
worden . Wie
verlautet , wird die Wahlprüfungskommission
beantragen,
auch die angefochtene Wahl des Sozialdemokraten
B o e h l e für Straßburg -Stadt
zum Reichstage für
ungültig
zu erklären.
Zu den Vorlagen , die dem preuß . Landtage im
laufenden Vierteljahre zugehen werden , gehört äuch der
Entwurf betr . die Bereitstellung weiterer Mittel zur
Errichtung
von staatlichen
Beamtenwohn¬
häusern.
Der
Entwurf wird 15 Mill . Mk . fordern,
die zu den nereits bewilligten 104 Millionen Mark hin¬
zusieten.
Österreich -Ungarn.
Die Verhandlungen
zwischen Österreich
und
Ungarn
über die Militärfrage
sind noch immer
nicht zu einem befriedigenden Abschluß gelangt . Ein
endgültiges Abkommen scheiterte an der Weigerung des
ungarischen Parlaments , keine Erhöhung
des Mann¬
schaftsbestandes bewilligen zu wollen , wenn die Regie¬
rung in Wien nicht nationale Zugeständnisse macht,
z. B . für die ungarischen Regimenter die ungarische
Kommandosprache einführt . Das aber lehnt man in
Wien mit Rücksicht auf die Einheit der Armee ab.
Schweiz.
Der deutsch
- schweizerische
Mehlstreit
hat jetzt zu ernsten Maßnahmen
der schweizerischen
Müller geführt . Das Abwehrkomitee beschloß, über das
deutsche
Getreide
und die deutschen
Mehl¬
produkte
die Sperre
zu verhängen . Sollte die
Sperre unwirksam bleiben , so soll das gewählte Komitee
Vorschläge unterbreiten , um die Ausschließung auch aus
andre Artikel auszudehnen.
Rustland.
In einer Unterredung mit dem Dumaprüfioenten
Chomjakow
soll der Zar erklärt
haben , daß er
mit dem Wirken
des Parlaments
außerordentlich
zufrieden sei. Im Laufe des Gesprächs habe der Zar
auf die Dringlichkeit und Wichtigkeit der FlottenVorlage
hingewiesen.
Balkaustaaten.
Wie aus Sofia gemeldet wird , sind die türkischbulgarischen
Verhandlungen
in der Balkan¬
frage als endgültig gescheitert zu betrachten . — Da die
Ausschließung
bulgarischer Waren
in Konslantinopel
eine fast allgemeine geworden ist, so hat man in Bul¬
garien Gegenmaßregeln
ergriffen . - Die Regierungs¬
organe erklären ganz offen , daß kein Bulgare
eme

wird in der letzten Nummer des deutschen,Militär¬
wochenblattes ' rühmend hervorgehoben . Es heißt dort
unter anderm : „Italienische Offiziere und Soldaten
sind seit jeher gewohnt , opferwillig und heldenmütig in
die Bresche zu treten , wenn Naturgewalten , Erdbeben,
Bergstürze und Überschwemmungen mit grausig über¬
raschender Wucht die Bevölkerungen
der Halbinsel
treffen , wenn Epidemien langsam aber sicher zahlreiche
Opfer fordern . Auch bei der diesmaligen Erd - und
Seebebenkatastrophe , die durch ihre Furchtbarkeit alle
Erinnerungen
der letzten Jahrhunderte
verblassen läßt,
tritt das italienische Heer Hand in Hand mit der Flotte,
und soweit es kann , wieder in die allererste Linie des
Kampfes
gegen Elend und tatenlose Verzweiflung.
Sowesi es kann ! Denn im Erdbebengebiet hat das
Verderben
gerade auch unter den Garnisonen , in
den Kasernen reiche Ernte gehalten . Da , wo sonst die
Kasernen sich geleert und pflichteifrige , disziplinierte
junge Männer unter Führung
ihrer Offiziere helfend
und von früh bis spät sich rührend eingegriffen hätten,
da sind vielleicht nur wenige von dem Würgeengel ^ er-

Der Betrüger übergab zu semer Ausweisung dem
Kanzleirat einen von dessen eigenen , an den Baron
Chlodwig nach Amerika gerichtet gewesenen Briefen.
Der Rat machte demzufolge auch nicht die geringste
Schwierigkeit , den Fremden
anzuerkennen als das,
wofür er sich ausgab.
Wenn auch nicht mit der herzlichen Offenheit Balt¬
hasars , kam der Rat Löbel dem Pseudosekretär doch
mit vollkommener Höflichkeit und mit Vertrauen entgegen.
Letzterer benutzte diese Unterredung , um über Per¬
sonen und Einrichtungen im Schlosse Erkundigungen
einzuziehen , damit er sie Robert mitteilen , und dieser
sie seinem Gedächtnisse einprägen könne.
„Gestatten Sie
mir nur noch eine Frage , Herr
Rat, " bat Leonhard , als jener nach der Beschreibung
von den Verhältnissen des Schlosses und der Umgegend
einen Augenblick schwieg.
Der Kanzleirat verneigte sich zustimmend.
„Der Herr Baron, " fuhr
Leonhard
fort , ,,hat
mir zwar in den drei Jahren , seitdem ich auf seiner
amerikanischen Farm bei ihm in Diensten stand , schon
manches von seinen deutschen Verwandten mitgeteilt,
aber ich konnte nie ensiäseln , mit welchem Rechte Graf
Ottinghausen , der in letzter Zeit mehrere Briefe au den
Baron geschrieben hatte , hier im Schlosse wohnt , und
zwar nicht als Gast , sondern anscheinend mit allen
Rechten und Ansprüchen eines Herrn und Gebieters -?
Was hat es denn mit dieser Familie Ottinghausen für
ein Bewandnis ? "
Sowie
Leonhard
die gräfliche Familie Otting¬
hausen erwähnte , war der Kanzleirat ernst geworden.
Sein Benehmen gegen Leonhard blieb zwar höflich,
wurde jetzt aber zurückhaltender.
„Ich, " sagte er etwas kühl, „ stehe mit dem Herrn

Grafen nfld der Frau Gräfin , welche eine Reihe von
Gemächern im ersten Stockwerk inne haben , in gar
keiner . persönlichen Beziehung . Die Herrschaften leben
sehr eingezogen , und was mich betrifft , so bin ich so
sehr mit Arbeiten überhäuft , daß mir keine Zeit bleibt,
mich um die Vorgänge
im ersten Stockwerk zu be¬
kümmern .
Sie werden das
noch mehr begreiflich
finden , wenn ich Ihnen sage, daß ich verheiratet und
mit einer großen Kinderschar gesegnet bin , ich habe
deshalb genug mit mir selbst zu tun . Da Sie mich
aber direkt nach der gräflichen Familie fragen , will
ich Ihnen mitteilen , was die ganze Welt weiß . Graf
Ottinghausen war ein Vetter der verstorbenen Baronin
Sauken -Grödenitz , der Familie
also nahe verwandt,
doch ohne direkte Ansprüche auf das Majorat , die er
aber indirekt herbeizuführen verstand , indem er seine
einzige Tochter , Komtesse Eva , mit dem letzten Majorats¬
erben , Baron Kuno , verlobte . Als vor einem Jahre
diese Verlobung vollzogen worden war , nahm Graf
Ottingshausen
als Oberst seinen Abschied aus der
Armee ."
„Stand der Graf in der Residenz ? " fragte Leonhard
schnell, weil er alle , auch die entferntesten Beziehungen
zur Residenz fürchtete , wenngleich nicht anzunehmen
war , daß ein so vornehmer Mann wie Graf OttingHausen jemals mit ihm oder Robert zusammengekommen
sei, noch weniger sich ihrer erinnern sollte, selbst wenn
sich ihre Wege einmal flüchtig gesieuzt hätten.
„Nein, " antwortete der Kanzleirat zur großen Beruhi¬
gung Leonhards , „der Graf stand bei dein in unsrer Pro¬
vinz garnisonierenden Ulanenregiment . Nach der Ver¬
lobung seiner Tochter nahm er dauernden Aufenthalt
hier im Schloß .
Nun , Sie wissen, daß statt des
Brautschleiers , der die Komtesse schmücken sollte, ein
Leichentuch ihren Bräutigam
bedeckt hat .
Als nach

Die Er- bebenkataftrophe in Italien.
Aus dem Erdbebengebiet wird nach Rom gemeldet:
„Die Nachforschungen nach den verschütteten und etwa
noch lebenden Personen werden fortgesetzt. Insgesamt
sind bisher 2300 Lebende
aus
den Trümmern
gezogen
und
2000 Leichen unter allen Vorsichts¬
maßregeln beerdigt worden . Aus den Trümmerstätten
•verschiedener öffentlicher Gebäude hat man in den letzten
Tagen Geld und Geldeswert geborgen . Die Eisen¬
bahnverbindungen
mit Neapel ' sind wiederhergestellt.
Es ist mit dem Bau
von
Baracken
begonnen
worden , die baldmöglichst vermehrt und eingerichtet
werden
sollen .
Der
Gesundheitszustand
der
Truppen
ist
trotz der Anstrengungen
und
trotz der ungünstigen Witterung gut . " — Uber den
wahrscheinlichen
Besuch des Papstes
in dem mit den Mitteln deS Vatikans eingerichteten
Lazarett in Santa
Maria wird dem ,Berl . Lok.-Anzck
von seinem Mitarbeiter geschrieben : Das Hospital Santa
Marta liegt Mauer an Mauer mit der Sakristei Sankt
Peters . Von der Sakristei führte früher eine große
Tür zum Hospital , die jetzt mit einer dünnen Mauer
geschlossen ist. In dieser Mauer befindet sich eine kleine
Tür , die von dem goldenen Altar verstellt ist, den
Kardinal
Rampolla
für Sankt Peter geschenkt hat.
Dieser Altar ist auseinandernehmbar
und leicht trans¬
portabel .
Die Mauer kann in einem Tage beseitigt
werden , falls man sich nicht mit dem Durchgang durch
die kleine Tür begnügen will . Der Papst braucht also
nicht über die Straße zu gehen , um seinen Besuch in
Santa Marta zu machen.
Neue Ervstöste in Messina.
Während
man noch beschäftigt ist, nach Über¬
lebenden auf den Trümmerstätten Messinas zu suchen,
finden immer neue Erdstöße statt , die ständig neues
Unheil anrichten .
Dadurch ist der Friedhof , der
einer der schönsten Italiens war . nicht mehr wiederzu¬
erkennen.
Die
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Vorbereitungen

Eheleben .
für

Gatte : „Hast du bereits

die Reise ins

Seebad

getroffen

?"

i
ich bin noch in einer
! Aber
— Gattin ; „ Beinahe
gab ich zum Gärtner,
I Unsre Blumen
solcher , Aufregung
ge¬
die Katze mrd den Hund habe ich in das Tierasyl
i
gut aufgehoben
zu unsrer Rückkehr
sie bis
schickt, wo
willen , wo sollen wir nur unser
sind , aber um Himmels
^
Kind hintun ? "

Der

Musikfreund

. A . ' „Welches Musikinstrument

B . : „ Aber
oder Klavier ? "
ziehen Sie vor , Violine
—an den Leuten
die Violine . Die hraucht
doch natürlich
zu werfen , i
dem Fenster
aus
und
einfach fortzunehmen
\
"■A,,w
und alles ist in Ordnung . "

;

zum ersten Male
er heute
sichtig , um Leonhard , den
zu machen.
sah , ein solches Zugeständnis
Rundgang
einen
Leonhard
schlug
Kanzleirat
Der
die verschiedenen
und
Schloß , dessen Höfe
durch das
vor . '
Wirtschaftsgebäude
andern
war auch sogleich dazu bereit.
Leonhard
aus¬
Balthasar
—
, welches
Schloßgesinde
Das
bestand , be¬
Dienern
neuen
lauter
— aus
genommen
es entlaffen , aber
möchte
Baron
fürchtete , der junge
und
sehr liebenswürdige
hin
Seiten
allen
der nach
gab jedem die Beruhigung,
Herr Hartwig
geschmeidige
Herr
wohlwollender
sein Gebieter , der ein äußerst
daß
brotlos
niemand
allein
habe , nicht
sei , die Absicht
seiner
zur Feier
anch alle Löhne
zu machen , sondern
zu erhöhen.
Majoratsübernahme
Dienst¬
gesamten
von dem
wurde
Diese Eröffnung
ausgenommen.
Beifall
mit freudigem
personal
und
alle Einkünfte
welchen
Kanzleirat , durch
Der
, gebucht wurden,
betrafen
Majorat
das
die
,
Ausgaben
der
dieser
stand , als
Leonhard
neben
welcher
und
gab , machte
Versprechen
solch ' erfreuliches
Dienerschaft
Gesicht , aber er schwieg.
ernstes
ein etwas
plötzlich an den
sich Leonhard
„Ich möchte, " wandte
hier bin , mich doch auch
Kanzleirat , „ da ich einmal
Gemahlin
und Frau
Ottinghausen
Grafen
dem Herrn
Sie nicht auch , daß dies eine Pflicht
vorstellen . Meinen
für mich ist ? "
der Höflichkeit
sich schweigend.
Der Rat verneigte
gab
und
herbei
Diener
einen
winkte
Leonhard
Ostinghausen
Grafen
den Auftrag , zum Herrn
diesem
seinen
Herrschaften
den
wünsche
Er
.
hinaufzugehen
lasse bitten , ihm dazu eine
iuo
zu versichern
Respekt
zu bewilligen.
Audienz
zurück,
mit der Nachricht
kam bald
Diener
Der
Gräfin , die
Frau
die
und
Graf
Herr
der
daß

Sekretärs
des
Anwesenheit
der
von
längst
natürlich
waren , bereit
unterrichtet
im Schlosse
ihres Verwandten
zu empfangen.
Hartwig
seien , Herrn
folgte
und
Kanzleirat
sich dem
empfahl
Leonhard
des Schlosses ,
in das erste Stockwerk
dann dem Diener
ist sehr klug und berechnend, " dachte
Mann
„Der
zurück¬
er in seine Wohnung
bei sich , als
der Rat
ist
verderben . Es
niemand
mit
es
„ er will
ging ,
und schlau sein muß , denn
auch natürlich , daß er begabt
er sich nicht zum Sekretär , und , wie es
sonst würde
emporge des Barons
zum Vertrauten
scheint , sogar
haben . "
schwangen
Diener
dem
von
,
Leonhard
schritt
Unterdessen
hinauf , die , dem großen
Treppe
begleitet , die große
Stockwerk
obere
, in das
gegenüber
EmpfangSportal
durchaus
einen
Erdgeschoß
das
gegen
führte , das
_ .
machte .
Eindruck
veränderten
durch
das
,
Licht
von
Hier oben herrschte ein Meer
Einrichtungen
und die kostbaren
hereiufiel
hohe Fenster
und ver¬
überflutete
Hallen und Säle
der verschiedenen
goldete.
das vor
Mittelbau , der im Erdgeschoß
uralte
Der
mit
Treppenhaus
erbaute
modern
Jahrzehnten
einigen
empor¬
Seiten
zwei
von
die
und
Freskogemälden
hin¬
oben
hier
haste
,
enthielt
Marmortreppe
steigende
seinen mittel¬
unverändert
sichtlich der Raumcinteilung
behalten.
Charakter
alterlichen
, die in grauen
Da gab es eine köstliche Waffenhalle
ge¬
der alten Grödenitze
zu den Trinkgelagen
Vorzeiten
dieser Halle stand , wie vor
der Mitte
dient haste . In
von
Tafel
schwarzbraune
dieselbe
, noch
Jahrhunderten
in ihren Linien , aber
plump
und
Eichenholz , massiv
gezimmert.
wie für die Ewigkeit
fest und scheinbar
si ; 12Fortsetzung

(

folgt .)

,
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Stenotacliytiraphen
-Verein
Sossenheim
.■

Humor
. Musikgeseilschaft
„Lyra“
SOSSENHEIM.
Sonntag den 10. Januar
unser diesjähriges

o=

*Winter -Fest *

Zu dem am Samstag den 9. Januar 1909, abends 7x/2 Ohr im
Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof “ stattfindenden

Winter -Fest«

bestehend in

Konzert, Theater und Tanz

bestehend in

Konxert

, Theater

und

statt, wozu wir Freunde und Gönner ireundlichst einladen.

Tanz

Der Vorstand.

erlauben wir uns ergebenst , die verehrten Einwohner sowie Freunde und
Gönner freundliehst einzuladen.
Der Vorstand
Kassenöffnung 7 Uhr.
Eintritt ä Person 30 Pfg.

Eintritt ä Person 30 Pfennig.
Nachmittags 4 Uhr : TANZ . — Abends 77 2 Uhr : KONZERT.
Karten im Vorverkauf
sind zu haben bei den Herren Peter
Ritteimann, Adolf Zeiger und Johann Geis, sowie bei sämtlichen Ver¬
einsmitgliedern zu 35 Pfennig.

PROGRAMM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eröffnungsmarsch.
Prolog.
Begrüssungsansprache.
Fest-Ouverture.
Festrede.
Verteilung der Diplome an die Beteiligten der Monats-Diktatschreiben.
Couplet : „Aus gewissen Gründen“.
Theater : „Zu Befehl Herr Leutnant “ oder „Päsel der Esel “ .
Couplet : „Die drei Märchen“.
Duett : „Lattenfritz und Paddenede “.
Theater: „Jette vor Gericht “.
Duett : „Gustav Klein und Fritze Gross“.
Couplet : „Der Ballettschwärmer“.

-

Hierauf: TANZ.

KalH. Gottesdienst.
Sonntag nach Dreikönig , den 10. Januar.
7x/2 Uhr Frühmesse ; 9x/g Uhr Hoch¬
amt ; nachmittags IV2 Uhr Muttergottes¬
andacht.
Montag : gest. hl . Messe sür Leonhard
Hochstadt und Angehörige.
Dienstag ; best. hl . Messe sür Lorenz
Peter Scherer.
Mittwoch : best. hl . Messe für den ver¬
storbenen Bürgermeister Johann Klohmann
und Angehörige.
Donnerstag : gest. Segensamt für Paul
und Katharina Bollin und deren Familie.
Freitag : gest. Jahramt
für Johann
Eustachius Kinkel und Ehefrau Katharina
und Johann
Kinkel und Ehefrau Anna
Maria.
Samstag : best. Jahramt
für Lorenz
Neuser und Ehefrau Katharina und Sohn
Joseph.

Das kath. Pfarramt.

. -- . - .

Sossenheim.

Mittwoch den 13. Januar 1909,
abends 9 Uhr

MonalsversammLrirlg
im Vereinslokal „Nassauer
Hof ".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

Bügel

- Ofen

gut erhalten , billig zu verkaufen . Lorenz
Kinkel, Taunusstratze
No . 23.

13.
14.

Schieß stunden
finden von jetzt
Dienstag
Abend statt.
Mitglieder werden ersucht pünkt¬
vollzählig zu erscheinen.

15.
16.

Eröffnungsmarsch: „Leibdragonermarsch “.
Soloscene : „Allerlei Musik“ .
Duett : „Die beiden Verliebten“ .
Humor. Scene mit Gesang : ,,s’ Fränzel aus Tirol“ .
Couplet : „Jungfer Jette“ .
Soloscene : „Das verflixte Grammophon“
.
Humor. Duoscene : „Jäger und Sennerin“
. . .
Theaterstück : „ Jochen Päsel “ .
Couplet : „Da freut man sich und lächelt still“ . .
Terzett : „Nix sprechen , Deutsch, Monsieur“
.
Terzett : „Die drei fidelen Schneider “
.
Komische Scene mit Gesang : „Peter Taps auf FreiersFüssen“
.
Couplet : „Nulpus der militärische Dussel“ . . .
Tiroler-Duett für zwei Damen : „Sternhubers-TöchterPaar“ .
Musikstück.
Lebendes Bild.

Allgemeine
Männer - Krankenkaste

Wer

. 15 . Gegr . 1867.

Sonntag den 10 . Januar
nachmittags 3 Uhr findet die

alver fammlung

er
in der Wirtschaft „;« r gnten Grrellr " statt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
und Ausgaben im Jahr 1908.
2. Revisionsbericht des Ausschusses.
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.

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife

Heiserkeit, Katarrh , Derfchleimnng , pacheuüatarrh , Kr-a, »Pf¬
und Ke«chl)nsten befreien will,
kaufe die ärztlich erprobt
pfohlenen

und em¬

Krust-Caramelleu
(feinschmeckendes Malz - Extrakt ).
notariell beglaubigte
’ * * * ' " Zeugnisse hierüber.

Paket 35 pfg . -

Kaisers

Dose 50 pfg.

Brust
-6xtraRt

Flasche 90 pfg . Zu haben bei:

Joh David Noß, Koloniaiwarenhandlung in Dossenheim.
i

Sämtliche

Winter

- Artikel

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten
Preisen

abgegeben.

Grosse Posten als CJeleg ^eiilielts
in Handtücher

, Tischtücher

Schürzenzeugen
baumwollenen

-Käiife

, Tischdecken«

, Kleiderstoffen,
Waren
etc«

Kaufhaus Schiff,Höchsta
.M.
Königsteiner =Strasse 11.

v . Bergmann
& Co ., Radebeul
ä St . 50 Pfg . bei : Iah . David Uatz.

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Hauptstraße 79, Bäckerei
' G. Klein.

Aaiser's

LMZlsSVWiSLKS

sr

M. Tränkner.

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße , sammet¬
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

iMien

1909,

ordentliche

Gen

P. Meinhold.
Feldow- Bechler.

¥wjicIiibi

sich oder seine Kinder von

zu Sossenheim.
Eingeschr . HilfskasseNo

G. Peter.
O. Frenkel.
G. Peter.
P. Ries.
G. Peter.
Luise Sauer.
*
*
*
M. Heyden.
P. Heinz.
O. Frenkel.

Hierauf: TANZ.

Der Vorstand.

Gemütlichkeit
1891
, Sossenheim.

Gesellschaft

Programm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schützen - Verein
Die
ab jeden
Die
lich und

1909 findet im Gasthaus „zum Löwen“

Ein 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten
. (Preis 13 Mark.) Cronberg erstraße No. 5.
1 oder 2 Zimmer und Küche so¬
fort zu vermieten
. Susanna Fay,
Kappusstraße Nr. 3._
Eine schöne
3-Zimmer-Wohnung mit
Küche zu vermieten
. Hauptstraße 139.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Paul Kinkel
, Dottenseldstr
. 9.
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Keller und Stal! billig zu vermieten.
Näheres Eschbornerstraße 34.
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 -Zmmcr- Wohnung mit
Küche rind eine 3-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten
. Näheres bei
Jakob Noß 6ter._
Eine2-Zimmer-Wohnuug mit Küche
und allein Zubehör zu vermieten.
Gasthaus„zum Taunus"'
Suche schöne3-Zimmer-Wohnung
mit allem Zubehöra. l. part. oder
1. Stck., Stall für 2 Ziegenb. ordlich
..
Hauswirt per 1. März oder früher.
Offerte mit Preis an den Verlag ds. Bl.
Eine schöne 2-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Oberhainstraße Nr. 29.
1 Zimmer große Küche und Keller
sofort zu vermieten
. Hauptstraße 29.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten
. Georg Weiß, Hauptstr
. 31.
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
Näheres bei Fap, Gemeinderechner.
Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung lind allem
Zubehör au pünktlich zahlende Leute
zu vermiete
». Gut &Stubenrccht.

$o $ $ enlKiimrZeitung
. " " für

Amtliilits

iiif

«.
GmMt Sofraftti

Wöchentliche Gentis -Keilage : Illustriertes Unterhaltungsklatt.
Fünfter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefer oder mi
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

fortgeflogen
in Griesheim
der Füllung
während
worden . Die
war , ist bei Lohr a . M . aufgefunden
lag auf freiein Feld und ist anscheinend
Ballonhülle
nur wenig beschädigt . Sie wird in Säcke verpackt
gebracht.
und mit der Bahn nach Frankfurt

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr . Untersuchung von Nahrungsmitteln.
3 . v . Mts . bei
der unterm
Die Untersuchung
Proben
entnommenen
den folgenden Geschäftsleuten
chemische Uutersuchungsamt
durch das Königliche
a . M . hatte folgende Ergebnisse:
zu Frankfurt

, Taunus¬
Ludwig Brum , Hierselbst

Friseur

Pfefferminztee.
Befund : Der Geruch und Geschmack des Tees
nicht vor - 1
waren
war normal . Fremde Blätter
neben 33
die Probe
enthielt
Händen , dagegen
holzige Stengel.
16 Gramm
Blätter
Gramm
Probe

22 : Eine

Beurteilung : Der Tee ist durch Beimischung
holziger

als

Stengel

verfälscht
17 : Eine

Hierselbst , Kirchgasse

zu beanstanden.

Hochstadt,

Peter

Johann

Metzgermeister

Blutwurst.

Probe

Beurteilung : Die Wurst ist nicht zu bean¬
standen.

Brum ,

Lorenz

Metzgermeister

Hierselbst,

Leberwurst.

Probe

7 : Eine

Eschbornerstraße

Beurteilung : Die Wurst ist nicht zu bean¬
standen.

^

Probe

Eine

Sossenheim .

Konsumverein

Tafelschokolade.

Beurteilung : Die Schokolade ist nicht zu be¬
anstanden.

Bäckermeister

August

Schäfer ,

Hierselbst,

40 : Eine Probe Hefe.
Beurteilung : Die Hefe ist nicht zu beanstanden.
1909.
den 12 . Januar
Sossenheim,

Oberhainstraße

Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Nr . 186.

Bekanntmachung.
der Bürgersteige.
und Bestreuen
Betr . Reinigung
Es wird darauf hingewiesen , daß bei Schnee¬
sofort von
die Bürgersteige
fall und Frostwetter
Schnee und Eis zu reinigen sind . Bei eintretendem
sind diese mit Sand , Asche oder Säge¬
Glatteise
, , :
mehl zu bestreuen .
der PollzeibeDen bezüglichen Anweisungen
nachzukommen.
amten ist ungesäumt
mit einer Geld¬
werden
Zuwiderhandlungen
strafe bis zu 9 Mark geahndet.
1909.
den 12 . Januar
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Nr . 216.

Bekanntmachung.
Nachstehende

Gemeindegefälle

: Pacht

pro 1908,

Holz - und Grasgeld , Biersteuer für die Monate
Oktober ,

November ,

Polizei

Dezember ,

-

und

Schulstrafen sind innerhalb 8 Tagen zu bezahlen,
das

andernfalls
wird.

Das Jagdgeld
Sossenheim,

Beitreibungsverfahren

eingeleitet

für 1908 kann erhoben werden.
1909.
den 13 . Januar
Der Gemeinderechner : Fay.

l^okal-j^acbricbten.
Kollenhrirn , 13. Januar.

— Eine Rodelbahn hatten sich am vergangenen
einige junge Leute im hiesigen Felde ge¬
Sonntag
schaffen und zwar auf dem ersten Gewannenweg,
bis zur ElisabethenBahn
der von ^ der Sodener
eignete
ü ^ dße führt . Dieser abschüssige Feldweg
sich ganz gut zu einer kleinen Rodelbahn , wobei
es sehr munter und vergnügt herging.
,— Der Ballon
Vereins

für

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
10 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1909.

Mittwoch den 13 . Januar

Ur. 4.

straße

Jahrgang.

„Ziegler " des Frankfurter

Luftschiffahrt

,

der

am

Freitagfrüh

— Die Generalversammlung der Allgem.
Männer -Krankenkasse, eingeschr. Hülfskasse No . 15,
„zur
im Gasthaus
Sonntag
fand am vergangenen
be¬
guten Quelle " statt , welche von 60 Mitglieder
sucht war . Nach dem Verlesen der Jahresrechnung
im
die Einnahmen
betrugen
durch den Kassierer
Mk . 217 .77,
Jahr 1908: Kassenbestand am 1.Januar
Mk . 536 .20 , Eintrittsgelder
Zinsen von Kapitalien
aus
Mk . 106 .— , Beiträge Mk . 8813 .78 , Entnahme
der Ein¬
Mk . 1100 . — , Summa
dem Betriebsfonds
nahmen Mk . 10,773 .75 . Ausgaben : Für ärztliche
Mk . 266 .— , Arznei und sonstige Heil¬
Behandlung
Mk . 462 .— ,
mittel Mk . 187 .66 , Krankenhauskosten
Mk . 7742 . 15 , Sterbe¬
an Mitglieder
Krankengelder
Mk . 1146 .70 , Ver¬
geld Mk '. 180 . — , Kapitalanlage
Mk . 562 .77 , sonstige Ausgaben
waltungsausgaben
der Ausgaben Mk . 10,558 .23.
Mk . 10 .95 ; Summa
Reservefonds
beträgt :
Vereinsvermögen
Das
Mk . 8348 .64 ; zu¬
Mk . 8362 .40 , Betriebsfonds
sammen Mk . 16,706 .04 . Nach dem Bericht über
hindurch
war das ganze Jahr
die Vereinstätigkeit
gewesen . Die Kranken¬
ein hoher Krankenstand
eine
erreichte in dem ersten Halbjahr
unterstützung
solche Höhe , baß 1100 Mark aus dem Betriebs¬
werden mußte . Die Krankheits¬
fonds entnommen
(im
fälle betrugen 207 mit 4340 Krankheitstagen
3667 ) . Gestorben sind 2 Mitglieder . Aus¬
Vorjahr
sind 25 Mit¬
geschieden sind 12 und eingetreten
beträgt 356 , Der
Der Mitgliederbestand
glieder .
wurde wiedergewählt.
Ludwig Schäfer
Kassenbote
der Orts -, Be¬
zu der Vereinigung
Der Beitritt
in dem Kreise Höchst und
triebs - und Hilfskassen
wurde einstimmig beschlossen . Die aus¬
Obertaunus
Peter Nöbgen und
geschiedenen Vorstandsmitglieder
wurden wiedergewählt . In den
Wagner
Konrad
Franz Jos . Brum,
die Herren
wurden
Ausschuß
Anton Schäfer 2r , Franz Jakob Fay , Emil Diemerling , Philipp Schneider 2r , Wilhelm Hähnlein , Paul
und Karl Engel ge¬
Diemerling
Nöbgen , Johann
zum
wählte Lorenz Wagner
wählt . Der Vorstand
ersten Vorsitzenden wieder . Der Ausschuß wählte
Vorstand
.
Brum
.
zu ihrem Vorsitzenden Franz Jos
Kassierer
den seitherigen
wählten
und Ausschuß
wieder . Eine längere
einstimmig
Lorenz Wendel
eines
sich über die Anstellung
entspann
Debatte
. Da man zu keinem endgültigen
Krankenkontrolleurs
Beschluß kam , wurde beschlossen , daß der Vorstand
wie früher aus¬
und Ausschuß die Krankenkontrolle
führen möge . Auch wurde bekannt gegeben , daß
, Rizinusöl , Chloro¬
Verbandsstoffe , Kampferspiritus
bei den von dem Vor¬
formöl usiv . die Mitglieder
stand bestimmten Firmen P . Lacalli und A . Grüner
in
derartige Heilmittel
zu beziehen sind . Werden
die
der Apotheke geholt , so verweigert der Vorstand
und das Mitglied hat es selbst zu zahlen.
Zahlung

— Der Stenotachygraphen - Verein

veran¬

„zum
im Saale
Samstag
staltete am vergangenen
Hof " ein Winterfest . Leider war diese
Nassauer
Auf¬
die
Was
schwach besucht .
Veranstaltung
und Theaterstücke
der Couplets , Duetts
führungen
anbelangt , so wurden diese vortrefflich gespielt . Der
junge Verein hatte es richtig verstanden , die Teil¬
nehmer köstlich zu unterhalten . Bei der stattgehabten
in den monatlichen Diktatschreiben
Preisverteilung
Ebling den ersten Preis;
Maria
erhielt Fräulein
Winter¬
ferner erhielt einen ersten Preis Eberhard
meyer und den zweiten Preis Leonhard Noß . Nach
sprach Herr Schnauber
des Programms
Beendigung
des Stenotachya . M . im Namen
aus Frankfurt
als
graphen -Verbandes , indem er die Stenographie
im Handel und Ge¬
Hilfsmittel
ein unentbehrliches
werbe bezeichnet , und daß gerade die Stenotachygestellten Anallen auf diesem Gebiete
graphie

entspreche . Der Tanz bildete den Schluß
forderungen
der Festlichkeit.

— Kathol . Arbeiterverein .

In

der letzten

im
Versammlung , welche am vergangenen Sonntag
wurde , hielt Herr Philius
abgehalten
Vereinslokal
über
aus Hofheim a . T . einen zeitgemäßen Vortrag
Seine
und -Bestattung " .
„Leichen -Vervrennung
in An¬
, welche bereits eine Stunde
Ausführungen
mit großem Beifall aus¬
spruch nahmen , wurden
genommen.

— Die Winter -Feier der Humor . Musik¬
gesellschaft „Lyra " erfreute sich eines recht zahl¬
„zum
des Gasthauses
reichen Besuchs . Der Saal
Löwen " war bis auf den letzten Platz besetzt. Das
mit seinen 16 Nummern
Programm
reichhaltige
die Musik anbetrifft,
flott gespielt . Was
wurde
„Lyra " ihre
der
es die Mitglieder
verstehen
gut zu handhaben . Die Veranstaltung
Instrumente
aller
Befriedigung
zur
und
verlief in schönster Weise
Besucher.
vom 12. Jan . (Amt¬
* He, »- und Ktrohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40,
Stroh per Zentner Mk. 2.40—2.50.

Huö ]Sab und fern.
— Höchst a. M ., 12. Jan . Hier wurde am
in
früher
August Seibert,
ein Kaufman
Freitag
wohnhaft , verhaftet , der als Direktor
Sindlingen
für industrielle
Vereinigung
einer „Internationalen
Unternehmen , voraussichtlicher Sitz Frankfurt a . M ."
eine große Anzahl kleiner Leute um ihr Geld brachte.
die Be¬
wurden
marktschreierischen Zirkularen
In
als Teilhaber -Mitglied
zur Anmeldung
treffenden
war , minder¬
aufgefordert . Zweck der Vereinigung
des
bemittelte Leute ohne Rücksicht auf den Stand
von kauf¬
Betrieb
gemeinschaftlichen
durch
Einzelnen
zu be¬
am Gewinn
Unternehmungen
männischen
teiligen , ohne haftbar zu sein . Es sollte eine Reklame¬
zeitung wie die „Woche " mit einer halben Million
als
werden , die im Zirkular
gegründet
Auflage
eine „Goldquelle " bezeichnet wird . Ferner war ein
„Klassenlotteriegeschäft " vorgesehen ; näheres durften
jährlicher
nur die Mitglieder erfahren . Garantierter
Mark heißt es in dem
2 Millionen
Reingewinn
Immobilien
mit
Zirkular , außerdem sollte Handel
getrieben werden . Zur Mitgliedschaft , welche einen
Gewinn von 1000 Mark bringen sollte,
jährlichen
von 25 Mark und 3 Mark
war die Einzahlung
notig ; das Geld sollte auf die
Aufnahmegebühr
Pfälzische Bank kommen . Bei letzterer sind natür¬
gemacht worden , obgleich
lich keine Einzahlungen
der Herr Direktor von denen , die nicht alle werden,
wollte er
Geld erhielt , denn bei seiner Verhaftung
quittieren.
beim Geldbriefträger
gerade 28 Mark
hatte er sein „Bureau"
In einer Speisewirtschaft
Beamte , die Kautionen
und suchte kaufmännische
stellen mußten.

— Frankfurt a. M ., 11. Jan .

Wie man

hört , soll bei der aeronautischen Ausstellung , die wir
hier haben werden , in der Tat der
in diesem Jahre
erste Versuch mit einer praktischen Luftbahnlinie
werden . Auch wenn das Unternehmen
gemacht
des Sports
und
der Kuriosität
mehr
zunächst
halber ins Leben treten wird , so blieb , wenn es
doch der
wird , unserer Stadt
wirklich ausgeführt
zu
der Welt eingerichtet
Ruhm , die erste Lustbahn
haben . Von berufener Seite erging die Anregung,
eine regel¬
Ausstellung
während der aeronautischen
per Motorluft¬
Luftoerbindung , sowohl
mäßige
zwischen Frankfurt
schiff, wie auch per Aeroplan
und
Frankfurt
zwischen
und
Wiesbaden
und
. Wir hören von
einzurichten
Höhe
.
d
.
v
Homburg
guter Seite , daß das Projekt ernstlich in Erwägung
gezogen wird und daß somit den Ausstellungsbe¬
sich nicht nur
ist ,
geboten
suchern Gelegenheit
theoretisch , sondern auch praktisch über den Stand
zu orientieren.
der Luftschiffahrt

Matrikularbeiträgen
belastet werden würden. erwiesen haben soll. Man erwartet in den Der. Staaten
Die verbündeten Regierungen schuldeten für 1908 an mit Gespanntheit die Lösung des Konflikts.
ungedeckten Matrikularbeiträgen etwa 80 Millionen
. Mk.
zw
Asien.
diese bezahlt werden müßten
, so müßten für 1911
Der,Reichs- und Staatsanzeiger
^ enthält folgende Falls
Die chinesische Regierung, die es abge- Di
von Bayern für diese Beiträge aus dem Jahre 1908 lehnt
hat, mit den Vertretern der Mächte über di« St
Erklärung: „Seine Majestät der Kaiser und König hat allein etwa 9 Millionen aufgebracht werden
Ta
, was Amtsentsetzung JuanschikaiS zu verhandeln
, ist St
; am 2. Januar, wi» alljährlich
, eine Besprechungmit den einer Steigerung der Steuern um zwanzig Millionen
offenbar noch nicht schlüssig über die weiter zu erin Berlin zur Neujahrsgratulation versammelten gleichkäme.
greifenden Maßregeln
. Sicher ist, daß in Regierungs
-' in
kommandierenden Generalen abgehalten
. Die Äuße¬
90
Österreich-Ungarn.
kreisen darüber Uneinigkeit herrscht
. Vielleicht könnte in
rungen Seiner Majestät waren nicht für die
Der Landtag im
österreichischen Kronlande diesem Augenblick ein Zusammenwirkender Mächte dem
Öffentlichkeit
bestimmt und hätten nicht den Krain ist mit großen Lärmszenen eröffnet worden. Regenten zeigen
, daß er nicht ohne Gefahr die Balm
Gegenstand öffentlicher Kritik bilden dürfen. Trotzdem Die Slowenen überhäuften den Landespräsidentenftiedlicher Reformen verlaffen darf. Leider find sich die . hat
tue!
find Nachrichten darüber in die Presse gelangt
. Gegen- Baron Schwärz wegen der blutigen Laibacher
Mächte auch diesmal nicht einig. Infolgedessen ist von
bin
im September v. mit Be¬ ihren Vertretern in Peking jeder Schritt beim Aus- ; spr.
i über den in ausländischen Blättern erschienenenAusschreitungen
schimpfungen
,
wie:
„Mörder!"
„Lump!"
„
Seine
Hände
wärtigen
Amt
unterlassen
worden
.
Alles
hängt
nur
: Angriffen stellen wir fest, daß sich die Be: der
sind mit Blut bedeckt
!" Ein Abgeordneter hielt ihm davon ab, wie man die Entlassung Juanschikais in den
j sprechung lediglich
a u f militärische
eine blutige Manschette entgegen mit dem Rufe: „Das
Provinzen
,
wo
er
viele
Anhänger
hat,
aufnehmen
wird.
j Fragen bezog. Im Anschluß an eine Betrachtung ist das Blut Ihrer Opfer!" Der Lärm dauerte In Peking ist das Gerücht aufgetaucht
, Juanschikai sei. Hai
I der bei den letzten Manövem gemachten taktischen Er- während der ganzen Eröffnungsrede fort und zwang entlassen und, verbannt worden
, weil er den verstorbenen Sic
; fahrungen wies Seine Majestät der Kaiser auf eine den Präsidenten endlich
, die Sitzung aufzuheben.
Kaiser Kwangsü habe vergiften lassen. Es
beti
s kürzlich erschienene akademische Studie hin, in der die
ist aber wahrscheinlich
, daß die Regierung dieses Gerücht Ta
Die tschechisch - nationalsoziale
Partei
> Gestaltung des modernen Krieges und die Einwirkung in Böhmen steht in starkem Verdacht
nur
in
Umlauf
gesetzt
hat,
um
ihre
Maßnahmen
be¬
, mit den
Da
\ der neuzeitlichen Waffen auf daS Gefecht entwickelst
Serben
in landesverräterischer
Absicht rechtigt erscheinen zu lassen.
fidk
i sind. Die in dieser militärischen Arbeit auch ent- Mhlung genommen zu haben. Von der Postbehörde
Die gegen den Schah gerichtete Bewegung gewinnt wu
! haltenen politischen
Gedanken und Ausin Prag wurde nämlich ein Telegramm aus Belgrad in Persien von Tag zu Tag mehr Anhänger
. In
sag
, daß die nationalsoziale Partei bloßstellt. der Hauptstadt Teheran, wo die Macht des Herrschers Le
! blicke kamen in den Ausführungen des obersten Kriegs- beschlagnahmt
Es lautet: . Geld befindet sich auf Wege." Es ist noch am größten ist, wird bereits offen die Revolution De!
j Herrn nicht in Betracht.
sofort eine strenge Untersuchung eingeleitet worden.
ausgerufen
. Inzwischen werden die unbesiegten Revo¬ Gi,
>rä
lutionäre im Nordwesten des Reiches unter ihrem
Frankreich.
en
Khan immer kühner
. Sie haben
Frankreich hat für Marokko wieder einmal einen Führer Sattar
uni
jetzt
sogar
alle
in
diesem
Gebiete
liegenden
Besitzungen¬
besonderen Wunsch
. Es will die Abwickelung aller des Schahs mit Beschlag belegt und die Regierungs- mü
j
Deutschland.
Das Kaisermanöver
wird in diesem Jahre Schwierigkeiteneiner internationalen
Konfe¬
, in die Flucht- Koi
zwischen dem 13. (württembergischen
) Armeekorps und renz, die unabhängig von der fremden Diplomatie in truppen, die sie daran hindem wollten
. Übereinstimmende russische und englische vor
I dem 14. (badischen
) Armeekorps stattfinden
. Als Ge- Tanger arbeiten soll, übertragen wissen
. Dieser Gedanke geschlagen
fall
Meldungen
aus
der
persischen
Hauptstadt
- lände wird voraussichtlich die Gegend zwischen Stutt¬ wird merkwürdigerweiseauf eine Zuschrift aus Berlin Lage des Herrsches als sehr kritisch. bezeichnen die
Kor
gart und Heilbronn in Frage kommen
. Für das zurückgesührt
. Man hält in französischen Regierungs¬
Manöver werden auch wieder bayrische Truppen heran¬ kreisen für möglich
, daß einem solchen Organe die Ord¬
Das Erdbeben in Süditalten.
gezogen werden.
nung gewisser finanzieller
Angelegenheiten probe¬
, da die Marokkobank Der Berichterstatter des ,Berl. Lok.-Anz.', der im- i steh
Die Note der deutschen Regierung betr. den weise anvertraut werden könnte
, Mehlstreit
mit der Schweiz regt in erster Linie sich für staatsfinanzielle Aufgaben höherer Ordnung als Automobil die Gebiete des Erdbebens in Kalabrien - näh
; eine Verständigung
zwischen deutschen und zu schwerfällig erweist.
bereist hat, schreibt darüberu. a. : „Das ganze südliche . 'tat
' schweizerischen Müllem an. In Bern aber betrachtet
Kalabrien ist scheinbar von den Bewohnern verlassen
. Hier Ma
Balkanstaaten.
- man derartige weitere Verhandlungen zwischen den
Der Stand der Verhandlungen zwischen den an hat das Erdbeben am heftigsten gewütet und weit mehr kait
' beiderseitigen Müllem als völlig aussichtslos
, da auch der Balkankrisis
beteiligten Mächten ist nach wie Schaden an Gebäuden als in Reggio und Messina an- i exp«
! die früheren Besprechungen gänzlich scheiterten
. Deutsch- vor derselbe
. Gerade dort aber sind die Bewohner eigenian
. Der bisherige Notenwechsel bietet keinen gerichtet
: land verlangt, daß ein Schiedsgericht
die Mehl¬ Fortschritt auf eine Verständigung über die wichtigsten sich sich selbst überlassen
, obfchon sie mit Lebensmitteln ^ lic
frage zu entscheiden habe, und eine Entscheidung Punkte. Die Verhandlungen zwischen Wien und Kon¬ versorgt sind. Im Automobil die Gegend abfahrend
,
flur
darüber, ob die Schweiz berechtigt sei, in Anwendung stantinopel
, die in letzter Zeit sozusagen auf dem toten habe ich hier keinen Menschen mehr unter
des Schweizer Zollgesetzes einen Zollzuschlag auf Punkt augelangt waren, sollen demnächst wieder aus¬ Dach, sondern alle auf der Straße kampieren gesehen
.
ch'ft
? deutsches Mehl zu erheben,
» ■|*br'
genommen werden
, mit welchem Erfolg, ist natürlich Diese verlaffenen Ruinenorte sind es, die den schauer
; am gräflichsten aber von. Un *!
i
Der Entwurf zur Bekämpfung
des un¬ abzuwarten
. Am wenigsten günstig stehen die Ver¬ lichsten Eindruck Hervorrufen
, wie die Zehntausende : 1
lauteren
Wettbewerbs,
der ktirzlich vom handlungen zwischen den Kabinetten von Wien und allem Elend ist eigentlich zu sehen
■ Bundesrat genehmigt worden ist, wird in den nächsten Petersburg. Unter diesen Umständen ist an den Zu¬ rings um jene Ortschaften herumlungernden Menschen 1
; sie kennen nur !
Tagen dem, Reichstage zugehen
. Der Entwurf ist sammentritt der vielbesprochenen Balkan - Kon¬ wieder in den Urzustand zurückfallen
und
. Da S er b i en und noch
bereits veröffentlicht worden
, hat aber auf Betreiben der ferenz noch nicht zu denken
Hunger und Furcht,
,
Interessenten noch mannigfache Änderungen erhalten. Montenegro
ihre Kriegsrüstungen
eifrig
>, (Der Entwurf bringt verschärfte Bestimmungen gegen fortsetzen
, ist es nicht ausgeschlossen
, daß es im Früh¬ nämlich Furcht vor den sich immer wiederyvlenden Erdflößen
.
In
den
letzten
Tagen
haben
sichn
dem
ganzen
.
(
jahr
zu
einem
bewaffneten
Zusammenstoß
kommt,
' schwindelhafte Ausverkäufe und verbietet Nachschübe bei
i Ausverkäufen
. Der Polizei wird ein Kontrollrecht über wenn nicht schon vorher der von der serbischen Regie¬ Erdbebengebiet die Erdstöße
wiederholt. g efe
- den Warenbestand eingeräumt
).
rung geplante und unterstützte Bandeneinfall
in Glücklicherweise waren sie nur leichter Natur und haben, ^ or
, hingegen die Bevölkerung
-Ungarn zu ernsten Abwehrmaßregelnwenig Schaden verursacht
Die Nachricht
, daß die Wahl des Reichstags- Bosnien Österreich
von neuem erschreckt
. Nachdem die Verletzten aus den
zwingt.
abgeorduetenv. Kaphengst Wahlkreis
(
Ost- und
zerstörten
Städten
und
Dörfern
zum größten Teil ge- -für
West-Steruberg) von der Wahlprüfungskommission für
In Mossul asiatische
(
Türkei) ist es zwischen
, i gern
ungültig erklärt worden sei, bestätigt sich nicht. Die Volk und Militär zu blutigen
Kämpfen ge¬ borgen sind, ist die Hauptsorge der Rettungsmannschaften
j Wahlprüfungskommissionhat nur Erhebungen an¬ kommen
. Es waren 30 Tote und 40 Verwundete zu auf die Verpflegung und Unterbringung der vielen pgch
Tausende
von
Darbenden
gerichtet
.
Am
7.
d.
erfolgte
ftart
geordnet.
verzeichen.
in Monteleone,
das vor die. Jahren vom ErdSea
Amerika.
*
Im Steuerausschuß der bayrischen
Abge¬
beben fast völlig vernichtet wurde, ein Erdstoß
, der ein- 12ü
ordnetenkammer
gab der Finanzminister ein
Kurz vor seiner Amtsniederlegung hat Präsident altes Haus umwarf und allgemeinen Schrecken verur! trübes Zukunftsbild von den bayrischen
Fi¬ R o o se v el t noch einen Kampf mtt dem Senat aus- sachte
. Die Bewohner eilten auf die Straße und über- -der
nanzen. Er erklärte
, daß die nächsten Jahre einen zufechten
. Das Haus hat einstimmig beschlossen
, alle nächteten
zum großen Teil im Freien."
Mel
gesteigerten Geldbedarf bringen würden
. Wenn die Botschaften des Präsidenten abzulehnen,
Das zerstörte Messina .
Bert
Tone
: Finanzreform
nicht die nötigen Mittel gäbe, so wenn sie nicht in einem achtungsvollen
würden die bayrischen Staatssteuern erheblich gesteigert gehalten sind. In seiner letzten Botschaft hatte der
Noch immer laufen Nachrichten ein, daß Lebende, werden müssen
. Der Minister gab der Hoffnung Aus- Präsident einen Senator der Teilnahme am Landaus den Trümmern Messinas ausgegraben werden
. In
: druck, daß die Bundesstaaten nicht weiter mit schwinde! bezichtigt, was sich als ungerechtfertigtwelchem Zustande sich die Bedauernswerten befinden,
. rouri

jHmtUcbe Erklärung über

den

ISeujabrsempfang des Kaifers.
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zu erscheinen
, trug sie stets einen ungeheuren falschen von Grödenitz,
" sagte der Diener, indem er.sich tief vor
Zopf, der wie ein riesiges Vogelnest oben auf ihrem Graf und Gräfin verneigte und dabei auf Leonhard,
zeigte.
Scheitel befestigt war.
13]
Kriminalroman vonE. Görbitz.
Fortsetzung.)
Der Graf, um acht bis zehn Jahre älter als seine
Der Graf machte, fast ohne sich zu bewegen,,
ein kurzes entlassendes Zeichen mit der Hand.
Gemahlin
,
war
ebenfalls
mehr
klein
als
groß
und
Drei hohe Fenster, die diese Halle glänzend erDer Diener entfernte sich.
. Das glatt rasierte
j leuchteten
, waren zu mächtigen Glastüren erweitert neigte wie jene zur Korpulenz
Gräfin Petronella hielt ihr Lorgnon vor die Augen
' worden, aus denen man auf einen Balkon hinaus- Kinn und der gewaltige graue Schnurrbart verrieten den
-Offizier.
und musterte den sich zweimal verbeugenden Leonhard
1trat , um dort die zauberhafte Aussicht auf die end- früheren Kavallerie
Der Graf saß auf einem Sessel, in nächster Nähe mit rücksichtslosem Hochmut.
- lose Fläche der blauen Ostsee genießen zu können.
„Gestatten mir die Herrschaften,
" begann Leon¬
Neben der Waffenhalle lag auf der einen Seite seiner Gemahlin.
In einiger Entfernung von dem gräflichen Paare, hard, indem er mit gebogenem Rücken stehen blieb,.
! der bildergeschmückte Ahnensaal
, auf der andern die
in
einer
Fensternische
,
stand
eine
junge
Dame
,
mit
„Ihnen
meine
Aufwartung
zu
machen
und untertänigst
j sogenannte
' Pfeilergalerie
, ein sehr großes G.emach
, um
, so, daß sie Nachricht von meinem gnädigen Herrn Baron zu
i das in halber Höhe ein, auf Pfeilern ruhender Altan dem Rücken an das Fensterbrett gelehnt
."
? sich hinzog, bestimmt
, bei großen Festen die Musik- ihr Gesicht dem Jnnem des SalonS zugewaudt hatte. bringen
Es war Komtesse Eva, die achtzehnjährige
, einzige
Die Gräfin ließ augenblicklich ihr Glas finken
j kapeilen aufzunehmen.
i
Durch diese Prachträume wurde Leonhard von dem Tochter des gräflichen Paares, die verwitwete Braut und richtete einen Blick grenzenloser Überraschung
' Diener nach jenem Schloßflügel geführt
, in dem sich des vor einem halben Jahre verstorbenen Majorats¬ auf ihren Gemahl, als wollte sie sagen:
erben, Baron Kuno von Grödenitz
. Die Komtesse war
„Der Mensch spricht eher, als er gefragt luorden
die gräfliche Familie Ottinghausen aufhielt.
! — Weise den Menschen
Diese Gemächer trugen in ihrer Ausstattung das klein wie ihre beiden Eltern, aber von einem ent¬ ist? — Welche Kühnheit
!"
Gepräge des vorigen Jahrhunderts. Die Wände waren zückenden Ebenmaß in den Formen ihrer jugendlichen in seine Schranken zurück
„Unser Vetter,
" nahm nun der Graf das Work,
mit Gobelins und seidenen Tapeten bekleidet
, die Gestalt.
Ihr reizendes Gesicht mit dem kirschroten Münd- „wird Ihnen wohl vermutlich einen Auftrag an uns
Möbel vergoldet
, die Polster der Sofas und Sessel
chen
, das zwei wundervolle Zahnreihen barg, war auszurichten befohlen haben?"
mit seidenen Damaststoffen bezogen.
„Nein," antwortete der schlaue Leonhard
, der die
Der Bediente ließ Leonhard in einen Salon ein- umgeben von einer Fülle dunkelbraunen Haares, das,
treten.
in der Mitte einfach gescheitelt und zurückgekämmt
, in Schwäche des gräflichen Ehepaares sogleich durchschaut
hatte,
dem
es
ab«
darauf
ankam
,
sich
bei
demselben
zwei
prachtvollen
Zöpfen
auf
ihren
Nacken
niederfiel.
Auf einem Sofa saß eine Dame in tiefster Trauer¬
, „mein gnädiger Herr hat mich mit
Die Komtesse trug wie ihre Mutter, tiefe Trauer- in Gunst zu setzen
kleidung
, dir Frau Gräfin Petronell« von Ottinghausen,
kleidung
, nur mit dem Unterschiede
, daß die Gräfin, keinem Aufträge für den Herrn Grafen und die Frau
.- geborene von Tilly.
Gräfin
beehrt
,
da
er mich einfachen Diener nicht inr
In ihrer Jugend war sie Hofdame bei einer Prin¬ wie immer, eine schwarzseidene Schlepprobe angelegt
zessin gewesen
; jetzt mochte fie fünfundvierzig Jahre hatte und Evas Kleid kurz geschnitten war, wodurch ein würdig hielt, der Vermittler eines Grußes bei feinen
hohen Verwandten zu sein."
zählen und ihre Schönheit
, wenn sie jemals schön ge¬ Paar allerliebster kleiner Fuße enthüllt wurdem
Er verneigte sich bei diesen Worten abermals.
Ziemlich gleichgültig blickte sie dem Emtretenden
wesen
. war längst vergangen
, aber der Stolz auf ihre
Graf und Gräfin nickten wohlgefällig
. Sie fühlten
entgegen
,
denn
sie
war
nur
auf
Befehl
ihres
Vaters
vornehme Geburt war nicht nur geblieben
, sondern mit
im Äalon erschienen.
sich angenehm berührt
, daß dieser„Mensch
" sich der großen.
den Jahren noch gewachsen.
„Herr Hartwig
, Sekretär des Herrn Baron Chlodwig Kluft bewußt war, die denselben von ihnen trennte.
Sie war klein und korpulent
, und um etwas größer
i.
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, die man wegen eines Unfalles ge¬ Wolf dieser Tage auf dem Felde zu stellen und totzu¬
riet? j Wt sich leicht denken
, da sie zehn Tage lang unter den Die Befürchtungen
; Schuttmassen lagen. Die zuletzt ausgegrabenen waren hegt hatte, fanden nur zu bald,ihre Bestätigung
. Am schlagen.
: War alle noch lebend
, jedoch wahnsinnig geworden, 17. Oktober meldete der Telegraph auS London, daß
Ältrnoesche
«. Ein Schmiedemeister ohrfeigte feinen
die
Hülle
des
Ballons
„Hergesell
",
vom
Korb
abgr- Lehrjungen dermaßen
geDie Soldaten haben damit begonnen
, daß dieser tot zu Boden stürzte.
, die Trümmer der
di« : Stadt mit Kalk zu begießen
. Diese Arbeit wird acht schnitten
, etwa 100 Meilen nordwestlich von Helgoland Der Meister stellte sich selbst der Polizei.
ist Dage in Anspruch nehmen
. Patrouillen durchziehen die durch einen von Königsberg kommendennor¬
London. Nicht ohne Besorgnis werden die Schiff¬
er» i Straßen und erschießen jeden, der sich ohne Erlaubnis wegischen Dampfer «ufgefunden wurde und nach fahrtsgesellschaftenvernehmen
, daß in der Nähe von
zs«.' ln den Ruinen aufhält. An einem Tage wurden Plymouth eingebracht worden sei. Die Hoffnungen, Portsland der englischen Marine ein außerordentlich
in 90
Plünderer erschossen.
daß die Insassen der Gondel von einem vorüber¬ stark wirkender Torpedo von ganz neuer Konstruktion,
em
fahrenden Dampfer aufgefunden und an Bord ge¬ der bisher geheimgehaltenworden
, abhanden gekommen
Die italienische Deputiertenkammer
>lm
nommen worden seien
, hatten sich leider nicht erfüllt. ist. Das Geschoß hat einen Durchmesser von 21 Zoll
. In An¬ Alle Bemühungen
die hat eine außerordentlicheSitzung veranstaltet
,
die
Verunglückten zu entdecken, und konnte eine Entfernung von 6000 Meter zurück¬
wesenheit von 400 Deputierten und vor überfüllten Tri¬ waren vergebens
, und im Novenberv. hatten auch die
101!
bünen erösfnete der Kammerpräsidentdie Sitzung. Er Angehörigen der Vermißten deren Todesanzeige ver¬ legen. Die Marinebehörden bieten alles auf, den
lg *:
Torpedo
, der irgendwo in den Wellen des Kanals zu
Ulf sprach von der tiefen Trauer, in die das Land durch öffentlicht
. Leutnant Foertsch
, der Sohn eines höheren treiben scheint
, wieder aufzufinden
. Man hat bereits
)en den schrecklichen Untergang vieler blühender Städte ver¬ Justizbeamten
, stand ebenso wie sein Begleiter, den Meeresboden an der Küste von Portland durch
setzt sei, von der großen Teilnahme
, die alle Leutnam Hummel
rd.
, noch in sehr jugendlichem Alter.
Taucher
absuchen
lassen
und
dabei
auch einen Torpedo
Völker an dem Geschick Italiens
genommen
sei. haben
gefunden
, aber einen andem, alten, der bereits vor
, von der großen Tapferkeit
, die Heer und Flotte
reu
sieben
Monaten
vermißt
wurde.
Italiens sowie die herbeigeeiltenSeeleute der befreunEs
CCz Southampton . Vor Einlaufen eines eng¬
Nationen gezeigt hätten. Er spricht all den
cht ;: deten
lischen Ozeandampfers fiel den Passagieren ein Fahrgast
Tapferen
, den fremden Nationen und Souveränen den
Ze¬
auf, der schon während der ganzen Fahrt ein sonder¬
Dank des italienischen Parlaments aus. Als der Prä¬
bares Benehmen an den Tag gelegt hatte. Er versuchte
sident der Opfer gedachte
, die das Erdbeben erforderte,
nit
nämlich mit einem Spazierstock
, an dem ein Faden hing,
<wurde seine Rede durch Tränen erstickt
; als er
3n ; sagte, Messina und Reggio
wie
er selbst sich ausdrückte
, Walfische zu angeln. Man
müßten zu neuem
rs ' Leben erwachen, folgte donnernder
brachte den Wahnsinnigen in Sicherheit und stellte aus
Beifall
der
on
seinen Papieren fest, daß er von Moskau aus über
Deputierten
. Darauf erhob sich Ministerpräsident
w* .- Giolitti
Sibirien und Japan nach Amerika gefahren war. Von
. Er schloß sich den
des Kammer:m ? Präsidenten in allen Teilen Worten
an und wiederholte
da aus schiffte er sich wieder nach Europa ein. Aus
en
einem Gedicht
, daß er als „Abschied an Moskau" ver¬
den Dank für die Hilfeleistung der fremden Nationen
en
faßt hatte, geht deutlich hervor, daß er schon bei der
i und Souveräne. Auch er sagte, Messina und Reggio
Abreife
verÄickt
war.
: müßten Wiedererstehen
, und bat den Präsidenten
, eine
cht - Kommission zu ernennen
, die ein Regierungsprojekt
Turin. Vor dem hiesigen Strafgericht ist gegen
he- - vorberaten solle
. Erneuter, nicht endenwollender Bei¬
Professor Raoul Pictet und Kaspar Berninghaus ver¬
>ie
fall ertönte. Der Kammerpräsident bestimmte für diese
handelt worden
, die des Betruges durch Spekulationen
' Kommission zwölf Mitglieder aller Parteien.
in bezug auf die Produktion von Sauerstoff angeklagt
waren. Der Gerichtshof hat Pictet zu einem Jahre
Die deutsche Hilfe.
Gefängnis und 5000 Lira Buße verurteilt; Berning¬
Das unter dem Protektorat der Kaiserin und Königin
haus wurde sreigesprochen
, weil seine Schuld nicht be¬
im- : stehende deutsche Hilfskomitee hat bis jetzt schon anwiesen werden konnte
, doch wurde er mit Pictet zu¬
en ; nähernd 300 000 Mk. für die Notleidenden in Südsammen zivilrechtlich für den verursachten Schaden haft¬
he- : italien aufgewendet
. Von dieser Summe sind 200 000
bar gemacht.
er ' Mark dem Zentralkomitee vom Roten Kreuz zum AnLeutnant Foertsch f.
New 4jhkk
. Drei gleichzeitige große Brände
hr- kauf von Materialien und Ausrüstung der Hilssverwüstetenhier die GeschäflsviertelBowery und Bradn, ; expeditionen zur Verfügung gestellt
, der Rest ist direkt
way und richteten für etwa 7 Millionen Mark Schaden
,t.
an das deutsche Generalkonsulat in Neapel überwiesen.
Diedenhvfen. Wegen der kürzlich erfolgten Kund¬ an. Das neue Hochdrucklöschfystem hat sich dabei
[n Aber
diese Summen reichen bei weitem nicht
, um auch gebungen während einer französischenVorstellung im
. Ein Menscheuverlust ist nicht
ft : nur einen kleinen Teil des ungeheuren Elends, das im hiesigen Theater wurde den Offizieren der Garnison als wirkungsvoll erwiesen
.
_
-r
Erdbebengebiet herrscht
, zu lindern. Mit allem Eifer Diedenhvfender Besuch französischer Vorstellungen zu beklagen
n.
wird darum die Sammlung fortgesetzt
. Auch von dem untersagt.
>r» ' übrigen Auslände lausen in Rom und Neapel dauernd
Hamburg. Ein Zopfabschneider
, der auf den be¬
CCz WaS ist eine Milliarde 'i Wohl schwerlich
on Unterstützungen ein. Gegenwärtig ist noch nicht einmal lebtesten
Straßen sein Unwesen trieb, war dabei machen
sich die meisten Menschen ein Bild davon, was
be ; zu übersehen
, welcher Mttel es bedarf, um den über- abgefaßt worden
,
als
er
ein junges Mädchen ihres eine Milliarde
ist. Es ist aus diesem Grunde vielleicht
en jlebenden Opfern der Katastrophe einen neuen Wirkungs- Haarschmuckes berauben wollte
. Der Unhold hatte das nachstehende kleine
Illustration angebracht
.
Eine
m kreis
!
zu schaffen
. Am Augenblick gilt es nur, Hunger abgeschnittene Haar verkauft
.
Er
erhielt sieben Monat Milliarde in Gold repräsentiert
ein Gewicht von
' und Durst zu stillen
, Kleidung und Obdach zu schaffen. Gefängnis.
322 589 Kilogramm
.
könnte man damit einen
Oppeln. Ein Dynamitattentat gegen einen Schnell¬ Würfel füllen, dessenRäumlich
deinzelne Flächen 17 Quadrat¬
zug war auf der Bahnstrecke zwischen Ruda-Kolonie meter groß
wären
.
In
einem
m
ausgewalzt,
-Kolonie(Schlesien
) geplant. Zwei Beamte könnte man damit die ganze Erde Draht
Geestemünve. Der von einer Fangreise zurück¬und Glückauf
t.
umspannen
. Eine
„Königin
-Luise"-Grube fanden auf dem Gleis eine Milliarde in Silber wiegt schon
5
en, gekehrte Fischdampser„Orion" hat am 6. d. in der der
Millionen
Dynamitpatrone
. Kurz nachher passierte ein Schnellzug Kilogramm
, der Würfel müßte in diesem Falle
rg Nordsee die Leiche des am 12. Oktoberv. bei der die Strecke
. Die Zündschnur
, durch die die Patrone Flächen von 477 Quadratmeter aufweisen
en Ballon-Dauerwettfahrt der internationalen Wettfahrten zur Erplosion
. Zum
gebracht werden sollte
, stammt von der Transport von einer Milliarde in Gold gehören
" des Oberrheinischen Vereins
,e=* mit dem Ballon„Hergesell
".
64 Waggons, die einen Schienenweg von etwa 400
en ; für Lustschiffahrt verunglückten Leutnants Foertsch auf- Grube „Brandenburg
Einöd (Pfalz). Hier fiel beim Töten von Großvieh Meier bedecken würden. Ist die Milliarde aus Silber,
. Die Leiche wurde auf Grund von Legitimationsen : gefischt
, die man bei ihr fand, erkannt
. Da sie bereits einem Tiere die Schußmaske ab. Die Waffe entlud so brauchte man schon 1000 Waggons, jeder Waggon
sie Papieren
zu 5 Tonnen, die 6 Kilometer lang wären. 6000
d- : stark in Verwesung übergegangen war, wurde sie in ein sich und tötete den Metzgermeister.
. Am
Strassburg. Wie der,S1raßb
in Segeltuch geschnürt und im Meere bestattet
. Post' auS Uberftraß Menschen hätten zu heben, wollten sie einen Goldblock
12.
Oktober
v.
waren
die
Leutnants
Foertsch
und gemeldet wird, haben sich nach längerer Abwesenheit von einer Milliaroe heben und 32 000 Personen hätten
r" als Teilnehmer wieder Wölfe im Elsaß eingestellt
. Ein besonders zu tragen, wollte jeder nur 10 Kilo davon mitnehmen;
r- Hummel mit dem Ballon „Hergesell
' der Dauerfahrt, die anläßlich des Gordon- Bennct- großes Tier wurde in der Nähe des Schafstalles eines 500 000 Personen wären es, wenn die Milliarde aus
Fliegens veranstaltet wurde, in Schmargendorf bei Landwirts gesehen
. Legt man eine Milliarde m Gold¬
. Junge Burschen bewaffneten sich Silber bestünde
■Berlin aufgestiegen
. Als einige Tage keine Nachricht mit Knütteln und Schaufeln und verfolgten das Tier. stücken aneinander, so erreicht man damit eine
de- :von den beiden Luftschiffern einlief
, war man bereits Es gelang dem Tiere aber, in den nahen Wald zu Länge von 1050 Kilometer
, übereinander zu einer Säule
fn sehr beunruhigt
, und durch ausgesandte Torpedoboote entkommen
. Seitdem ist das Tier wiederholt in den gestapelt
, würden wir eine Höhe von etwa 33 Kilometer
n„ wurde nach dem Schicksal der Vermißten geforscht. Ort gekommen
. Dagegen gelang es, einen kleineren> erreichen
.
11

Buntes Allerlei.

OnpoUtifcbei
' Hagesberickl.

„Und deiner Mutter," fügte die Gräfin hinzu.
„bei Euer holt veranlaßt hatte, fteundliche Worte an Unter¬
gebene oder bürgerliche Beamte zu richten
, die von
Der Graf verneigte sich ritterlich vor seiner Gemahlin
ihren stolzen Eltem für allzu herablassend erklärt worden und fuhr dann fort:
waren. Durch solche Zutraulichkeiten wurde, nach der
!■
„Seit Jahren haben sich meine Berechnungenals
Ansicht des gräflichen Elternpaares
, die Stellung ge¬ richtig herausgestellt
; wir haben viel erreicht
, aber es
."
Kanzleirat gewesen
, allerdings im Aufträge meines fährdet, die man laut Stand und Namen zu be¬ läßt sich noch mehr erreichen
n
Uber Evas liebliches Gesicht flog eine zarte Röte,
gnädigen Herrn, um dessen Befehle hinsichtlich seines haupten hatte.
■b Ginzuges hier zu überbringen
„Mit erhöhtem Interesse und recht beruhigt sehe ich aber von ihrem Vater vorher zurückgewiesen
, da mußte ich mich
, sagte sie
doch ganz entschieden viel mehr der huldvollen Gnade jetzt der Ankunft Chlodwigs entgegen,
, auf was
" sagte der Graf jetzt kein Wort. Sie schien gut zu verstehen
I- >des Herrn Grafen und der Frau Gräfin empfehlen. zu seinen Damen, „nicht nur dem Namen und dem er anspielte
, als er davon sprach
, daß noch mehr er¬
V :
Blute nach, sondern auch zufolge seiner Ansichten ge¬ reicht werden könnte.
in meinem Respektsgefühl
."
ft
„Hartwig,
" setzte der Graf seine Rede fort, „hat euch
Die Gräfin warf ihren Kopf noch mehr hinten- hört er zu den Unsrigen
. Die Wahl seines in jeder
u
, das wollte ich namentlich be¬
:' etp als nähme sie diese übertriebene Unterwürfig- Hinsicht gut geschulten Dieners läßt darüber keinen in Trauerkleidung gesehen
. Nur Herren, die zu befehlen verstehen
!
me sich in Leonhards Worten dokumentterte
, als ich auch Eva bei seinem Empfang an¬
, erziehen zwecken
, wie Zweifel
n
wesend sein ließ; von morgen an, wo Baron Chlodwig
sich solche Diener,"
3. verstand' ^ dldigen Tribut hin, der sich ganz von selbst
„Der Mensch,
" lispelte die Gräfin, „hat aller¬ seinen Einzug halten und Schloß und Dorf ihm zu Ehren< . ^" ch der Graf ließ durch keine Äußerung merken, dings gute Manieren
, so weit bei einem solchen geichmückt sein werden, wünsche ich euch stets in
n
aß er Leonhards Artigkeit befonderS hoch aufnahm, Menschen Manieren bemerkt werden können
glänzender Toilette zu sehen
. Ich werde ihm geschickt
."
!t.
, daß wir sein Erscheinen als eine Freuden¬
enn darin Hütte eine Wertschätzung dieses Mannes
„Seine Augen gefallen mir nicht,
" sagte die Kom¬ merken lassen
."
, die nach der Entfernung Leonhards ihren Fenster¬ zeit begrüßen
elV der in den Augen des Grafen und seiner tesse
*
*
f,
*
zu der „höheren
" Dienerschaft ge- platz verlassen und sich neben ihre Mutter gesetzt hatte.
s -Ijörte 111 uur
Der Graf warf seiner Tochter einen mißbilligenden
Leonhard entwarf seine Pläne, als er die gräfliche
m^er er richtete jetzt einige Fragen an Leonhard
, die Blick zu.
e
die Reise des Barons betrafen
„Liebe Eva," tadelte die Gräfin, „man bemerkt die Familie verlassen hatte.
it
Jetzt
war er über alle Verhältnisse im Schlosse Grödenitz
Daraus entließ er ihn.
Augen eines Dieners nicht
."
ii
Leonhard sich mit denselben Zeichen äußerer
„Ich meinte den Ausdruck derselben
, Mama! Die aufgeklärt.
it
„Ihr wollt," sprach er zu sich selbst
, „eure Tochter
"rsigkeit
, wie er eingetreten war, auch entfernt Augen dieses Mannes erschreckten mich beinahe; der
ii
!~;(r' sandte sich der Graf an seine Damen, die keine scharfe und sprühende Blick derselben stand im Wider¬ zur Frau des Majoratsherrn machen, das soll ge¬
r
schehen
,
denn
es
paßt
auch
in
meinen
Plan,
und wir
ww k1-1j? etn Sekretär ihres Verwandten gesprochen spruch mit der Unterwürfigkeit seiner Rede, so daß ich
gewinnen in euch natürliche Bundesgenossen
, die im
„i
die Gräfin, aus Stolz, die Komtesse zufolge der unwillkürlich denken mußte, er —"
angeführten Sitte, die ihr verbot
, in Gegenwart ihrer
„Kind," unterbrach sie ihr Vater, „fange nur nicht an Falle einer.Entdeckung ihrem Schwiegersöhne immerhin
Ettern sich in ein Gespräch mit untergeordneten Per¬ zu denken
.—
. Vom Denken bis znm Philosophieren ist eine Hintertür zur Rettung zu öffnen wissen würden
sonen,zu mischen.
it
nur ein Schritt und beides will sich für eine junge Und euer Schwiegersohn ist mit mir eins!'
ii.
Diese Einrichtung war getroffen worden
, da der Dame wie du, wenig schicken
. Das Denken über¬ Re in
(Fortsetzung folgt.)
IiebenswiirdigeCharakter der Komtesse dieselbe wieder¬ laß nur mir."
OE-

:b.

„Die Bitte,"

fuhr Leonhard fort,

Gnaden vorgelassen zu werden
, wurzelte nur Zn dem
Wunsche
, meinen untertänigsten Respekt bezeigen zu
dürfen, was mir der niedrigeren Dienerschaft gegen¬
über unerläßlich erschien
; ich war bei dem Herrn

-W

--

Zur

“ Sossenheim.
„Germania
Athletenverein

gell. Beachtung.

empfehle ineinen
ärztlich empfohlenen und begutachteteri

Für Blutarme

in 7i und 7a Flaschen: gleichzeitig
empfehle ich Brennholz , Kohlen
und Briketts in prima Qualitäten.

Preis-Ball
Masken

Grosser

Kolonialwarenhandlung.

Brum.
schlechter
vertragen
Verschönerungsver
Kalser

u

Aerztlich erprobt!
verdauungs¬
wirkendes
Belebend
förderndes u . magenstärkendes Mittel.
Zu haben bei:

Johann David Rost,
in
Kolonialwarenhandlung
Sassen hei in.

. Kath . Klohmann , Mühlstr . 7.

verleihen bei Auguste
Franksurterstratze.

Eigelsheimer,

zu verkaufen . Bäckerei August
Oberhainstraße Nr . 40.

-Kartoffeln
Miets
-HnriigeIa. Speise
vamenMaMn
(Formulare )
3 schöne

billig zu verleihen

. Feldbergstr . 19,1 . Stck.

Johann
zu verkaufen . Peter
(Gasthaus „Zur Krone "').

Kinkel

Hofes"

eine

« ng

statt , zu der ich die Revisoren der Kasse zu
erscheinen bitte.

Dr . Link , Vorsitzender.

„Coiicordia“
Gesangverein
Sössen heim.

Paket 23 Pfennig.

-Hnrüge
-Marlren
Vsmen
Schöne Masken Unrüge
rr Fuhren Mist
zu verleihen

Sossenheim.
Donnerstag den 14. Januar 1909,
abends 8hg Uhr findet imCollegzimmer

des „Frankfurter

Empfehle mich im Nähen in und
außer dem Hause (pro Tag Mk. 1.50);
ferner habe schöne Damen -Masken

zu

Hauptstrasse51.

’s-

'GaramellenlV o r ft a n d ssitz
PfsfferiünZ

. Anna Maria
Anzüge zu verleihen
billig zu verleihen, - ferner große Brum , Mühlstraße 3.
Auswahl in Masken -Artikeln.

Betty

Sossenheim , 9. Januar 1909.

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

-Saison!
Carneval

Lieferung von Papier - Mützen
per Gros Mk. 2.40 mit 5% Rabatt.

Maria

Familie Paul

Ein
kann nichts

Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtinaske» 10 Pfg.
Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Georg Wehe ausgestellt.

Michtig für Vereine.

Anna

sagen wir Allen, insbesondere
für die Kranz- und Blumen¬
spenden unseren innigsten Dank.

In tiefer Trauer:

Zur Verteilung kommen5 Damen - und 3 Herren Preise.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein
Das närrische Komitee.

-Costiime
JVIasken

Berger,

Martin

m Gasthaus „Z u m N a ssa u er H of".

Zur

""W[

30 ~lilutwefii

Sonntag den 17 . Januar 1909,
cibends7 Uhr 11 Minuten

Danksagung.
bür die Beweise herzlicher
Teilnahme bei der Beerdigung
unseres innigstgeliebten Kindes
und Schwesterchen

Schäfer,

- Verträge
find im Verlag dieses Blatt,

zu haben.

Donnerstag Abend 9 Uhr

¥ er § ammlnn^

im Vereinslokal „zur Concordia ".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

'Terein
Stenotaehygrapben
Sossenheim.
Freitag den 15. Januar 1909,
abends 9V4 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal.

Der Vorstand.

b

Haus zum Alleinbewohnen mit
Stallung bis zum 1. Februar nur an
brave Mieter zu vermieten eventl. auch
zu verkauf. (Mieter mit ausgeschnittenen
.)
Quittungsbücher sind ausgeschlossen
".
Näh. im Gasthaus „zum Schützenhof

Winter - Artikel
werden zu ganz bedeutend herabgesetzten
abgegeben.
Preisen

Grosse Posten als Gelegenheits

mit Scheune und
Wohnhaus
Stallung nebst Remisen und Garten
zu vermieten, eventl. auch zu verkaufen.
Näheres Franksurterstraße 1.

-Käiiffe

Suche schöne3-Zimmer-Wohnung
mit allem Zubehör a. l. pari, oder
l . Stck., Stall für 2 Ziegen b. ordlich.
Hauswirt per l. März oder früher.
Offerte mit Preis an den Verlag ds. Bl.

, TIseliileeken
in Mandti icher , TIselitiielier
^ eii 9 Mlelderstoden*
§cMrzeiizen
etc *.
Waren
baumwollenen

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Lindenscheidstraße No. 28.

.M.
Kaufhaus Schiff, Höchsta
Königsteiner =Strasse 11.

Angebot für Monat

Januar!

12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 5.90,
. Auswahl
Herren-Zug- und Schnürstiefel, hervorrg
12.50, 10.50, 8.50, 6.75,
Damen-Knopf und -Schnürstiefel, elegante Formen
, elegant und kräftig
Damen-Leder-Schnürstiefel, gelbes Plüschfutter
, sehr warm
Damen-Filz-Schnürstiefel, mit Lackbesatz
, warm und solide
Damen-Filz-Schnürstiefel, mit Lederbesatz
, rot und schwarz
, mit Filzsutter
Damen-Lederschuhe
, Ledersohle und Absatz .
Damen-Meltonschuhe, abgesteppt
, Ledersohle und Fleck
Damen-Meltonschuhe, abgesteppt
.
.
.
Damen-Filzschuhe, mit Filz und Ledersohlen .
. 25—29 0.58, 80 -35 0.68, 36- 42
.
, Filzfutter, Ledersohle und Fleck .
Cordschuhe
, kräftige Qualität
, Lederkappen
Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
22—24 2.25, 25—26 2.75, 27 -30 3.25, 31—35
Gummi-Schuhe für Damen, Herren und Kinder.

Schuhwarenhaus D . Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

4.50
5.75
7.50
5.25
3.50
3.00
1.95
1.65
1.00
0.85
3.75

Ein 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. (Preis 13 Mark.) Cronbergerstraße No. 5.
1 oder 2 Zimmer und Küche so¬
fort zu vermieten. Susanna Fay,
Kappusstraße Nr . 3.
3-Zimmer-Wohnung mit
Eine schöne
Küche zu vermieten. Hauptstraße 139.
Schöne 3 -Zimmer-Wohnung mit
Keller und Stall billig zu vermieten.
Näheres Eschbornerstraße 34.
Eine l-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.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus"Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut L Stubenrecht.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
Näheres bei Fay, Gemeinderechner.
1 Zimmer große Küche und 5?etler
sofort zu vermieten. Hauptstraße 29.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Georg Weiß, Hauptstr. 31.

VkkmtimchWsM

Aiiilliilifs

fiit iiir ffirinriniif

Mculitim.

Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnstrlertes UnteehaltnngsdlatL.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefer oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

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

Lokal -]Vacbricbten.

Amtlicher Teil.

Kossenheim. 16. Januar.

Bekanntmachung
Letr . UeverarLeit in Bäckereien und Konditoreien.
Die Beteiligten
mache ich darauf aufmerksam,
daß als Tage , an denen zur Befriedigung
eines
besonders
heroortretenden
Bedürfnisses
Ueberarbeit
gestattet ist , bis auf weiteres der Gründonnerstag,
Samstag
vor Ostern , Freitag und Samstag
vor
Pfingsten , die drei letzten Wochentage
vor Weih¬
nachten und der letzte Wochentag im Jahr
bestimmt
wurden.
Die Polizeivcrwaltungen
ersuche ich, diese Be¬
kanntmachung
auch in ortsüblicher Weise zur Kennt¬
nis der Beteiligten
zu bringen.
a . M ., den 8 . Januar
Der
Wird
Sossenheim,

Landrat

1909.

: v . Achenbach.

16 . Januar

Nr . 257.

1909.

Bekanntmachung.
Auf Grund
der Bestimmungen
des § 57 der
deutschen Wehrordnung
werden hiermit
alle dem
Deutschen
Reiche
angehorigen
Militärpflichtigen,
welche in der hiesigen Gemeinde ihren dauernden
Aufenthalt haben , aufgefordert , sich in der Zeit vom

bis 1. Februar

Bürgermeisteramt

d. I . auf dem hiesigen

zur Stammrolle

anzumelden.

Zur An - resp . Wiederanmeldung
sind verpflichtet:
1. alle Militärpflichtigen
, die im Jahre
1889
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 -Kommisston
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

Standesämtern

und nicht von den Pfarrämtern

ausgestellt.
Sossenheim,

den

No . 127.

7 . Januar
1909.
Der Gemeinde -Vorstand:
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Gemäß
§ 27 der Landgemeindeordnung
liegt
Wählerliste
in der Zeit vom 15 . bis 30.
Januar
ds . Js . auf dem Bürgermeisteramt
zur
Einsicht offen.
Sossenheim

, den 14 . Januar

Ar . 274.

Der

1909.

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
Nachstehende

Gemeindegefälle

: Pacht

Holz - und Grasgeld , Biersteuer
Oktober ,

November ,

Schulstrafen
andernfalls

Dezember ,

pro 1908,

für die Monate
Polizei

-

und

sind innerhalb 4 Tagen zu bezahlen,
das

Das Jagdgeld
Sossenheim

Beitreibungsverfahren

eingeleitet

für 1908 kann erhoben werden.
, den 16 . Januar
1909.
Der

Gemeinderechner

— Vom Standesamt

. Im Jahre 1908 sind

beim hiesigen Standesamt
146 Geburten , 64 Todes¬
fälle und 34 Eheschließungen
eingetragen
worden.
Im Vorjahr
war die Zahl der Geburten
145 , die.
der Todesfälle
76 und Eheschließungen
37.

— Ueber die Bohrversuche nach Quell¬
wasser für das gemeinschaftlicheWasserwerk Unterliederbach -Sossenheim -Sulzbach -Eschborn , die gegen¬
wärtige hier am Rödelheimer Weg stattfinden , läßt
sich bis jetzt immer noch nichts Bestimmtes mitteilen.
Man ist mit den Bohrrohren
über 30 Meter tief
in die Erde gedrungen
und versucht noch tiefer zu
kommen . Sollte hier der Versuch zu keinem günstigen
Resultate
führen , so sollen Bohrversuche
in der
Liederbacher Gemarkung
vorgenommen
werden.

— Elektrische Schnellbahn Frankfurt -Wies¬
baden . Ein Hamburger Blatt hatte u. a. gemeldet,

veröffentlicht.
den

Die Polizei -Verwaltung:
Br um , Bürgermeister.

15 . Januar

1909.

Samstag den 16 . Januar

Ur. 5.

Höchst

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

: Fay.

daß
das Projekt
einer
elektrischen Schnellbahn
Frankfurt - Wiesbaden
aufgegeben
sei.
Nach Er¬
kundigung
an maßgebender
Stelle kann dazu mit¬
geteilt werden , daß dies nicht der Fall ist . Es sind
vielmehr
mehrere Strecken
für das Projekt
aus¬
gearbeitet , eine Entscheidung darüber , welche Strecke
gewählt wird , ist noch nicht getroffen . Die in Be¬
tracht kommenden
Strecken
werden vorläufig
ge¬
heim gehalten , genau wie bei Projekten
der Staats¬
bahn , um eine wilde Grundspekulation
zu verhüten,
die naturgemäß
die Anlage der ganzen Bahn ver¬
teuern würde . Alle Meldungen
über die Jnaussichtnahme einer Strecke sind daher zunächst noch
mit Vorsicht aufzunehmen.

— Zur

Hundertjahrfeier

der 87er

laufen

täglich hunderte
von Anmeldungen
alter Soldaten
des mit seiner Garnisonstadt
Mainz
so eng ver¬
wachsenen Regiments
ein . Da dieses eine lange
Reihe von Jahren
hindurch seinen Ersatz ausschließ¬
lich aus dem Rheingau , vom Main und der Lahn,
aus
Frankfurt ,
Wiesbaden
und
dem
goldenen
Grund
bezog , dürfte die Zahl der Festteilnehmer
erheblich größer sein , als im August vorigen Jahres
bei den 88ern . Gegen diese besteht ein bemerkens¬
werter Unterschied auch darin , daß unter den ehe¬
maligen
87ern
mehrere
organisierte
Vereine
er¬
scheinen , an der Spitze der Verein ehemaliger 87er
in Köln , der dem Preußischen
Landes -Kriegerverband
angeschlossen ist und im Jahre
1906 in
seiner Heimatstadt
einen Regimentsappell
veran¬
staltete , der unter Beteiligung
von rund
1600
Mann
einen glänzenden
Verlauf
nahm . Dieser
Verein führt auch eine Fahne , die den alten 87ern
bei der Parade
am 16 . März
in Mainz
voraus¬
wehen wird . An vielen Orten Nassaus
und der
umliegenden
Gemeinden
sind die ehemaligen
87er
zusammengrtreten
um geschlossen das Fest zu be¬
suchen . Hier in Sossenheim
hat , wie schon mit¬
geteilt wurde , eine Zusammenkunft
zwecks Beteiligung
an der Feier schon stattgefunden . Bis jetzt haben
sich zirka 40 Teilnehmer
angemeldet.

— Der

erste Maskenball

in diesem Jahr,

veranstaltet
von dem hiesigen Athletenverein
„Ger¬
mania " , findet , wie bereits schon bekannt gegeben
wurde , morgen
Abend hier im „Nassauer
Hof"
statt . Der
Verein
rückt am Sonntagabend
um
6 Uhr 29 Minuten
mit Musik von dem Vereins¬
lokal „zum Adler " nach dem schön dekorierten Saale
des „Nassauer
Hofs " .
Dortselbst
kommen fünf
Damen - und drei Herren -Preise
zur Verteilung.
(Näheres
stehe Inserat .)

— Der hiesige Krieger - und Militär -Verein
veranstaltet
zu Ehren
des Kaisers
Geburtstages
am 26 . Januar
abends
im Gasthaus
„zur Cancordia " einen Kommers und am Sonntag
den 31.

ds . Mts . einen Festball im Gasthaus
„zum Löwen " ,
worüber Näheres
noch mitgeteilt wird.
— Für treu» Dienst». Im zweiten Halbjahr 1908
wurden von der Handelskammer
Wiesbaden
Ehren¬
urkunden für 25jährige Tätigkeit in einem Betrieb ver¬
liehen . Im Kreise Höchst erhielten Ehrenurkunden die
Herren : Joh . Blum 1er, Ferd . Kurz 1er, Franz Dietz 1er,
Phil . Ebert 1er, Phil . Löw 1er, Leonh . Bender 2er,
Kaspar Sabramsky , Ehr . Molzberger 1er, Jos . Reisinger,
Heinr . Schubert 2er, Johann Quillmann , Franz Weilbächer 2er , Peter Engelhardt 3er , Jos . Petry 1er, Heinr.
Jacob 1er, Karl Rosin 1er, Timotheus Uebelacker, Peter
Hain 1er, Georg Bree , Heinr . Brum 1er, Heinr . Delarue,
Georg Fahrfort , Adam Kilb 3er, Aufseher Georg Gau,
Aufseher Dietrich Knipprath , Aufseher Andr . Steger,
Aufseher Aug . Dinges und Aufseher Anton Clot , sämtlich
bei den Farbwerken vorm . Meister Lucius u . Brüning
in Höchst a . M . ; Herr Franz Kantner bei der Lederfabrik,
vorm . H. Deningen u . Co . in Lorsbach : Herr Gustav
Spieß bei der Maschinen - und Armaturenfabrik
vorm.
H. Breuer u . Co. in Höchst; die Herren Peter Diener,
Wilhelm Och, Wilh . Schüßler , Jakob Schmidt , Valentin
Hohmann , Oberausseher Karl Graap und Aufseher Johann
Litzinger , bei der Chemischen Fabrik Griesheim - Elektron
in Griesheim ; Herr Jakob Freund bei der Firma Heinr.
Rudolph in Hofheim.

— Das Baby als Neujahrspaket .

In

der

englischen Provinz
Surrey , im Städtchen
Reigate,
kam am Neujahrstag
ein als Postpaket aufgegebener
Korb an , der die Aufschrift
„Zerbrechlich " trug,
und als besonderen Vermerk eine Karte mit den
Worten : „Grüße
aus einer besseren Jahreszeit"
enthielt . Der Beamten
bemächtigten sich beim An¬
blick des Pakets verschiedene Zweifel , um so mehr,
als aus dem Jnnern
eigenartige
Töne zu dringen
schienen . Man schritt daher zur Oeffnung
desselben
und fand zum allergrößten
Erstaunen
ein warm
verpacktes
rosiges Baby
vor , das glückselig zu
lächeln schien . Da der Adressat , wie vorauszusehen
war , die Annahme
verweigerte , so forschte man
zuerst nach dem Absender des Körbchens , und da
alle polizeilichen Bemühungen
erfolglos
waren , so
wurde
das Baby
vorläufig
einem Findelhause
übergeben , bis sich der Absender
oder aber eine
milde Seele meldet , die sich des kleinen , verlassenen
Erdenwürmchens
anzunehmen
bereit ist.

— Beilage . „Der heutigen Nummer unseres
Blattes liegt ein Prospekt der Prämienlosvereinigung
Fortuna,
Hamburg
, bei , worin zur Beteiligung
an der großen Gewinnziehung
am 1. Februar
ein¬
geladen wird . Die Lose sind in allen deutschen
Bundesstaaten
zu spielen erlaubt ."

* Heu- und Strohmarkt vom 15. Jan. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner
Stroh per Zentner Mk. 2.40—2.50.

Mk. 3.00—3.50,

Hus ]Vab und fern.
— Rödelheim ,

16. Jan .

In diesem Jahre

blickt die hiesige Freiwillige
F e u e r w e h r auf ihr
50jähriges
Bestehen
zurück . Es finden aus
diesem Anlaß
in den Tagen vom 10 . — 12 . Juli
größere Festlichkeiten statt . Zweifellos ist ein großer
Besuch zu erwarten , denn mit der Festlichkeit ist
der 20 . Feuerwehrtag
des Feuerwehrverbandes
im
Regierungsbezirk
Wiesbaden
verbunden , ein Ver¬
band , der aus zirka 245 freiwilligen
Feuerwehren
mit nahezu 12 000 Feuerwehrleuten
besteht ; außer¬
dem wird mit den Veranstaltungen
eine größere
Ausstellung
von Feuerlöschgeräten , Uniform - und
Ausrüstungsstücken
verbunden sein.

— Königstein i. T ., 16. Jan .

Die auf der

Kronberger Chaussee tot aufgefundene Frau T h a m e r
aus Niederhöchstadt
soll nicht am Herzschlag
ge¬
storben sein . Die Obduktion
der Leiche hat ergeben,
daß dieselbe erschossen
wurde . Die Kugel ging
vom linken Augenwinkel
in den Kopf und hinter
dem rechten Ohr
wieder heraus . —
Verhaftet
wurden die zwei 17 und 19 Jahre
alten Söhne
des Eisenbahnschaffncrs
Burckhardt in Niederhöchstadt,
die in dem Verdacht
stehen , die Frau
auf der
Kronberger
Chaussee erschossen zu haben.

Sonst Februar ihren Dienst wieder aufnehmen
. Dis dahin wur
wird zwischen den beiden Staaten ein neuer Vertrag legu
und
Dem Reichstag ist jetzt der erste Band der alljährlich
Der Wert der durch Sammeltätigkeit der Einge¬ geschlossen sein.
richt
um diese Zeit erscheinendenDenkschrift über die Ent¬ borenen geschaffenen Produkte: Kautschuk
, Wachs und
England.
seit!,
wickelung der Schutzgebiete in Afrika und der Südsee Kopal ist im Berichtsjahre von 382 075 Mk. auf
Die Londoner.Morning Post' bespricht das gemein¬ Wü
zugegangen
. Der erste Band behandelt ausschließlich 649 813 Mk. gestiegen
. Die Kautschukpflanzungen der same Vorgehen der englisch - deutschen Grenz- Ho
Deutsch
-Ostafrika und enthält einige allgemein inter¬ Europäer haben auch im letzten Jahre bedeutend zuge¬ Kommission in Kamerun und sagt, der Bericht von
essierende Angaben:
nommen
. Der Handel mit Elfenbein hat sich werde in England und Deutschland ein weit über die dam
Während des Berichtsjahres wurden die Arbeiten im Berichtsjahr dem Werte nach um 53 Prozent, der militärische Bedeutung der Gefechte hinausgehendes Wo!
wer!
i der -»deutsch
° portugiesischen Grenzexpedition beendet. Menge nach um 33'/, Prozent gehoben
. Der Außen¬ Interesse finden. Das gemeinsame Vorgehen sei ein verv
; Durch diese Grenzregulierung hat das Schutzgebiet einen handel hat sich im Berichtsjahr nur wenig ausgedehnt. Zeichen für die guten Gesinnungen
, die zwischen den Iah
Gebietszuwachs
von etwa 500 Quadratkilometer Die eigenen Einnahmen
des Schutzgebietes
Angehörigen der beiden Völker hervorzutreten pflegen, Es
größtenteils gut bewaldeten
, sehr wasserreichen Gebirgs- im Jahre 1908 zeigen eine Steigerung um 691 790 so oft sie in irgend einem Teile der Welt zu gemein¬ stei
landes gewonnen
. Die Beruhigung der Kolonie ist Mark gegen das Vorjahr.
samem Werk vereinigt sind.
stim
nunmehr vollkommen durchgeführt
. Das Verhältnis
Ic&tj
Dänemark.
zwischen den- Behörden und Eingeborenen war durch¬
jage
Das Blatt ,Nationallidende
' wendet sich scharf gegen ftfi
politische Rutidfchau.
weg gut.
die Bemerkungen des Grafen Schlieffen(in dem von v. S
Deutschland.
Die weifte Bevölkerung,
Ka i ser Wi l h eI m vor den Generalen zu Neujahr vorj
Zwischen den Hofämtern von Berlin und London verlesenen Artikel über den Krieg
die im Vorjahre um 164 Köpfe gestiegen
- war, ist im
) über Dänemarks Mc
Jahre 1908 um 216 Köpfe(von 2629 auf 2885) ge¬ schweben gegenwärtig noch immer Verhandlungen be¬ wahrscheinliche Stellung in einem deutsch - eng¬ Ed
stiegen
. Don diesen 216 entfallen auf Beamte, Truppe züglich des Besuches König Eduards in Berlin. lischen Kriege und erklärt mit Bestimmtheit,läge
, daß es
und Mission 89, auf Kaufleute
, Gewerbetreibende und Entgegen den vielfach aufgetauchten Gerüchten
könne nur einer Politik folgen
, die die
handelt, stellen Dänemark
Ansiedler 64 und auf Kinder 63. Die farbige Bevölke¬ sich nur um einen Familienbesuch
kräftigste Aufrechterhaltung seiner Neutralität zum Ziele
die
amtlichen
Berichte
beider
Länder
fest
,
daß
die
Be¬
rung hat einen Fortschritt zu verzeichnen
, die von dem
hat. Für die Lebensinteressen Dänemarks wäre es
Wilhelms
und König
Aufstande so schwer getroffenen Stämme beginnen sich gegnung Kaiser
ebenso verdammenswert
, wenn es sich England
allmählich zu erholen und zu ihrer früheren Tätigkeit Eduards in Berlin sich in der Form eines großen gegen Deutschland anschließenwollte
, wie um¬ stro
Staatsaktes
vollziehen wird.
Na
zurückzukehren.
gekehrt Deutschland gegen England.
No
Die Verhandlungen tn den Bundesratsausschüssen
In den Lazaretten
und Polikliniken des Schutz¬
Balkanstaaten.
beb
gebietes wurden in diesem Berichtsjahr 30 581 Krank¬ über die Ergänzung zur Strafprozeßordnung
Zu der Einigung zwischen Qsterreich - Ungarn
M,
werden demnächst wieder ausgenommen werden
. Wenn
heitsfälle behandelt
. Die Erkrankungsfälle an Malaria
und
der
Türkei
über
Bosnien
und
die
Herzegowina
son!
auch
über
die
Grundzüge
der
Reform
im
Bundesrate
zeigten bei Europäern wie Farbigen einen kleinen Rück¬
wird
noch
berichtet
,
daß
Frankreich
,
Deutsch¬
spül
, so sollen doch in den Einzel¬
gang gegen das vorige Jahr. Pest trat im Schutz¬ Einverständnis besteht
land
und
Italien
der
türkischen
Regierung
drin¬
Du
fragen sich mancherlei Meinungsverschiedenheitenergeben
gebiete nicht auf.
gend
geraten
haben
,
das
österreichische
Angebot
von
Orl
, bevor die
Die Euroväerschule
in Daressalam wurde haben, die ausgeglichen werden müssen
. Im türksschenRoj
am 1. April 1907 wegen geringen Besuchs aufgehoben Reformvorlage an den Bundesrat gelangen kann. In 55 Millionen Kronen anzunehmen
und erst 1908 zunächst mit zwei Schülern wieder eröff¬ Bundesrats kreisen rechnet man unter diesen Umständen Ministerrat fand dann eine lange Besprechung statt, in wui
der
sich
der
Kriegsminister
gegen
diese
Lösung der Krise nor
net, deren Zahl später auf sieben stieg. Don privater nicht damit, daß die Vorlage vor Ende Februar an den ausgesprochen haben soll. Erst dem persönlichen
Seite wird eine Schule für Europäerkrnder im Njassa- Reichstag gelangen wird.
Eingreifen
des
Sultans
ist
es
zu verdanken,
lande betrieben
. Zur
Bei Einbringung des Etats im preuß. Ab¬ daß der Ministerrat einen zusümmendenBeschluß faßte. den
grö
geordnetenhause bezifferte der Finanzminister Frhr.
Verlängerung der Usambara -Bahn
flüc
den Fehlbetrag
der Jahre
um 45 Kilometer wurden die Erdarbeiten der ersten v. Rheinbaben
Deutfcber
Reichstag*
den
19 Kilometer fertiggestellt
. Ende des JahreS 1907 1907, 1908 und 1909 auf 71,8, 165 und 176 Mill.
Der Reichstag nahm am Dienstag seine Arbeiten nach Gcr
wurde die Strecke Daressalam
—Morogoro dem Verkehr Für das Jahr 1909 muß zur Deckung des Fehl¬
Weihnachtsferien wieder auf . Das Haus ehrte zunächst Mo
übergeben
. Der Verkehr ist in erfreulicher Zunahme betrages eine Anleihe von über 150 Mill. Mark den
das
Andenken des inzwischen verstorbenen Abg. Keller
begriffen
. Die Gesamt
-Einnahmen in der Zeit vom ausgenommen werden.
(b. k. Fr .) in der üblichen Weise. Darauf verlas Präsident
Die Gerüchte
, wonach die preuß. Regierung die ge¬ Graf S t o l b e r g das dem ottomanischen Parlament zu Boi
Januar bis Juni 1908 betrugen aus dem Fahrkartenläu
- verkauf für Europäer 9592 Rupien, au8 den an Farbige plante Gesellschafts st euer aufgegeben habe und seiner ersten Session im Namen des Reichstag ? übermittelte von
beab¬ Glückwunschtelegramm, sowie die Beileidskundgebung des Eri
verkauften Fahrkarten 21409 Rupien und aus dem dafür eine Erhöhung der Stempelsteuer
, entsprechen nach einer halbamtlichen Erklärung Deutschen Reichstages an den Präsidenten der italienischen Sa
Güterverkehr 61 635 Rupien, im ganzen somit 92 335 sichtige
. Wenn die Erhöhung des Stempel¬ Deputiertenkammer zu der furchtbaren Erdbebenkatastrophe in dies
- Rupien gleich 123 141 Mk. Die Kai-Anlage in Dar¬ nicht den Tatsachen
, um Messina. Die verlesenen Antworten auf beide Telegramme hob
essalam wurde dem Betrieb übergeben
. In Tanga wer- steuertarifs erwogen werde, so sei dies notwendig
vom Hause mit lebhaftem Beifall ausgenommen.
, der nach dem bisherigen wurden
, den Vorarbeiten für einen Hafenausbau
vorge- den Mehrbedarf zu decken
Auf der Tagesordnung standen nur Petitionen , von denen
: nommen
. Das Wegenetz wurde weiter ausgebaut, die Verlaufe der Verhandlungen in den Kommissionen des eine
ganze Reihe debattelos erledigt wurde . Eine Petition
' großen Karawanenstraßen und Wege im Innern wurden Abgeordnetenhauses voraussichtlich an Besoldungen der der Vereinigung selbständiger, in Preußen vereideter Land¬ wir
arb
instand gehalten
. Infolge der Trockenheit sind fast an Beamten und Lehrer sich ergeben werde.
messer zu Berlin und des Deutschen Geometervereins um
! der ganzen Küste und in den küstennahen Bezirken
besseren Schutz gegen unlauteren Wettbewerb wurde zur ne
* Die Reichstagsersatzwahl
in Siegenauf
überwiesen. Die Petition des Verbandes
Wittgenstein
- Biedenkopf für
den vom Berücksichtigung
Mifternten
Gri
der Bergarbeiter Deutschland», um Zulassung der Berufung
i eingetreten
, die bei der eingeborenen Bevölkerung einen Mandat zurückgetretenen AbgeordnetenStöcker hatte nach gegen bas Urteil eine» Berggewerbegerichts, ohne Rücksicht läbi
, folgendes Ergebnis: Mumm auf den Wert des Gegenstandes, und um Besetzung Stk
- sehr ernsten Notstand hervorriefen
. Indessen gelang es amtlicher Feststellung
.-soz.) 13 428, Vogel(natl.) 7828, Nuschke(steif. dieses Gerichts mit fünf Mitgliedern beantragte die Kom¬ das
überall durch Verteilung von Saatgut die Gefahr ab- (christl
i zuwenden
. Die Denkschrift behauptet
, der Eingeborene Vgg.) 4175, Scharmützel(Zentr.) 3046, Schneider mission hinsichtlich der Berufungsfrage als Material , im
.-nat.) 959, Gogowski(soz.) 1695. Es ist also übrigen zur Berücksichtigung zu überweisen. Abg. Krim«
gewöhne sich fast durchweg leicht und schnell an neue (chnstl
(
.) bat, den Wunsch auf Besetzung der Gerichte
Stichwahl zwischen Mumm und Vogel er¬ born Zentr
i Kulturen , er müsse aber zuerst von der Zweckmäßigkeit
mit fünf Mitgliedern zu berücksichtigen
, die übrigen Punkte
: derselben überzeugt sein. Selbst völlige Mißernten in- forderlich.
aber als Material zu überweisen. Dieser Antrag wurde an¬ de»
; folge der Dürre können den Eingeborenen nicht veranDie Verhandlungen zwischen der mecklenburgi¬
genommen. Eine weitere Petition verlangte die Einstellung von
i lassen, die Produktion ohne weiteres aufzugeben
, wenn schen Regierung und den Ständen zwecks Lösung Äaukontrolleuren . Die Kommission beantragte Überweisung zur Da
j er -von einem späteren Gewinn überzeugt ist. Die mit der zurzeit noch schwebenden BerfassungsBerücksichtigung, während ein Antrag ArendtLabiau (kons.) nac
i der amerikanischen Geldkrisis beginnende Geschäfts«
reformen werden wahrscheinlich am 8. März wieder Übergang zur Tagesordnung empfahl. Abg. Wtedezu
berg (Zentr .) trat für den Kommissionsbeschluß ein. Den
ihren
Anfang
nehmen
.
Die
Regiemng
beabsichtigt,
Lie
tockung,
die auf die Entwickelung
der
Produktion
>er Eingeborenen ungünstig einwirkte
, machte
sich auch an den Grundzügen ihres Verfafsungsentwurfes unbe¬ konservativen Antrag auf Übergang zur Tagesordnung be¬ tue.
gründete Abg. Paul
t-Potsdam , der die von den Berufs¬
bet der Produktion der Fremden geltend
, die fast aus¬ dingt festzuhalten.
genossen ausgeübte Kontrolle für ausreichend und gewissen¬
schließlich auf die Ausfuhr angewiesen sind.
Frankreich.
haft erklärte und von der Anstellung von Baukontrolleuren
Seit Abschaffung der Zwangsmaßregelung haben
Durch Vermittelung des venezolanischen Sonder¬ eine Besserung der Verhältnisse nicht erwarten konnte.
sich die
gesandten De. Paul ist der Konflikt zwischen Frank¬
Der Reichstag erledigte am Mittwoch Rechnungs¬
Arbeiterverhältniffe
reich und Venezuela nunmehr beigelegt
. Wie sachen, bei denen von verschiedenen Seiten die vielfachen De
, wird die französische Kabelgesellschaft Ende Etatsüberschreitungen mehr oder weniger scharf getadelt
’ erheblich gebessert
. Ein zeitweiser Arbeitermangel ist nur verlautet
Denkschrift über

einzelnen Kaffeeplantagen beobachtet worden
.
Veutsch
-Gstafrika.bei
war das Angebot größer als der Bedarf.

S

i

schöne Figur, derselbe hübsche
, brünette
Seine Gedanken eilten dem Wagen voraus und
Kopf mit dem schwarzen Haar, dem schwarzen Schnurr¬ schwelgten schon in dem bevorstehenden Wiedersehen
bart und den großen
, dunklen Augen.
seines jungen Herrn. Mit der Begeisterung eines
j
<FortI,tzung .)
„Wer ist jener Herr?" stagte er hastig.
Jünglings erzählte er von den verschiedenen Kinder¬
Von dem alten Balthasar wurde Leonhard dann in
Der neben ihm sitzende Balthasar
, der weder auf den streichen Chlodwigs und wenn er von dem Sohn
; die Gemächer geführt, die für den Baron Chlodwig em- Weg noch die Umgebung geachtet hatte, da seine Ge¬ auf den Vater zu sprechen kam, dann rannen heiße
danken bei dem Baron Chlodwig weilten
, den er jetzt Tränen über seine Wangen, aus Schmerz
, daß sein ehe¬
j gerichtet worden waren.
, sah bei Leonhards maliger Herr in stemder Erde jenseits des Ozeans ruhe
j
Sie waren ähnlich
, nur noch mit größerem Glanze als Mann Wiedersehen sollte
und nicht wie alle Grödenitze seinen Platz in der
, eingerichtet wie der Salon, in dem er von der gräf- Frage auf.
Ahnengrust des Schlosses an der Ostsee gefunden
!ltchen Familie empfangen worden war.
„Wo?"
Leonhard zeigte nach jener Stelle zwischen den habe.'
i
Als sich die Sonne dem Westen näherte , bestieg
Das war nun alles Leonhard durchaus gleich¬
! Leonhard in Gesellschaft Balthasars den Wagen, um Bäumen, wo der Unbekannte stand, zurück.
Da der Wagen im raschen Vorwärtsfahren war, gültig, aber sehr unlieb war es ihm, daß das vortreff¬
j nach der Stadt zurückzufahren.
liche Gedächtnis des alten Dieners sich auch auf den
i
In demselben Augenblick
, da der Einspänner aus mußte Balthasar sich umwenden.
> den Parkanlagen in den Eichenwald einbog, der den
Als er des von Leonhard Bezeichnten ansichtig jungen Baron erstreckte
, den er unzählige Male auf
, was dann von jenem seinem Schoß gewiegt hatte, und immer fuhr es wie
! Schloßberg bedeckte
, tauchte plötzlich
, wie ein aus der wurde, grüßte er denselben
ein Dolchstich durch sein Herz, wenn Balthasar ausrief:
! Erde gewachsener Geist, zwischen den BäMen die flüchtig erwidert wurde.
! Gestalt eines großen, brünetten jungen Mannes auf.
„Ja, ja, ganz gewiß werde ich meinen lieben Baron
„Das ist Herr Werner," sagte er dann, „der Werk¬
führer in der Rübenzuckerfabrik
, die im Dorfe errichtet Chlodwig wieder erkennen
!"
j
Ernst und finster lehnte derselbe in einiger Ent; sernung an einem Baumstamm
, und, ohne zu grüßen, worden ist."
Der Ärmste hatte keine Ahnung davon, daß er mit
1ließ er den Wagen vorbeifahren.
Leonhard zuckte unmerklich die Achseln
, als er diesen dieser Gewißheit zugleich sein eigenes Todesurteil aussprach.
!
Sein Blick kreuzte sich mit dem Leonhards wie die Namen hörte, aber er stagte sich doch im füllen, was
Die Dämmerung war bereits eingetreten
, als
für ein Grund es sein möchte
, der jenen so feindlich Leonhard mit Balthasar in der Stadt ankam.
j Klingen feindlicher Schwerter.
!
Leonhard erschrak über die Erscheinung des Un- blicken ließ.
Nach Übereinkommen des ersteren mit seinem Helfers¬
! bekannten
, vielleicht hauptsächlich deshalb, weil er im
Darin glaubte Leonhard sich nicht getäuscht zu helfer sollte die erste Begegnung Roberts mst Balthasar
, die er im Laufe dieses nicht im hellen Tageslicht stattfinden.
i letzten Augenblick noch die Entdeckung machte, daß haben. — Alle Schloßbewohner
Als Balthasar in das Zimmer trat, in dem Robert
. jemand von Bedeutung im Schlosse weile, von dessen Tages kennen gelernt hatte, waren ihm für sich und
1Anwesenheit er bis jetzt keine Ahnung gehabt hatte.
seinen Gefährten ungefährlich erschienen
; vor diesem sich befand, ging dieser ihm gleich unter dem Ausrufe:
!
Und bedeutend war dieser junge Fremde
, -das lag Herrn Werner glaubte er sich tn acht nehmen zu „Da ist ja mein aller Balthasar, der mich so oft auf
! in seiner ganzen Erscheinung ausgeprägt
. Aber es müssen
, denn er hatte bei seinen geschärften Sinnen zu seinen Knien hat reiten lassen!" entgegen.
! war noch ein andrer Grund, der Leonhard erbeben ließ, große Menschenkenntnis
, um sich über den feindlichen Balthasar war von der Freude des Wiedersehens so
i
Er war, wie alle Leute, selbst die schlauesten
, wenn Ausdruck zu täuschen
, mit dem er von dem Werk¬ überwältigt
, daß diese Freude jedes andre Gefühl bei
führer betrachtet worden war.
ihm in den Hintergrund drängtel kein Zweifel erwachte
! sie ein böses Gewissen haben, abergläubisch.
Dieser Unbekannte
, der dort an dem Baum stand,
Von Balthasar'war diese flüchttge Begegnung sogleich in ihm. Er war fest überzeugt
, den Sohn seines
erinnerte ihn an den ermordeten Baron Chlodwig
. ES wieder vergessen worden.
ehemaligen Herm vor sich zu sehen.
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Kriminalroman von E. Görbitz.
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auf Vor¬
wurden . Eine Resolution des Abg. Görcke
legung eines Gesetzes über di« Verwaltung der Einnahmen
um , Ausgaben des Reiches und eines Gesetzes betr. die Ein¬
richtung eines Rechnungshofes wurde angenommen und all¬
seitig dabei betont, daß man auf baldigste Erfüllung dieser
Wunsche dringen müsse. Staatssekretär v. Bethmann»
H ° l! w e a suchte eine besonders gerügte Etatsüberschreitung
von 130 OoO Mk. für Instandhaltung seiner Dienstwohnung
damit zu rechtfertigen, daß seit 20 Jahren nichts für diese
Wohnung geschehen sei und neue Arbeitsräume geschaffen
werden mußten . Abg. H u g (Ztr .) machte den Reichs¬
verwaltungen zur Pflicht, Etatsüberschreitungen im nächsten
>iahre durch geringere Ausgaben wieder gut zu machen.
Gs folgte die erste Lesung der Novelle zum Wechsel¬
st e m p e l st e u e r g e s e tz. Diese wurde nach kurzen zummmenden Bemerkungen des Abg. D o v e (frs. Vgg .) er¬
ledigt. Letzter Gegenstand war die erste Lesung der Vor¬
Armenunter¬
von
lage über die Einwirkung
Rechte. Staatssekretär
auf öffentliche
stützung
empfahl die Vorlage , die einer
- Hollweg
v. Bethmann
vorjährigen Resolution des Reichstages entspreche. Die Abgg.
.) und
(
»Kaufbeuren (Ztr .), Graf Westarp kons
Maver
nat( .-lib.) standen im wesentlichen der Vor»
Edcrling
läge freundlich gegenüber. Ebenso Abg. Kämpf ftf( - Dp ).

, auch das Haul
fälischen Großindustrie und der Düsseldorfer Stadtver¬ Offizier wurde in Stücke gerissen
.
waltung, so daß ein befriedigendes Ergebnis wohl er¬ wurde beschädigt
;
x Paris . Eine neue Hinrichtung in Frankreich
wartet werden darf. Jn einer Eingabe an den zu¬
, dem .Düsseldorfer steht unmittelbar bevor, nachdem erst vor wenigenj
ständigen Minister soll zunächst
zum!
Leben
vom
Verbrecher
vier
Bethune
in
Tagen
Luftschiff¬
eine
für
Konzession
die
,
zufolge
'
LÄgeblatt
Tode gebracht worden sind. Jn Marseille wird ein !
—Berlin erbeten werden.
linie Düsseldorf
Hamburg. Jn London traf die Nachricht ein, daß 22jähriger Raubmörder hingerichtet werden. — .Nach j
z
der deutsche Dampfer „Wangard", der eine große der Exekution in Bethune hat sich eine erschütternde
. ?
Ladung Getreide an Bord hatte, auf dem Wege von Szene in der Anatomie der Universität Lille abgespielt
Tacoma nach England bei Buenos AyreS unter- Dem Handlungskommis Deroo, einem Bruder bei I
Hingerichteten Mörders gleichen Namens, sagte ein j
gen
belaufen.Der Schaden soll sich auf 1600 000 Freund: .Komm mit mir, du wirst etwas Interassantelj
I" Er führte Deroo in den j
X Altona . Im städtischen Krankenhause Hierselbst zu sehen bekommen
, wo der Unglückliche auf dem Tisch den !
, in dessen Besitz Anatomiesaal
verstarb vor kurzem der Bote Niemann
! in Bethune Hingerichteten Bruders sah i
man Bargeld und Wertpapiere in der Gesamthöhe von Kopf seine
. Dem Erfinder dieser raffinierten■
Der Verstorbene gab vor seinem und ohnmächtig hinfiel
46 000 Mk. vorfand.

.
B ist

egen
von
fahr
nun rattonell auSarks
gebeutet werden. DaS
Staatssekretär *Dernburg Cx) Interesse
i «*
für diese
heit,
-in Deutsch -Südweslafrika auf
viel, aber mit Un¬
die
recht verspotteten
Diajnanten.
nach
Suche
den
Ziele
ist
Diamantenfunde
]Neue GrdcrTdbütterungtnes
in den Kreisen deS
i nd
deutschen und inter¬
Noch steht die Welt unter dem Eindruck der Kata¬
nationalen Juwelenum» strophe in Süditalien, und schon wieder kommt die
handelS sehr rege.
, die sich diesmal über
Nachricht von Erderschütterungen
Bekanntlich handelt
. Beider Erd¬
und Tirol erstreckten
No rd italien
eS sich nicht um
, hat das Städtchen.
, die Norditalien heimsuchte
rrn bebenwelle
kostspielige Minenan¬
. Der Erdstoß wurde be¬
oina Ntoliano schwer gelitten
lagen, sondern die
Diamanten liegen im
ch- sonders lebhaft im Volksquartier von Florenz ver¬
Flugsande verstreut,
!kin- spürt. Die Menge stürzte schreiend auf die Straßen.
Staatssekretär
und
von Die Behörden entsandten zur Aufrechterhaltuug der
Dernburg hatte selbst
Patrouillen durch die Stadt. Das Cafö
chen Ordnung
die Genugtuung , einen
Cafö
japanisches
ein
und
Domplatz
dem
auf
Rosa
. in
der kostbaren Steine
von der frierenden Bevölkerung im Sturm ge¬
Irife wurden
zu finden. Unser
nommen.
>e n
1 heutiges Bild zeigt
aus Venedig gemeldet wird, wurden dort durch
den Letter des
tfett, den Wie
zweiten Stoß, der der heftigste war, die Leute in
, von denen Staats¬ deutschen Kolonialwesens Diamantensucher bei der
Die Diamantenfelder bei Lüderitzbucht
lßte.
. Trotz der eisigen Kälte sekretär Dernburg dem Reichstage Bericht erstattete
größten Schrecken versetzt
, sollen Arbeit.
, auf
, meist nur notdürftig bekleidet
flüchteten die Leute
, auf den Kai und jn die öffentlichen
den Markusplatz
, wo sie vielfach bis zum heranbrechendenAbleben an, keinerlei nähere oder entferntere Ver¬ Grausamkeit wurde von den Studenten Übel mit¬
nach Gartenanlagen
ächst Morgen blieben.
j
.
wandten zu haben. Das Geld wurde deshalb von der gespielt
cker
Jn S ü d t i r o l wurde das Erdbeben besonders in Amtsgerichtskasse in Verwahrung genommen und die
). Jn dem Dorfe Nax sind die
Sitten (^Schweiz
ideirt Bozen, Meran und Trient verspürt
. Die Glocken vorschriftsmäßigeBekanntmachung erlassen
, doch hat fich Opfer der Elnsturzkatastrophenunmehr beerdigt worden. !
t zu läuteten die ganze Nacht
, die Bevölkerung war überall bisher ein rechtmäßiger Erbe nicht gemeldet
. Wenn bis Im ganzen wurden 31 Tote bestattet
. Angesichts dieses l
ttelte
. Im allgemeinen hat die zum 20. d. Ansprüche auf die Erbschaft nicht gemacht erschütternden Bildes wurden diese verschlossenen Berg- j
von größter Angst ergriffen
des
die
,
angerichtet
schm Erdbebenwelle keinen größeren Schaden
, verfallen die 46 000 Mark dem preußischen Menschen weich
werden
, und es spielten sich ergreifende Szenen 1
, daß sich an Fiskus.
Sachverständigen sind aber der Ansicht
>e in
ab. Die Totenmesse mußte von dem auf wunderbare
mme diesen Orten die Erdbeben in verstärktem Maße wieder¬
Fulda. Im hiesigen Dome sind nachts sämtliche Weise der Katastrophe entgangenen Pfarrer unter dem
men. holen werden.
, da diese wegen
Vordache der Kirche gelesen werden
worden.
ausgerauot
und
erbrochen
Opferstöcke
enen
Aus Messina
ition
Schwurgericht verurteilte den weiterer Gefahr geschlossen worden war. Die Bei¬
Das
.
Breslau
and» wird ein rüstiges Fortschresten der Aufräumungsaußerhalb
Farensok aus setzung erfolgte in drei großen Gräbem,, die
von Z i t r o - 20 jährigen, GrubenarbeiterWilhelm
^ um arbeiten gemeldet
. Die Ausfuhr
da dieser für
der seinen 67jährrgen Vater erstochen des Friedhofes gegraben werden mußten
zur nen und Apfelsinen
ist wieder im Gange, und Königshütte
. Der
bot
Raum
wenig
zu
Massengrab
solches
ein
nde»
den Straßen halten fliegende Händler Milch, hatte, zu 15 Jahren Zuchthaus.
Pfarrer, der hier für einen großen Teil seiner bis¬
sung
Polider
entgegen
,
der
,
Hauswirt
Ein
.
München
, war zeitweilig
herigen Pfarrlinder das Grab segnete
und Lebensmittel feil. Selbst Verkaufs¬
ksicht Grünzeug
zeit sind wieder eingerichtet worden. An mehreren zeiverordnung
, seine Treppen nicht vorschriftsmäßig be¬ außerstande
. Wie
, vor Erschütterung weiterzusprechen
rung
, schweben noch eine größere Anzahl Ver¬
!om» Stellen sind inmitten der Trümmer Speiseanstalten für leuchtet hatte, war von einem Mieter, der auf der verlautet
für
,
hatte
verletzt
leicht
sich
und
war
gefallen
Treppe
, so daß sich die Zahl der i
wundeter in Lebensgefahr
im das Publikum geöffnet.
. Das Opfer noch vermehren dürfte. Die Vorsteher der un- :
einen Schadenersatz in Anspruch genommen worden
im»
Mangel a« Holz.
üchte
Gericht entschied im Sinne des Klägers und verurteilte glücklichen Gemeinde
, namens Blitz, hat sich aus Gram
rnkte
Infolge fortwährender dringender Bitten der von den Hauswirt zur Zahlung von 60 Mk. an den Kläger über den Verlust seiner Frau erschossen
; auch seine ,
an» dem Erdbeben betroffenen Gemeinden um Holz zum und Tragung der nicht unerheblichen Kosten.
beiden Töchter sind tödlich verletzt.
von
, hat das Hilfskomitee in Rom zwei
Bau von Baracken
ver¬
Raubmordes
. Wegen versuchten
Saarbrücken
r zur
, um das vom König gespendete Holz
Dampfer gechartert
ons.) Nach den an der Küste von Kalabrien gelegenen Orten urteilte das hiesige Schwurgericht den Bergmann Gerhard
buntes Allerlei.
10 Jahren Zuchthaus.
zu
d e»
Dudweiler
aus
. Von allen diesen Gemeinden wird die
su schaffen
Den
Wissenswertes . Die Perser haben
Allerlei
CCz
fand
Hierselbst
Pionierkaserne
der
Jn
.
Przemysl
be» Lieferung von Holz als das, was am dringendsten not
gegen den Leutnant Anton Schneider wegen ver¬ für jeden Tag im Monat einen eigenen Namen. —
cufs» we, bezeichnet.
_
schiedener Vergehen eine Verhandlung statt, in der der Das Herz pflanzenftessender Tiere schlägt in der
ssenOffizier zur Degradierung verurteilt wurde. Als er Minute 58mal, das fleischfressender Tiere 75mal. —
uren
ÖnpoUtifcber Tagesbericht.
-Gesellschaft lehnt
von dem Urteil verständigt wurde, versuchte er sich zu Eine bedeutende Pariser Versicherungs
. Darauf verließ jeden Antrag eines Mannes ab, der sich seine Haare
, wurde aber daran gehindert
gs»
Düsseldorf. Ein Verein für Luftschiffverkehr in erschießen
Ekrasitdem Kopf nach
eine
mit
nie
Hausflur
im
schlafen
brachte
Japaner
und
—
.
Kaserne
färbt
die
er
ichen Deutschland ist Hierselbst gegründet worden und zwar
“■"""
adelt
. Der Norden, nur der Tote erhält diese Lage.
-west- patrone mtttels brennender Zigarette zur Exploston
unter gemeinschaftlicher Mitwirkung der rheinisch

, teilte Leonhard Fehler gefährdet unsem Kopf. Deinem Stolz und ,
Robert, der nicht ganz ftei von Verlegenheit war, beiden Spießgesellen allein befanden
, daß der alte Diener ihm seinem Gefährten alle Entdeckungen mit, die er im Hoheitsgefühl als Majoratsherr muß ein gehöriger Teil j.
es nicht verhindern
hatte.
gemacht
Grödenitz
Betrübnis über so viele Todesfälle in deiner edlen !
Schlosse
Zu wiederholten Malen die Hände küßte und ihn
dann mit vor Rührungstränen umflorten Blicken glück¬ Dadurch gewann Robert den großen Vorteil, jetzt Familie beigemifcht sein."
„Du hast recht wie in allem," gestand ihm Robert
auf einem für ihn vorbereiteten und namentlich nicht
selig musterte.
' ein stattlicher Mann ist aus dem kleinen mehr unbekannten Boden als Majoratsherr Chlodwig zu, „ich werde mtt Trauer in Mienen und in Kleidung ,
„Welch
meinen Einzug in Schloß Grödenitz haften l"
können.
zu
morgen
austreten
wollte
und
" rief er dann aus
Chlodwig geworden,
», als der Sekretär Hartnähere Erörterungen anstelle
„So umsichtig und genau," endete Leonhard seinen
f
6.
, „wir auch alles geordnet hatten, wäre etwas
wlg einttat und seinen Herrn ehrfurchtsvoll begrüßte. Bencht
Kaum war die Morgendämmerung des nächsten j
. Der Anblick der
, ergoß sich dieser ver¬ doch von Uns vergessen worden
.Nachdem dies geschehen
, als es in und um Schloß Grödenitz
meintliche Sekretär in ehrenhafte LobeserhebungenGrafenfamilie Qttinghausen hat mich darüber belehrt. Tages angebrochen
i
,
ich» «ver die treue Anhänglichkeit des alten Dieners, der Du wärst als stolzer und lachender Erbe in die Burg lebendig wurde.
und die Dorfbewohner hatten
Schloßgesinde
Das
eff» Mz außer sich vor Freude war über den Empfang, deiner Väter eingezogen
—"
Herm
neuen
ihren
für
Burg
alte
die
um
,
vereinigt
sich
ven
unwill¬
Leonhards
Spott
Robert zuckte bei diesem
. Aber sein
„"wn ihm hatte zuteil werden lassen
würdig zu schmücken.
auf Auzucken aber erreichte den Höhepunkt
, als der Baron kürlich zusammen.
Hunderte von geschäftigen Händen flochten endlose
wie rnnen Sekretär ersuchte
, bei der Gastwirtin ein AbendDie Erinnemng an seinen wirklichen Vater stieg in
, denen sie Blumen aus j
ef:
, an dem Balthasar teilnehmen sollte, dieftm Augenblick in seiner Seele vor ihm auf. Was Girlanden von Eichenlaub
"e”jn bestellen
, und mit denen sie |
con «n während der Mahlzeit gab Robert dem alten würden Roberts Eltern, denen der Kummer über die Wald und Garten hinzufügten
, daß an diesen :
, daß dieser erste Untat ihres Sohnes schon das Herz gebrochen Portal und Balkon so reich behingen
im!Lnne so. viele Beweise seiner Zuneigung
!
der zersetzenden
Einwirkung
die
durch
,
alte
das
Stellen
mit
, wenn sie ihn jetzt, hier an dieser
, der hatte, erst empfinden
wieder freudig und gerührt hervorhob
Seewinde schon stark verwitterte Schloßgemäuer unter !
ich. sw! m 0R Hütte ebenso wenig Stolz wie sein seliger Stelle, unter dieser falschen Hülle erblickt hätten?
als
Roberts Herz war noch nicht verhärtet genug, dem Blumenschmucke fast verschwand.
bafßr a!f,er Hütte er dessen gutes Herz
geerbt •
Sobald die Sonne aus dem Meere aufging, stieg ;
um sich bei diesem Gedanken nicht schmerzlich zu¬
rs»
. Aber eine Umkehr war nicht auf dem Schloßtürm auch die Fahne mit dem Wappen j
.unb Leonhard wechselten einen Blick zu- sammen zu krumpfen
sar
, er mußte vorwärts auf dieser schiefen der Grödenitze in die Höhe und entfaltete sich lusttg mehr möglich
Balthasar diese Versiche- Ebene, auf oie er zuerst durch jugendlichen Leichtsinn flatternd im Morgenwinde
,
, als wollte sie dadurch weit j
rungen^g^g"p^rständnisses
»crt
ins Land hinaus Kunde geben, daß heute, nach vielen ;
aIte Mann hatte sich glücklich täuschen lassen. und unersättliche Vergnügungssuchtgeraten war. Selbst
- ;
einmal ein hoher Freuden
wieder
endlich
,
Trauertagen
fe:
sich
er
konnte
,
getan
er
auch das letzte und gefährlichste wenn er jetzt bereut hätte, was
Hindernis
:
auf
den Folgen seines ersten Verbrechens doch nicht mehr tag gekommen sei.
Di- ^ beseitigt worden.
Bald nach Sonnenaufgang fuhr eine mit vier präch- j
den k^ EMch gelungene Täuschung kam nicht nur entziehen.
so dem
, sondern noch viel mehr
Betrügern zugute
„Ja, ja, als lachender Erbe," wiederholte Leonhard, ttgen Rappen bespannte Equipage nach der Stadt ab, ,
bei Rnrnn"«^ " Balthasar, der durch die Anerkennung deS dem Roberts gedrückte Seelenstimmung nicht entging und um den neuen Majoratsherrn von dort zu holen, i
hte
der keine Gelegenheit Vorbeigehen ließ, um denselben damit er in das Schloß seiner Ahnen glänzenden Ein- ij
soE ?Raewutzt sein eigenes Leben gerettet hatte,
res s.-,,
£.etR alten Diener seine Schlafstelle im Gasthof «m ihr gegensettiges Abhängigkeitsverhältnis zu erinnern, zug hafte.
(Fortsetzung folgt.)
, denn der kleinste Nei«
lur oie Rächt angewiesen worden war und sich die „wir dürfen nichts außer acht lassen
arid

hen
nes
)« »
ahn
äße
che»
uhe
der
den

i

konnte

Kath. Gottesdienst.
2. Sonntag nach Dreikönig, den 17. Januar:

Wirtschafls
-Ueliernahme und-Empfehlung

Uamen Iesn -Fest.
7^2 Uhr Frühmesse ; td/z Uhr Hochamt;
nachmittags IV2 Uhr
Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : gest. Jahramt für Johann
Moos und Ehefrau Elisabeth geb. Fay
und Angehörige.
Dienstag : best. Amt für Franz Klohmann und Ehefrau Katharina geb. Fay
und Angehörige.
Mittwoch : best. Jahramt für Johann
Paul Kinkel und Ehefrau Anna Maria
geb. Fay und Angehörige.
Donnerstag : hl . Messe zu Ehren der
schmerzhaften Mutter Gottes für Katharina
Franziska Fay geb. Brum und Angehörige.
Freitag : gest. Jahramt für Johanna
Baldes.
Samstag : best. Jahramt f. Margaretha
Hescher geb. Brum.

Den verehrten Einwohnern von Sossenheim
hard Schnappenberger
von hier meine

zur gefl. Kenntnis , dass Herr Bern»

Gastwirtschaft "Mg

„Zum Hainer -Hof“
käuflich erworben und den Betrieb derselben gestern übernommen hat . Ich spreche
hiermit allen Freunden und Bekannten sowie den verehrl . Vereinen , die mich in meiner
seitherigen Tätigkeit mit ihrem werten Besuche und Gastfreundschaft beehrt haben , auf
diesem Wege meinen besten Dank aus , mit der Bitte , auch meinen Nachfolger in seinem
Unternehmen zu unterstützen und ihr Wohlwollen auf denselben zu übertragen.
Mit aller Hochachtung

. Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag den 17. Januar:
Gottesdienst P /2 Uhr nachmittags.
Vikar Lindenbein.

_

Gemütlichkeit
1891
, Sossenheim. Brum

Gesellschaft

JPaul Brum.

Bezugnehmend auf obige Mitteilung habe ich die seit fünf Jahren von Herrn Paul
betriebene Gastwirtschaft „zum Hainer =Hof“ käuflich erworben. Alle Freunde
und Bekannte von hier und auswärts bitte ich , das meinem Vorgänger entgegengebrachte
Vertrauen auf mich zu übertragen und werde ich bestrebt sein , dem verehrten Publikum
und Vereinen in jeder Weise Rechnung zu tragen . Gleichzeitig empfehle ich mein neu¬
eingerichtetes Vereinszimmer und bitte um allseitig geneigten Zuspruch.
Mit ergebener Hochachtung

Diejenigen Mitglieder , welche mit
Zahlung der Beiträge im Rückstände sind,
werden ersucht, dieselbe innerhalb 8 Tage
an den Kassierer Peter Müller zu ent¬
richten, andernfalls die Mitgliedschaft erlischt.

Der Vorstand.

Kaninchenu
.Geflügelzucht
Verein
, Sossenheim.

Bei* lila , üchnappenberger.

Sonntag den 17. Januar 1909,
nachmittags 4 Uhr

Ia. Speise
-Kartoffeln

Generalversammlung
im Gasthaus »Zum Adler

Tages
1.
2.
3.
4.
5.

"'.

zu verkaufen . Peter Johann
(Gasthaus „Zur Krone").

- Ordnung:

Aufnahme von Mitglieder.
Jahresbericht.
Kassenbericht.
Vorstandswahl.
Wünsche und Anträge.
Wozu freundlichst einladet

Empfehle mich im Anstricken
und Neuanfertigen
von
Strümpfen aller Art. Ferner werden Kamisole , Herrenunter¬
hosen , Gürtel , Krawatten sowie alle in dieses Fach einschlagende
Artikel angefertigt.

Der Vorstand.
146. Auch kommt ein Belger - RiesenHas zur Verlosung.

Zur

gell. Beachtung

Für Blutarme

empfehle meinen
ärztlich empfohteneit und begutachteten

®^ ~Blutwein

Indem ich dem geehrten Publikum saubere Arbeit sowie guten
Sitz zusichere, bitte ich um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll
»

Frau

“Ä

J . Ffalzer,
Altkönigstrasse

12.

in 7i und 1/2 Flaschen; gleichzeitig
empfehle ich Brennholz , Kohlen
nnd Briketts in prima Qualitäten.

Miets -Verträge
(Formulare ) sind im Verlag dieses Blatt,
zu haben.

Wohnhaus
mit Scheune und
Stallung nebst Remisen und Garten
zu vermieten, eventl. auch zu verkaufen.
Näheres Frankfurterstraße l.
Haus zum Alleinbewohnen mit
Stallung bis zum 1. Februar nur an
brave Mieter zu vermieten eventl. auch
zu verkauf. (Mieter mit ausgeschnittenen
Quittungsbücher sind ausgeschlossen
.)
Näh. im Gasthaus „zum Schützenhof
".
Suche schöne3-Zimmer-Wohnung
mit allem Zubehör a. l. part. oder
l . Stck., Stall für 2 Ziegen b. ordlich.
Hauswirt per l . März oder früher.
Offerte mit Preis an den Verlag ds. Bl.

Martin Berger,
Kolonialwarenhandlung.

Obstbäume

Kinkel

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
Ein 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
in allen Sorten und Formen, sowie
zu vermieten. (Preis 13 Mark.) Cronbergerstraße No. 5.
Stachel - und JohannisbeerSträucher
und Rosenstöcke
I oder 2 Zimmer und Küche so¬
empfiehlt
fort zu vermieten. Susanna Far>,
Kappusstraße Nr . 3.
jfos . fay , Gärtner.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Küche zu vermieten. Hauptstraße 139.
Schöne 3 -Zimmxr-Wohnung mit
wirkt ein zartes , reines Geftcht , rosiges,
Keller und Stall billig zu vermieten.
jugendfrisches Aussehen , weiße , sammet¬
Zur Verteilung kommen5 Damen - und 3 Herren -Preise.
Näheres Eschbornerstraße 34.
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
Das närrische Komitee.
sowie eine 2 - Immer - Wohnung mit
v . Bergmann
L Co ., Radebeul
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
Eintritt für Masken 30 pfg ., für Uichtmasken 10 pfg.
ä St . 50 Pfg. bei: Ivh . David Motz.
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Die Preise sind im Schaufensterdes Herrn Georg Wehe ausgestellt.
Jakob Noß 6ter.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten.
3 schöne
Gasthaus „zum Taunus"'
Zur
kamen
Freundliche1-, 2- und 3-Zimmerbillig zu verleihen . Feldbergstr . 19,1 . Stck.
JMasken-Costüm c Wohnung mit Wasserleitung und allem
Del vorkommenden
billig zu verleihen
; ferner große Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
Auswahl
in
Masken
-Artikeln.
zu verleihe « . Kath. Klohmann , Mühlstr . 7.
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
halte mein
Gas- und Wasserleitung zu verinieten.
Schöne
Näheres bei Fay, Gemeindercchner.
Lieferung von Papier - Mützen
bestens empfohlen.
zu verleihen bei Auguste Eigelsheimer,
1 Zimmer große Küche und Keller
Hochachtungsvoll
per Gros Mk. 2.40 mit öo/g Rabatt.
Frankfurterstraße.
sofort zu vermieten. Hauptstraße 29. .
Johann Fay,
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Bau- u. Möbelschreinerei.
Hauptstrasse 51.
erhalten. Georg Weiß, Hauptstr. 31. ,
zu verleihen . Anna M . Brum , Mühlstr . 3.
Sonntag den 17 . Januar 1S0S,
abends 7 Uhr 11 Minuten
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Gratis -KeUage: Illustriertes Unterhaltnngslrlatt.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefer oder im
Verlag , Oberhainstraße 15. abgeholt.
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Bekanntmachung.
Betr. Abbrennen von Feuerwerkskörpern.
Mit Rücksicht auf die schon vielfach bei
Maskenbällen usw. vo>
. gekommenen Verletzungen von
Personen durch Feuerwerkskörper(Konfettibomben)
wird hierdurch unter Hinweis auf § 368, Abs. 7
des Strafgesetzbuchesvor dem Abbrennen von
Feuerwerkskörpern gewarnt.
Insbesondere werden die Gastwirte ersucht,
in ihren Lokalen den Unfug mit Feuerwerkskörpern
nicht zu dulden.
An Personen, von denen ein Mißbrauch zu
befürchten ist, insbesondere an Personen unter 16
Jahre , dürfen Feuerwerkskörper und sonstige
Sprengstoffe bei Vermeidung einer Strafe bis zu
150 Mark nicht abgegeben werden, worauf die
Verkäufer besonders aufmerksam gemacht werden.
Sossenheim, den 19. Januar 1909.
Die Polizei-Verwaltung:
Nr. 312.
Br um, Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Betr. Anmeldung zur Stammrolle.
Die Militärpflichtigen können die Anmeldung
auch morgen — Donnerstag — abend von 6—8^/Z
Uhr auf dem Bürgermeisteramt— Zimmer 3 —
bewirken.
@offen !) eim, den 20. Januar 1909.
Nr. 336.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Betr. Das Abladen von Schutt.
Gemäß § 7 der Orts -Polizei-Verordnung ist
das Ablagcrn von Schutt, Steinen u. dergl. auf
öffentlichen Wegen und freien Plätzen verboten.
Das Abladen von Schutt u. dergl. wird jedoch
auf besonderen dazu bestimmten Plätzen gestattet
werden. Es ist dies aber vorher dem Bürger¬
meisteramt, einem Polizeisergeanten oder einem
Feldhüter anzuzeigen und wird dann der Abladeplatz bestimmt werden.
Sossenheim, den 20. Januar 1909.
Die Polizei-Verwaltung:
Nr. 337.
Brum, Bürgermeister.

Fünfter Jahrgang .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samslag-

'
Veramwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .

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

1909.

Mittwoch den 20 . Januar

Am Freitag abend, als es eben eine Petroleum¬
lampe in der Hand hielt, erlitt es einen Ohnmachts¬
anfall. Durch das Explodieren der Lampe zog es
Hojfeuhrim , 20 . Januar.
sich so schwere Brandwunden zu, daß ihm im
— Fragebogen betreffs Schulkinderarbeit städtischen Krankenhaus beide Arme amputiert
in gewerblichen Berufen sind am Samstag und werden mußten. — Auf dem Eilgutbahnhofever¬
Montag hier in der Schule ausgegebenworden. unglückte Montag abend 8V2 Uhr der ledige
Jedes Schulkind erhielt ein Formular, das zu Rangierer Jung mann aus Mörfelden dadurch,
Hause von dem Haushaltungsvorstandüber die Be¬ daß er einer laufenden Wagenabteilung zu nahe
schäftigung desselben ausgefüllt werden mußte. kam, die ihn umwarf. Dem Jungmann wurde von
Nach diesen Fragebogen soll dann eine Statistik den Rädern das linke Bein in der Hüfte völlig
über die Beschäftigung der Schulkinder in gewerb¬ zermalmt. Er starb aber unterwegs auf der Fahrt
nach dem Krankenhause an starkem Blutverlust.
lichen Berufen festgestellt werden.
— Münster i. T ., 19. Jan . Das achtjährige
— Zimmerbrand . Gestern entstand hier in
einem Hause der Cronbergerstraße ein kleiner Brand. Töchierchen des Drehers Löslein von der Wolfschen
Eine Bettdecke
, die zu nahe am Ofen hing, ist in Möbelfabrik hier kam einem vorspringenden Wellen¬
Brand geraten. Den Bewohnern des Hauses ge¬ ende einer Hobelmaschine zu nahe. Das Kind
an der Schürze gepackt und einige Male
lang es jedoch das Feuer zu ersticken
, so daß es wurde
herumgeschleudert
. Es war sofort tot.
weiter keinen großen Schaden verursachte.
—
Königstein
i. T ., 18. Jan . Die ganze
— Der erste Maskenball , veranstaltet von
dem Athletenverein „Germania", der am ver¬ Familie des Eisenbahnhilfserhebers Burkhardt
gangenen Sonntag Abend hier im „Nassauer Hof" aus Nieder höchst ad t wurde unter dem Verdacht
stattfand, hatte einen kolossalen Besuch. Ungefähr des Mordes, bezw. der Teilnahme daran an der
500 Personen waren erschienen
, darunter über 50 Frau Thamer verhaftet. Burkhardt hat mit der
Masken. Nach 11 Uhr fand die Prämierung der Frau früher ein intimes Verhältnis unterhalten,
5 schönsten Damen- und 3 Herren-Masken statt. das oft zu Streitigkeitenin seiner Familie (Vater,
Die 5 Damenpreisen erhielten, wie folgt: 1. Wiener Mutter und zwei Söhne) führte. Er mied dann
Walzer, Frl . Anna Blumenauer-Liederbach
, 2. Der die Thamer, und diese soll ihm in der Folge aller¬
Wetterprophet, Frl . Lisa Kinkel, 3. Seeoffizier, lei Unannehmlichkeiten bereitet haben. Bei seiner
Frl . Sedinghaus-Nied, 4. Turm-Wächter, Frau ersten Vernehmung gab Burkhardt an, er habe an
Wirt und 5. Die Nacht, Frl . Elisa Schneider. dem Mordtag krank im Bett gelegen, dann wurde
, der am Mittwoch dem
Die 3 Herrenpreisen erhielten: 1. Tannenbaum, aber ein Revolver entdeckt
Herr Andreas Schmitt, 2. Halbmond, Herr Joh. Arbeitgeber eines der Söhne Burkhardts abhanden
Fay und 3. Gänsedieb, Herr Wilh. Schmitt. Trotz gekommen war, und diese Entdeckung führte zu
dem großen Andrang kam nicht die geringste der Aufsehen erregenden Verhaftung. Dazu kommt
noch, daß Burkhardt an dem Mordtag in Cronberg
Störung vor.
und Königstein gesehen wurde. Die Beerdigungder
— Stotternde Schulkinder. Die Königliche Leiche der Frau Thamer, die für heute morgen
Regierung zu Wiesbaden erinnert in einer Ver¬ angesetzt war, ist einstweilen sistiert worden, da sie
fügung an sämtliche Schulen ihres Bezirkes daran, den Verhafteten vorgeführt werden soll. Als Burk¬
daß es überall da, wo Schüler mit Sprachgebrechen hardt senior zu der bis zur Unkenntlichkeit entstellten
(Stottern) vorhanden sind, und es die Verhältnisse Leiche geführt wurde, rief er aus : „Ich schwöre
bei genügender Anzahl von Stotterern gestatten, bei Gott dem Allmächtigen
, daß ich unschuldig bin!"
Sprachheilkurseeingerichtet werden sollen. Ebenso —
Der Erste Staatsanwalt von Wiesbaden erläßt
soll auf die Verhütung des im Entstehen begriffenen
Bekanntmachung
, in der er jeden auffordert,
Stotterns bei Schulkindern die nötige Sorgfalt ver¬ eine
der den Eisenbahnhilfserheber Jakob Burkhardt und
wendet werden.
seinen Sohn Philipp am Mittwoch, den 13. Januar,
— Gefunden : Eine Peitsche. Abzuholen auf in der Zeit von 7 bis 12 Uhr vormittags in
dem Bürgermeisteramt.
Cronberg, Königstein und Umgegend gesehen habe,
* Herr- und Ktrohruurkt vom 19. Jan . (Amt¬
sich beim Amtsgericht in Königstein zu melden.
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50,
Ferner wird jedermann, der eine Aufklärung geben
Stroh per Zentner Mk. 2.40—2.50.
kann, woher die Patrone stammt, die in dem zum
Mord benutzten Revolver gefunden wurde, ebenfalls
ausgefordert, sich als Zeuge zu melden.

Lokal-lVadmcbten.

Mus ]Sab und fern.

Bekanntmachung.
Donnerstag den 21. Januar ds. Js . ist die
— Höchsta. M ., 20. Jan . Die hiesige Polizei
Gemeindekasse geschlossen.
wurde durch ein anonymes Schreiben darauf auf¬
Sossenheim, den 19. Januar 1909.
merksam gemacht, daß die unverheirateteTochter
eines hiesigen Fabrikbeamten kurz vor Weihnachten
Der Bürgermeister: Brum.
geboren und das Kind wahrscheinlich beseitigt habe.
Durch Ermittelung wurde festgestellt
, daß ersteres
Bekanntmachung.
in der Tat der Fall war, gleichzeitig aber auch er¬
Schulangelegenheiten.
mittelt, daß weder die Eltern noch sonst jemand
Um die Zahl der Ostern in die Schule auf- aus dem ganzen Hause von dem Vorgang irgend
zunehmenden Kinder festzustellen
, werden die etwas bemerkt hatten. Die Leiche des Kindes, das,
Eltern oder deren Stellvertreter ersucht, dieselben wie die Obduktion ergab, bereits tot zur Welt ge¬
am Montag oder Dienstag der nächsten Woche, kommen war, hatte das unglückliche Mädchen bei
vormittags von 1l —12 Uhr, in der neuen (oberen) sich im Zimmer versteckt
. Scham und Furcht ver¬
schule anzumelden.
hinderten es, sich den Eltern zu vertrauen und so
Aufgenommen werden müssen alle Kinder, die schob es das Geständnis von Tag zu Tag hinaus,
öum l . April sechs Jahre alt werden; es können bis die Behörde Kenntnis davon erhielt. Nach dem
?. er auch die Kinder ausgenommenwerden, die Sektionsbefund dürfte das Vorkommnis keine
s Zum 1. Oktober das sechste Jahr vollenden,
ernstlicheren strafrechtlichen Folgen haben, immer¬
, daß eine Anklage
ist 8
den in Sossenheim geborenen Kindern hin ist es nicht ausgeschlossen
n s m Impfschein, von den auswärts geborenen aus § 367,1 Str .-G.-B. erhoben wird.
>mo Geburts- und Impfschein vorzulegen.
— Frankfurt a. M ., 19. Jan . Bei dem
Sossenheim , den 19. Januar 1909.
Metzgermeister Peter Wüst, Lenaustraße 28, weilt
Der Rektor.
ein Fräulein Lilli Diehl aus New Aork zu Besuch.

tzlandesaml-Kegifler
der Gemeinde Sossenheim.
Januar .
Geburten.
8. Anna , Tochter des Fabrikarbeiters Franz Keßler.
12. Walter Friedrich Adolf , Sohn des Metzgers und
Packers Robert Paul Kugel.
24. Katharina Antoinette , Tochter des Eisengießers
Johann Reinke.
Aufgebotene.
Moos , Philipp Joseph , Schriftsetzer, mit Bien,
Anna Maria , Schneiderin, beide dahier. — Seipel,
Heinrich, Weichensteller, mit Söder , Johannete , ohne
Beruf , beide dahier. — Schäfer , Heinrich, Fabrikarbeiter,
mit Hammerstein
, Johanna , geb. Gorr, Haushälterin,
beide dahier. — Becker , Peter Paul , Maschinenformer,
mit Fay , Elisabeth, Näherin , beide dahier. — Moos,
Christian, Cementarbeiter, mit Eisel , Anna Rosalia,
Fabrikarbeiterin, beide dahier.

GheschUrtzungrn.
7. Januar .
mit Bien , Anna
Januar .
6. Karle , Otto ,
7. Brum , Anna

Moos , Philipp Joseph , Schriftsetzer,
Maria , Schneiderin , beide dahier.
Strrbefiille.
7 Monate alt , evang.
Maria , 3^ Monate alt , kath.

Siidweltafrika.

Der Minenbetrieb hat nur bescheidene Ergebnisse schuldigt die Angeklagten
, daß sie teils als Urheber itnVn
gehabt. Die Denkschrift macht zum Schluß noch inter¬ Anstifter
Dem Reichstage ist nunmehr die Denkschrift über essante
, teils als unmittelb re Täter eine Tätigkeit
^,
Mitteilungen
über
das
stetig
wachsende
Eisen¬
entfaltet
haben, die auf die Lostrennung der König-Ar,
S üdw estafrika zugegangen
. Darin wird zunächst bahnnetz,
für die Verwaltung des Gebietes, reiche Kroatien
, Slawonien, Dalmatien
, Bosnien undNei
festgestellt
, daß die Entwickelung des Schutzgebietes wie für seine das
wirtschaftliche Erschließunggleich wertvoll der Herzegowina aus dem
: wesentliche Fortschritte gemacht hat. Es treiben sich erscheint
einheitlichen Staats-w«
. Der gesamte Privathandel
im Jahre verbände der österreichisch
-ungarischen Monarchie und Tr
: noch im Norden da und dort Feldhereros herum, aber 1907 stellt
Wert von 27 696 090 Mk. dar. Er auf eine Vereinigung dieser
Gebiete mit Serbien ab- auf
sie-bilden keine Gefahr mehr für die Besiedelung des bleibt gegeneinen
den Handel des Vorjahres um den nicht zielte. Damit
Landes. Die Aufhebung
haben sie das Verbrechen des Hoch
derKriegsgefan- ^?
unwesentlichen Betrag von 9 035 907 Mk. zurück
. Der Verrats begangen
. Zur Hauptverhandlung
' genschaft konnte mit Schluß des Berichtsjahres Gesamthandel
, die, Anüberhaupt
—
einschließlich
Regie¬
fang
Februar
beginnen dürfte, werden 276 Zeugen vor! durchgeführt werden
. In den letzten sechs Monaten des rungsgüter — betrug 1907: 34011679
. gegen geladen
.
' Berichtsjahres hat Simon Köpper
, der sich in der 69 008 565 Mk. im Jahre 1906. Dabei darfMk
6c
nicht ver¬
: Kalahari Herumtrieb und das Schutzgebiet bedrohte, gessen
Frankreich.
fTO
werden
,
daß
mit
der
Verringerung
der
SchutzIn der Deputiertenkammerbeantwortete der Minister dm
; deutsches Gebiet nicht mehr betreten
, aber vom englischen tmppe sich naturgemäß- der Bedarf an mancherlei
des Äußern, P i ch0 n , die Anfragen betr. Marokko bm
Gebiete noch wiederholt Banden zum Rauben und Landesprodukten verringert hat.
Die Denkschrift schließt und erzielte nach kurzer Debatte ein
; Morden entsandt
, bis die erfolgreiche Expedition des mit einem hoffnungsreichenAusblick
Vertrauens
-^
auf die Zukunft. Votum für das Kabinett Clemenceau.
Hauptmannsv. Eckert seinen Anhang so schwächte
Der ß.e0
, daß
er sich auf deutschem Gebiet nicht mehr bemerkbar
Sozialistenführer Jaurss
erkannte im allgemeinen
r.^ '

politische Rundfchau*

; machte.

die Arbeit des Kabinetts um die Erhaltung desirr,

Friedens an, sprach aber den Wunsch aus, daß Frank- die
Die weiße Zivilbevölkerung
Deutschland.
reichs Marokko - Politik besonders Deutsch ehe'
-.
■ ist von 7110 auf 8213 gestiegen
, besonders beachtensKaiser Wilhelm hat der Königin Elena von land
gegenüber durchdrungen sein müffe von Abi
; wert ist die Zunahme der Frauen um 412, der Kinder Italien den Luisenorden verliehen, eine von
Klarheit
und
Aufrichtigkeit
.
)En
, um 295, sowie der Geburten von 152 auf 204. Die Friedrich Wilhelm III. gestiftete Auszeichnung für solche
England.
i Zahl der Eingeborenen wird ohne die Ovambos auf Frauen, die sich im Kriege oder Frieden bei der Pflege
' 50 000 geschätzt
. Die Klagen über ArbeiterDie Frage der Verstärkung
Verwundeter auszeichnen.
des HeereS
steht in England immer noch im Vordergrund des wif
j Mangel haben im allgemeinen nachgelassen
. Die
Die Nachricht
,
daß
Kaiser
Wilhelm
das
Interesses
. In einer Ansprache an die der Universität
• gesundheitlichen
'Ai
Verhältnisse
waren im Rücktrittsgesuch des Kultusministers Holle abge¬
Belfast angehörigen Mitglieder des Offizierskorps derbste
| allgemeinen zufriedenstellend
. Die Regenfälle waren lehnt habe, wird jetzt halbamtlich bestäsigt.
Armee sagte der Unterstaatssekretär im Kriegsministerium
! wenig ergiebig
, besonders im Süden waren deshalb
,
wz!
Dem Reichstage ist der zwischen dem NorddeutschenHaldanes Militärreformen hätten es ermöglicht
- manche Farmer gezwungen
, daß *5®
, ihre Farmen mit dem Vieh Lloyd
und dem Reiche abgeschlossene Vertrag über eine England heute bereits 166 000 Mann für eine
zu verlassen und günstigere Plätze aufzusuchen.
Ex- ' nu'
In der Verwaltung waren wesentliche Änderungen Beihilfe zur Einrichtung einer ständigen Schiffsver¬ pedition außerhalb des Königreichs zur Verfügung habe. Ä
zwischen
O sta si en und Au str a l i en zuge¬ Das sei eine in der englischen Militärgeschichte
nicht zu verzeichnen
. Einen besonderen Fortschritt nahm bindung
bisher
^
gangen. Der Vertrag stellt einen Zusatzvertrag zum unerreichte Zahl. Sie reiche aber nicht aus
die Entwickelung der
für den lich
vorjährigen Vertrage dar und ermöglicht dem Lloyd, seinen Fall, daß England jemals
in
einen
Krieg
mit
einer
Ar!
j
Landespolizek.
Verpflichtungen besser nachzukommen.
Großmacht verwickelt werden sollte
. Der Kriegsminister die
Die zunehmende Besiedelung des Landes und die
Die Steuerkommission des Reichstags hat die Haldane reist im ganzen Lande umher, um das Volk Zic
Nachwehen der Kriegszeit mit ihrem lebhaften Geschäfts¬ Aufhebung
ka«
der Fahrkarten
st euer
a b ge¬ mit dem Gedanken der Einführung der allgemeinen
verkehr
, aber mit oft ungeklärten Rechtsverhältnissen,lehnt ;sie wünscht
En
nur eine Reform dieser Steuer. Wehrpflicht vertraut zu machen.
Vo
bedingten auch in diesem Jahre eine erhebliche Zunahme
Die Wahlprüfungskommission des Reichstages er¬
Dänemark.
wei
des Geschäfts bei Wahrnehmung der Gerichtsbarkeit
- klärte die
Wahl des Abg. Kölle wirtsch
(
. Vgg.,
Im Folkething sprach der Verteidigungsminister a«
über die weiße Bevölkerung.
Goslar-Zellerfeld
) für gültig. Die Wahl des Abg. sein Bedauern aus über die aufgekauchten Gerüchtesati
Die eigenen Einnahmen
E n en (kons
., Groß-Wartenberg
-Ols) wurde beanstandet bezüglich der Anwesenheit
fremder Kriegs- wa
schiffe in dänischen Gewässern zu Übungszwecken. die
l der Schutzgebiete einschließlich derjenigen der Eisenbahn¬ und Beweiserhebung beschlossen.
verwaltung betrugen im Berichtsjahre nach dem vor¬
Im statistischen Amt ist man in der letzten Zeit mit Die Gerüchte richteten nur Schaden an. Die angestellte rrUntersuchung habe ihre völlige Grundlosigkeit erwiesen.ma
läufigen Rechnungsabschluß6 342 408 Mk. , gegen fieberhaftem Fleiß an den Vorarbeiten für die preu¬
3116 450 Mk. des Voranschlages und 3253 314 Mk. ßische Wahlrechtsreform
Afrika .
tätig gewesen
. Ein
ach
des Vorjahres. Dieser Überschuß ist auf bedeutende Teil dieser Arbeiten wird im Laufe dieses Monats an
Zwischen dem Sultan Muley Hafid und feinem
! f rl
Mehreinnahmen bei den Steuern , bei den Zöllen
das Ministerium des Innern gelangen
, sodaß man hoffen einflußreichen Parteigänger Raisuli, der
und bei den Einnahmen aus dem Eisenbahn¬
darf, daß diese Frage demnächst mt Abgeordnetenhauselängerer Zeit viel von sich reden gemacht hat, ist vor:
e»!.TZ
betrieb zurückzusühren.
besprochen werden wird.
zu einem ernsten Konflikt gekommen
. Rmsuli, der sich dm
Am Ausbau des Schulwesens
wurde auf der
während der marokkanischen Wirren unter Englands
Von einem deutsch - liberischen Zwischen¬
bisherigen Grundlage weiter gearbeitet
, gegen sechs fall berichten auswärtige Blätter Danach hat ein Schutz gestellt hatte, will auf diesen nicht verzichten,
Schulen im Vorjahre befanden sich am Ende des unter englischer Führung stehendes .Zollschiff
der Neger¬ obwohl ihn der Sultan auf einen hohen Verwaltungs¬
, Berichtjahres im Schutzgebiete acht. Infolge des großen republik Liberia (Nordwestafrika
) auf einen deutschen posten berufen hatte. Muley Hafid ließ infolgedessen
; Bedarfs an Gebäuden für Wohn- und Verwaltungs¬ Handelsdampfer der Woermannlinie
geschaffen
. Das in seine Anhänger verhaften und ins Gefängnis nach Fez am
zwecke war die Tätigkeit der Bauverwaltung
Kamerun stationierte deutsche Kanonenboot ist sofort bringen.
: äußerst rege. Ein
wirtschaftlicher Zusammenbruch,nach Liberia abgegangen
Asien .
. — (Angehörige der Republik
,
; wie er von manchen Seiten vorausgesagt wurde, ist Liberia haben vor einigen Jahren
Nach langem Zögern haben der englische und der
einen an ihrer Küste
nicht ekngetreten
. Der Rückgang im Warenumsatz gestrandeten Dampfer der Woermannlinie völlig ausge¬ amerikanische Gesandte in Peking beim Prinz-Regenten. Ui
ist eine natürliche Erscheinung
, da mit Verminderung raubt, nachdem sie Mannschaft und Passagiere mißhandelt Vorstellungen wegen der Entlassung
Juan- 5!der Schutztruppe auch der Bedarf sich entsprechend ver¬ hatten.)
schi ka i s erhoben
. Dieses Vorgehen erfolgte unab« ^
ringerte.
hängig von den andern Mitgliedern des diplomasischen ffl
Die Pest in Daressalam Deutsch
(
-Ostafrika) Korps
Der Schwerpunkt der
ohne vorherige Rücksprache mit dem chinesischen
'/
ist auch in neuester Zeit noch nicht ganz erloschen
, doch
1wirtschaftlichen
ist die Zahl der Erkrankungen stets außerordentlich auswärtigen Amt. In diplomatischen Kreisen hält man .3.“
Entwickelung
die
Lage
in
China für sehr ernst.
'
. Seit Beginn der Seuche (Ende
lag in der F a r mwi r t s cha f t. Der durch den 'gering geblieben
Krieg fast völlig vernichtete Viehbestand hat sich Oktober 1908) sind nunmehr im ganzen zwölf Pest¬
erkrankungen
,
einschließlich
der
durch Zucht soweit vermehrt
Pestverdächtigen
, gemeldet,
, daß er bereits jetzt wieder
. Die ersten sieben Erkrankungen
als ertragliefemd in Betracht kommt
. Die Absatz¬ darunter fünf Todesfälle
Am Freitag begann der Reichstag die erste Lesung des
, eine auf den November
möglichkeit im Lande ist beschränkt
, drei Arbeitskammergesetzes.
, es ist daher not- entfallen auf den Oktober
Die
Beratung eröffnete
I wendig
, Produkte zu erzeugen
, die auf dem Weltmarkt auf den Dezember 1908; die letzte Erkankung ist am Staatssekretär
b. Bethmann - Hollweg, der bedauerte
, 6m
: konkurrenzfähig sein werden
daß der Entwurf
, namentkich auf Seite der Arbeitgeber
. Sichere Bareinnahmen 9. Januar vorgekommen.
, Ml
; werden als Weltmarktsprodukte erzielen Pferde, hoch¬
strikte Ablehnung gefunden habe
, aber an der Anschauung von kor
Österreich-Ungarn.
der Richtigkeit der Grundlinien der Vorlage fcsthiolt
wertiges Rindvieh und die davon gewonnenen
. Nur Sc
In Agram ist jetzt die Anklageschrift im großFleischerzeugnisse
, Wolle, Mohair, Straußenfedern und serbischen Hochverratsprozeß
Aufgaben zugewiesen werden
, die für ihr
gegen 52 An¬ Arbeitskammernkönnen
die Arbeiterschaftund für das Verhältnis zwischen Arbeit- sch,
Kupfer.
geklagte veröffentlicht worden. Die Anklageschrift be¬ gebern
und Arbeitnehmern von der größten Bedeutung ^
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chen," fuhr der Graf fort, „unser Vetter Chlodwig ist aufstellst
,
mir nur ein Grund mehr dassir zu A
jedenfalls einer der bedeutendsten Männer im Lande sein, dennscheint
er ist aus dich, als die gewesene-Braut ir
geworden
."
des
vorigen
Majoratserben
, aus Gerechtigkeitsgrihnden
H
1Fortsetzung
(
.»
„Eine bessere Partie wirst du nie machen können
!" ja förmlich angewiesen
. Übrigens habe ich diese:0e'
!Ungefähr
zu der Zeit, da man die Ankunft des fügte die Gräfin hinzu.
Sache
in
einem
Briefe
an
Chlodwig
schon anged
^eutet “n
- Majoratsherrn erwarten konnte
, fanden sich Graf SttingEva schüttelte schweigend den Kopf, als wollte und angebahnt
. Ich bin überzeugt
, daß, wem« er an
hausen, Gräfin Petronell« und Komtesse Eva in dem sie die Zumutungen ihrer Eltern zurückwersen.
dich nun erst gesehen und der Reiz deiner Persömlich! Salon zusammen.
„Bist du etwa nicht unsrer Ansicht
?" fragte der keit auf ihn eingewirkt hat, er mit seiner Werbicng W
Nach her am vorigen Tage,vom Grafen getroffenen Graf.
deine Hand gewiß sehr bald hervortreten wird/"
V.'
, Bestimmung hatten die beiden Damen die Trauerkleidung „In bezug darauf," versetzte Eva, indem sie eine um »Es
wäre ja auch unerhört," warf die Gräfin,
: abgelegt.
ihrer blauen Besatzschleifen zurechtzupfte
, trotzdem die¬ die vor einen Spiegel getreten war und die Falten / s
Gräfin Petronella trug eine grauseidene Schlepprobe. selbe vollkommen in Ordnung war, „daß Baron Chlod¬ ihrer Robe
, ein, „ganz unerhört
, wenn di.is
Eva war weiß gekleidet
; ein fußfreies Kleid, das wig eine bedeutende gesellschaftliche Stellung einneymen Majorat nichtordnete
in der Familie bleiben sollte! Er ist m/s
geschmackvoll mit blauseidenen Schleisen verziert war, wird, gewiß
, aber ich bin überzeugt
, daß er mich nicht Dank genug schuldig
, daß wir ihn bisher in sein/».«
hob ihren jugendlichen Wuchs ganz reizend
mit solchen Augen anschauen wird, wie ihr es voraus¬ Schlosse vertreten und die ganze Wirtschaftsführu
-ng
, Der Ausschnitt der Taille ließ ihren weißen,hervor.
schön setzt und zu wünschen scheint
, denn es läßt sich doch überwacht haben! Wie kann er besser seine Schi/ld
■ gewölbten Hals frei. Um denselben war eine goldene mit Bestimmtheit annehmen
, oatz ein Kavalier so viel abtragen
,
als
wenn
er
um
die
Ehre
bittet
,
unsrer
: Kette geschlungen
, an der ein kleines goldenes Kreuz Zartgefühl haben wird, um nicht ein junges Mädchen,
Schwiegersohnwerden zu dürfen? I"
c^
befestigt war, das auf ihrer Brust ruhte. An der das noch vor einem halben Jahre die Braut seines
„Nun," sagte Eva mit einem Schmollen
, das ihr: er loc
! linken Schulter hatte sie ein Bukett frischer Moos- Vetters war,
durch einen überstürzten neuen Antrag Schönheit noch
einen
neuen
Reiz verlieh, „mein! e ^
; rosenknospen befestigt
. Ihr einfach gescheiteltes Haar in Verlegenheit zu setzen
."
Meinung wird hierbei auch nicht so ganz übergangen
' </ :,
vertmg keinen weiteren Schmuck
; seine reiche Fülle in
Der Graf zuckte die Achseln.
werden können
, denn vor Standesamt und Altar habe
: den beiden herabhängenden Zöpfen und sein glänzendes
„Ich begreife dich nicht
, Eva! Vor wenigen Minuten doch ich das „Ja " auszusprechen
,
und
ich
muß
euch
: Braun in der Farbe waren sich selbst Schmuck genug.
sprachst du selbst die Hoffnung aus, ihm zu gefallen
." gestehen
, daß es meinem Gefühle widerstrebt
, noch hx,
Der Graf betrachtete seine reizende Tochter mit
Die Komtesse errötete zum zwecken Male, nur ehe das Trauerjahr
verstrichen ist, schon wieder ein tai
' stolzem Batergefühl.
noch viel stärker als vorher.
neues
Verlöbnis
einzugehen
!
Es
wäre
nach
den
ge'„Du wirst.ihm gefallen,
" sagte er dabei halblaut
„Ich bezweifle das auch keineswegs,
" fuhr ihr machten Erfahrungen mir überdies kaum zu verdenkent £,
i und wie unwillkürlich.
Vater fort, „ebensowenig als daß Chlodwig
, entgegen wenn ich wünschte
, unvermählt zu bleiben!"
.
yx
„Das hoffe ich auch," erwiderte Eva mit träume¬ deiner Annahme
, sich dir sehr bald mehr als freund¬
Graf und Gräfin glaubten zu träumen, als ihr
cu
rischem Lächeln
, indem sie damit halb unbewußt ihre schaftlich nähern wird! Als Majoratsherr hat er Tochter
so
plötzlich
und
unerwartet
ihren
Wünsche
jx
: innersten Gedanken aussprach
. Aber in demselben die Pflicht, sich standesgemäß zu vermählen und als Widerstand entgegensetzte
.
r
L
Augenblick errötete sie und schlug den Blick verwirrt zu Schloßbesitzer liegen für ihn genug zwingende
Gründe
„Was ist aus dir nur geworden
!
"
sagte
der
Gra^
^
Boden, als ob sie von Reue und Beschämung über die vor, daß dies bald geschieht
! Schwerlich dürfte er uicker als er sich von seinem ersten Erstaunen einigermaße
»,
ihr soeben entschlüpften Worte ergriffen worden sei.
den jungen Damen des Landes eine passendere Braut erholt hatte, „du kehrst plötzlich eine in deine/„Du brauchst nicht rot zu werden
, mein Töchter- finden
, als dich und was du als Grund dagegen Charakter bisher ganz ftemde Seite

O
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Kriminalroman von E. Görbitz.

heraus.

Solche

. Kurze Zeit darauf waren auch Gnade noch beschiedene Lebensabend ein recht ge¬
3er mtif; ien' ^"ir deren Lösung es gegenwärtig jedoch an geeigneten Keller gleiten konnte
erwarten
von Arbeiterkammern
man
Was
^hle .
die völlig entkräfteten Mädchen im Alter von' 18 und segneter sein!"
Die
geleistet .
längst
Gewerkschaften
*ct üon den
20 Jahren geborgen.
X Landsberg a. W . Die Ostbank für Handel
über das ganze
schematisch
sollen nicht
»nddeitskanimern
Wie jetzt bekannt wird, haben auch
und Gewerbe Hierselbst gab Ende Dezemberv. einen
ausgedehnt , sondern nur in denjenigen Bezirken gebildet
an die Bank für Handel und Industrie
Einschreibebrief
Erdbeben
Finnland
in
Abg.
für sie bestehe .
Staats « werden , in denen ein Bedürfnis
bei der Post auf. Der Brief ging anscheinend unver¬
eine Grundlage,
.) sah in dem Entwurf
(
& orn Zcntr
te uno -irim
Weihnatschdritten
und
zweiten
Am
.
stattgefunden
ein. Es wurde aber bei seineri
Adreffatin
der
von
bei
letzt
Abg.
.
lasse
en ab«M der sich ein gutes Gesetz ausbauen
feiertage wurden in einigen Orten Finnlands beun¬
, daß von dem Inhalt
Öffnung die Entdeckung gemacht
i n t e r f e l d t (kons .) billigte zwar das Ziel des Entwurfs,
Hoch «
Dorfe
Im
.
beobachtet
Erderschütterungen
ruhigende
. Wo !
aber nicht überdie Couvons in Höhe von 4408,60 Mk. fehlten
des sozialen Friedens , war
Schaffung
ie , An «
, und einige Häuser sie
Kuchmois schaukelten die Lampen
in der Tat und
en vor - ^ ^ ^' dah dieses Ziel durch den Entwurf
verschwunden sind, konnte bisher nicht festgestellt'
. In der Stadt Juwaskue werden.
erhielten bedeutende Risse
erreicht werden würde . Abg . Frhr.
allen Umständen
>unter
wurden sogar Schwankungen einiger Gebände bemerkt.
.- lib .) stand der Vorlage
nat(
zu Herrnsheim
pciit
Müngsten. Das Opfer eines Verbrechens ist,
werde der soziale Friede auch
Wohl
. Ähn¬
gegenüber .
freundlich
Auf dem Markte entstanden bedeutende Erdrisse
, aber der Entwurf liche Vorgänge werden aus verschiedenen andern finn- wie sich jetzt herausgestellt hat, der Direktor Friedrichsl
tclmster durch die Vorlage nicht erreicht werden
der Gleichberechtigung
, der hier als Leiche aus der Wupper gezogenj
co kko dirnge doch die gesetzliche Anerkennung
. Seit dem Jahre 1497 geworden
ländischen Ortschaften gemeldet
( .) sah in dem Entwurf
soz
Abg . Legten
, i
i e n s « der Arbeiter .
haben in Finnland derartige Erscheinungen nicht statt¬ wurde. Alle Wertgegenstände fehlen bei der Leiche
nicht
Vorlage
veröffentlichten
der im Vorjahre
Der gegenüber
wurde von der 107 Meter hohen RiesenBeraubte
Der
Nach
.
Die Erde bebt und wankt allerorten
.
gefunden
, daß seine Partei ihre Zumeinenf l.ncn erheblichen Fortschritt
brücke herabgestürzt.
n d ->« 'tlmniu i9 ankündigen könne.

Der soziale Friede werde erst

erreicht , wenn die Arbeiter über dieselben Rechte verfügen wie
am
entsprechen
Arbeiterinteresse
Dem
.
°}e Unternehmer
und die sachliche Gliederung,
l t > ch «Ehesten reine Arbeiterkammern
die vom
gleichfalls
. Vp .) begrüßte
(
speis
e von Abg . Goller
der
der Gleichberechtigung
gebrachte Anerkennung
^Entwurf
als einen neuen Versuch
Arbeiter und wollte den Entwurf
betrachtet
und Arbeitnehmer
der Arbeitgeber
Versöhnung
, . v öur•
ein.
trat Vertagung
® wissen . Darauf
-b
der
am 16 . d . die erste Lesung
führte
Der Reichstag
Ende . Abg . Höffel
zu
Arbeitskammerborlage
^ ^
>s der ’(freifonf .) befürchtete , die Vorlage werbe das Schick,al früherer
des sozialen
Gesetze teilen und , zur Schaffung
.-erium , sozialpolitischer
bestimmt , doch dieses Ziel nicht erreichen . Seien
, daß Friedens
der Arbeit»
Einwendungen
ie Er « uuch einige von den vorgebrachten
im
^ ber beachtenswert , so treffe doch der Regierungsentwurf
habe
. Vgg .)
(
wutsch
Abg . Behrens
Wesentlichen das Richtige .
FriWr
Angabe entgegen , als seien sämt»
trat der sozialdemokratischen
der Vorlage . Die christlich - nationale
Arbeiter Gegner
>r oen
mit Freuden , da sie
begrüße den Entwurf
. Wer . Arbeiterbewegung
für kein unerreichbares
Friedens
sozialen
des
NNister die Schaffung
i Volk Ziel halte . Abg . K u l e r s k i (Pole ) erklärt sich für Arbeiteri n e N Kammern . Abg . P o t t h o f f (frs . Vgg .) erkannte an , daß der
mancherlei
Vorgänger
gegenüber seinem vorjährigen
Entwurf
noch
Vorzüge habe , forderte aber , ihn in der Kommission
des Innern
im Reichsamt
Direktor
weiter zu verbessern .
positive Vorschläge für die Organi¬
bat , vorläufig
Kaspar
nicht zu er¬
und Handlungsgehilfen
sation der Werkmeister
.) erhoffte von der Vorlage
(
Ztr
warten . Abg . Giesberts
und eine
des Arbeiterkampfes
die schließliche Beendigung
. Abg . S e v eder sozialgesinnten Staatsbürger
Vermehrung
noch¬
der Sozialdemokratie
r i n g (soz.) suchte den Standpunkt
mals zu erläutern , fordere überall , wo es sich um eine gutvon
der Arbeiter handele , die Errichtung
. achtliche Äußerung
schloß die Erörterung . Die Vorseinem ' Arbeiterkammern . Damit
war die Nachvor I(?Se gmg an eine Kommission . — Inzwischen
.) ein(
erg ZK
? ° n dem Ableben des Mg . Rügend
ist eS
ehrte das Andenken des Verstorbenen
e<2- Das Haus
1
r
durch Erheben von den Plätzen.
r
-x

,

. Das
Schweidnitz

Schwurgericht verurteilte

den i

, der in j
kroatischen Arbeiter Krznarik aus Kamenice
Freiburg am 28. Juni v. den Arbeiter Dumenicek er- s
schlagen hatte, zum Tode.
München. Im Peters-Prozeß wurde der wegen !
Beleidigung Dr. Peters angeklagte Redakteur zu vier- i
hundert Mark Geldskafe verurteilt; Dr. Peters wurde !
, aber
in der Wiederklage der Beleidigung für fchuldig
strafftei erklärt.
Rheinau (Elsaß). Als der

Amtsrichter des

hiesigen:

, wurde ;
Amtsgerichts kürzlich den Sitzungssaal verließ
. !
er von einem Burschen mit gezücktem Messer überfallen
, wurde
, der geistesgestört zu sein schien
Der Angreifer
festgenommen und einer Irrenanstalt überwiesen.

(Komitat
Budapest. In der Ajkaer Kohlengrube
) brach infolge von Olentzündung eine
Weszprim
Explosion schlagender Weiter aus. Das entstandene
Feuer breitete sich vom Luftschachte in der Grube ein- '
wärts mit rasender Schnelligkeit aus und versperrte den
dort befindlichen Arbeitern den Weg zur Rettung.
Nach den amtlichen Feststellungenwaren 200 Bergleute
. Es ;
vor der Explosion in das Bergwerk eingefahren
inister
sind 144 Grubenarbeiter gerettet; von ihnen sind 14
Admiral Noschdjesttvenskyf.
erüchte
Die
.
geborgen
Leichen
40
sind
. Außerdem
verletzt
Admiral
ist in Petersburg
Ganz plötzlich und unerwartet
egsganze Bevölkerung der Umgegend nahm an den ;
Er hatte am russischen Silvester
gestorben .
Roschdjestwenskh
oecken.
Rettungsarbeiten Anteil. Man konnte nur sehr schwer:
in seiner Familie ein Fest gegeben , in besten Verlauf er sich
estellte
, zumal ein plötzlich'
an die Unglücksstätte herankommen
verschied . Er war
unwohl fühlte und nach wenigen Stunden
oiesen.
- ;
erfolgter Erdeinsturz den in der Grube befind
Schick,al
trauriges
Sein
worden .
totgesagt
schon einmal
Der s
während des russisch -japanischen Krieges ist bekannt — unter
lichen Arbeitern den Rückweg abgeschnitten hatte.
Insel
der
bei
Flotte
russische
die
wurde
seiner Führung
, ist sieben Kilo- •
, in dem das Feuer ausbrach
Schacht
Tsuschima vernichtet.
\
meter lang.
Bludcnz. Im Lechtale wurden zwei Männer aus ;
. Einer ;
Dorfe Kaisers von einer Lawine verschüttet
dem ,Berl. Lok.-Anz.' ist auch in den amerikanischendem
llands
, !
, der andre, Vater von 7 Kindern
konnte gerettet werden
Gewäffem ein
ichten,
wurde getötet.
Seebeben
Das Erdbeben in Süäitalien.
ungs, in ihren Anfänben
Verona . Aus der schönen
worden. Der Kapitän eines aus dem
i»effen Auf geradezu wunderbare Weife sind in Messina wahrgenommen
Süden in New Jork eingetroffenenKüstendampfers be¬ noch ins 11. Jahrhundert zurückreichenden Kirche hier, die
h Fez am 16. d. noch zwei Personen gerettet worden
zwei wertvolle s
Räuber
unbekannte
raubten
selbst
, daß das Schiff ungefähr 100 Seemeilen von
richtet
. Sie stammen aus dem 11. Jahrhundert
17 Tage unter den Trümmern
Kap Virginia entfernt im Bereiche des Golfstroms in Bronzereliefs
. Das eine ;
Kirchentür befestigt
der
an
waren
und
, die mit eine große Fläche gelbgefärbten Wassers hineinfuhr
d der begraben waren. Zu einer Truppenabteilung
, die stellt einen harfespielenden Engel, das andre einen '
zenten Aufräumungsarbeiten beschäftigt war, kam ein Junge nicht weniger als drei Seemeilen breit gewesen sein trintenden dar.
. Der Kapitän brachte einen Eimer voll von
lian- von etwa 12 Jahren gelaufen und rief: „Rettet meine könne
Genua . Ein Schwiegersohn Garibaldis, Stephano j
unab« SchwesternI" Auf dem Wege zum Grabe der Schwestern diesem Wasser mit, das von einem Gelehrten untersucht
. Canzio hatte im Jahre !
wird. Die Mannschaft erklärt, es habe einen Canzio, ist Hierselbst gestorben
werden
ich,
und
Schwestern
meine
,
drei
„Mr
er:
erzählte
fischen
Garibaldis älteste Tochter Terefita geheiratet und s
1861
fischenKürzten aus unfern Schlafzimmern in den Keller und Schwefelgeruch verbreitet; man glaubt daher, daß es von stand seinem Schwiegervater
, dem „Befreier Italiens", s
und Wein,
uns von Zwiebeln
: man uährten
Seebeben herrührt._
einem ungeheuren
unter dessen Kommando er im Winter 1870,71 als s
oen wir dort fanden. In den ersten Tagen hatten wir
gegen deutsche Truppen Dijon,
Kavalleriegeneral bei
Hoffnung auf Hilfe. Diese schwand aber gar bald.
dnpoUtifcber Tagesbericht
, besonders nahe. Um die Stadt Genua hatte der s
focht
Vteine Schwestern insbesondere hatten jeden Mut ver¬
; er war lange :
, einer der bedeu¬ Verstorbene sich sehr verdient gemacht
Berlin. Ernst von Wildenbruch
loren. . Eines Tages sah ich einen ganz kleinen Lichtdes Hafenkonsortiums von Genua. Die s
. Ich arbeitete tendsten dramatischen Dichter unsrer Tage, ist hier Zeit Präsident
lg der ltrahl in unser finsteres Gelaß dringen
Jahren auf !
sechs
vor
starb
,
Teresita
,
Canzios
Gattin
Jahren
64
nahezu
von
Alter
im
Herzschlages
eines
infolge
. Ich
öffnete nun Tag für Tag, so lange meine Kräfte reichten
der Insel Caprera.
auerte,
glaube, drei Tage lang habe ich Stein für Stein ab¬ sanft aus dem Leben geschieden.
. Durch eine Dynamitexplosion,
Konstantinopel
tgeber,
Salzwedel . Zum 100. Geburtstage des Pastors
, bis ich durch ein Loch ins Freie schlüpfen
gebrochen
g von konnte
." Die Güffow Hierselbst traf folgendes Telegramm Kaiser die man zur Sprengung eines gesunkenen Schiffes
. Die Schwestern beteten inzwischen
Nur
bei der Serail-Spitze ge¬
Konstantinopel
von
unweit
Voll¬
heutigen
zur
Ihnen
spreche
„Ich
ein:
Soldaten und Offiziere gingen bebenden Herzens an Wilhelms
ite für
, wurden fünf Arbeiter getötet und zwei ver¬
. Bald war das Loch so groß, daß der endung Jhrers hundertsten Lebensjahres meine wärmsten brauchte
!lrb eff* Me Arbeit
“■
.
wundet
schwächste von ihnen sich durchzwängen und in den Glückwünsche aus. Möge der Ihnen durch Gottes
eutung

it zu Ansichten passen durchaus nicht für die Tochter eines auf das verbindlichste nach allen Seiten. Seine schöne und koimte keine finden, aber seine Blicke spmchen
Braut edlen Geschlechts und mich nehmen sie von deinen und stattliche Persönlichkeit gewann ihm sogleich aller deutlicher seine glühende Bewunderung aus , als es
. Als er der beiden gräflichen Damen, die die wohlgesetztesten Worte gekonnt hätten.
sjnben Lippen um so mehr wunder, als du, wie wir dir Herzen
, ansichtig wurde, er¬
, denselben kindlich unter dem Eingangsportal standen
, welchen
diese deinen ersten Verlobten zuführten
Graf und Gräfin bemerkten den Eindruck
heutet und ftomm, ohne jeden Widerspmch aus unfern Händen hob er sich von seinem Sitz mit ebensoviel Ehrerbietung ihre Tochter auf den vermeintlichen Majoratsherm
wie Galanterie und nahm den Hut ab.
n er annahmstr
, sehr genau und triumphierten im stillen dar¬
machte
Sobald die Equipage hielt und der Schlag der¬ über; die Erfüllung ihres Wunsches schien gesichert;
ciilich- „Ja, damals!" sagte Eva mit einem ihr sonst
Dng Mnz ftemden und so träumerischen Tone, daß ihre selben von dem zunächst stehenden Diener geöffnet worden durch Eva mußte Schloß Grödenitz ihnen eine dauernde
>/"
Mem mit immer wachsendem Erstaunen Ms sie war, trat Graf Qttmghausen schnell herzu und reichte Heimat werden.
, und jedenfalls wäre von Graf oder Gräfin dem aussteigenden jungen Manne die Hand.
duckten
Die Komtesse schlug vor Roberts Blick den ihrigen
„Ihren Eingang segne Gott!"
altjett 5>ue weitere Frage an die Komtesse gerichtet worden,
zu Boden und verneigte sich vor dem jungen Manne
di,ls wennm diesem Augenblick nicht aus der Ferne herüber„Er sei mit Ihnen und mir!" antwortete Robert so tief und förmlich
, daß ihre Kälte gegen den neuen
Mjls onnernde Böllerschüsse verkündet hätten, daß Baron auf diese Anrede des Grafen schlagfertig und fuhr Verwandten dadurch sehr deutlich hervorkat.
ineM Muootoig soeben in das Dorf einfuhr und binnen dann fteundlich lächelnd fort: „Ich ftage nicht, wer
Zurückhaltung der Komtesse
diese
gerade
Aber
ru -ng wenmen Minuten vor dem Schloßportal halten würde, mir diesen schönen und erhebenden Gruß entgegenbringt,gab Robert seine ganze Selbstbeherrschung wieder.
, mein teurer Vetter, Graf Otting¬ Hatte ihre Schönheit ihn sogleich berauscht
hob jeden weiteren Meinungsaustausch zwischen denn ich bin gewiß
hu^ld c
, so ent¬
, steht vor mir!"
hausen
mf,er en Mitgliedern der gräflichen Familie auf.
flammte ihre abweisende Haltung ihn um so mehr, da
Der Graf verneigte sich bejahend.
begab sich mit Gemahlin und Tochter
e di- ^
kam ihm huldigend
Alles
.
seine Eitelkeit verletzte
sie
„Leider kann ich Ihnen nur meine Linke zum entgegen
ihr-, er , ^ Leotze Marmortreppe hinab, um den neuen Ver, nur das schöne Mädchen nicht. Es gab hier
, wo sich die Diener- Willkommensgruß reichen, denn ich habe mir meine also noch einen kleinen Kampf in dem großen, den
reim| X^ ten am Eingang des Schlosses
entgegnete er.
"
rechte Hand recht ernstlich verletzt,
rtflert' grüßeiie^eit^
, vor
zu führen hatte, und er beschloß
überhaupt
er
bezu
,
hatte
^e^ en Seiten aufgestellt
, daß Sie die¬ keinem Rtittel zurückzuschrecken und seine Vermählung
„Ich sehe zu meinem großen Bedauem
habe
beiden Jockeis sprengten gleich darauf als selbe in der Binde wagen."
euch
mit der Komtesse so bald wie möglich zu einer voll¬
Dabei hatte der Graf den jungen Mann seinen endeten Tatsache zu machen
, bis zu welchem
noch '»orreiter um den westlichen Schloßflügel
. Dieselbe war jetzt nicht
ein
, hervor und Damen zugesührt.
sich dicht heran erstreckte
^
mehr nur ein Mittel, das die Klugheit für seine
Robert küßte der Gräfin die Hand und tauschte, und
ge¬ Ä^ uuntteLar folgte ihnen, unter dem Hurrarufen der
, sondern sie war ein
Leonhards Sicherheit verlangte
, einige Artigkeiten mit Wunsch
ilem
mtuchen Anwesenden und dem Tücherschwenken der loie der vollkommenste Kavalier
seines Herzens geworden.
, in der Robert, der Dame aus. Als er sich dann der Komtesse zu
vierspännige Equipage
tipr* ett, rr
, die zum Schloß
Auf der Höhe der Stufen stehend
, geriet er in Verwirrung.
cyer schwarzen Trauerkrepp um Hut und linken Arn: gleichem Zweck nähern wollte
ihr'
, wandte Robert nach seiner stummen
, da er die Ab¬ hinaufführten
Er war Eva gegenüber nicht unbefangen
iint, b "stz allein saß. Leonhard hatte ihm gegenüber
cheder Diener¬
wieder
sich
Komtesse
der
vor
Verbeugung
r
, während der alte sichten ihrer Eltern kannte; als er nun das junge
°em Rücksitz genommen
aJ.' ben der neue Majoratsherr zu seinem Mädchen vor sich sah, wurde er durch die zauber¬ schaft zu.
!ra_
, daß er einen
ammerdiener bestellt hatte, neben dem .Kutscher auf hafte Lieblichkeit desselben so verwirrt
folgt .)
(Fortsetzung
N- iS
'w hohen Bock des Galawagens thronte.
Augenblick die Herrschaft über sich selbst verlor/
tter
die Komtesse
für
Anrede
einer
nach
suchte
Robert
, noch ehe der Wagen hielt,
Robert verneigte sich
siche■

Total
-Ausverkauf
SesZiigvmill
?reuitd
$M
Aufgabe des

Ladengeschäftes!

Sonntag

Der geehrten Einwohnerschaft Sossenheims die er¬
gebene Mitteilung, dass ich am 1. Februar mein Laden¬
geschäft

$‘£lub

Sossenheim.

wegen

den 24 . Januar IKON:

Pr{i$*

Grosser

aufgebe . Niemand sollte es versäumen , mein

niewiederkehrendes günstige Angebot in Wand - und

Taschen - Uhren , Ketten , Ringen , Broschen , Ohr¬
ringen , Halsketten
, Kreuzchen
usw . usw . auszu¬

nutzen, da ich sämtliche Ware weit unter Faktura¬
preis abgebe.
Hochachtungsvoll

A . X&ubiiisteiii,
Uhrmacher und Goldarbeiter.

mit Prämierung
der 6 schönsten Damenuu'o 2 schönsten Herren -Masken,
im ©aale „zurn Nassauer Hof ".
Kassenösfnung abends 6 Uhr 58 Min. — Anfang 7 Uhr 11 Min.

mm,

Masßhinen
' Strickerei.
Empfehle mich im Anstricken

und Neuanfertigen

Gintritt

10 Pfg.

Abends 9 Uhr erscheint Seine närrische Hoheit Prinz Karneval Lrike
von « nd z-n Rirdorf
im närrisch- dekorierten Saale . — Darauf große
Zrrenade und Hntdignng
verbunden mit Preisftngen
vor Sr . närrischen
Hohheit . I. Gesangverein
„Gallenbitter " - Heubach ; II. „Brunnenguartett "Wiesbaden ; 111. „Fulderquartett "- Flieden ; IV. „Geschlossener" männergesangverein - Preungesheim ; V. „Bachsimpel "verein - Kleinkrotzenburg . Als Preis¬
richter fungieren die Ministerialräte Seiner närrischen Hohheit . Abteilung für
Sänger in klarem und närrischem Zustand . Darauf Preisverteilung
an die
bestsingenden Vereine . Hierauf weitere Uedervaschungrn.

Artikel angefertigt.
Preise der Strümpfe : Anstricken
ein Paar 35 Pfg.,
drei Paar 1 Mk. ; neue Strümpfe von 50 Pfg. an ; Kinder¬
sachen je nach Grösse entsprechend
billiger.
Indem ich dem geehrten Publikum saubere Arbeit sowie guten
Sitz zusichere, bitte ich um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

if . Pfälzer,

Altkönigstrasse

ä 30 Pfg ., für Picht masken

Programm.

von

Strümpfen
aller Art. Ferner werden Kamisole , Herrenunter¬
hosen , Gürtel , Krawatten
sowie alle in dieses Fach einschlagende

Frau

für Masken

NB . Die Preise
für die Masken sind im Schaufenster unseres Mit¬
gliedes Herrn Joh . David Notz ausgestellt und haben mit den Preisen für
die Sänger keinen Bezug.

12.

Ervxrfflq]

Kpielgejelischaft
„Zum Adler".
Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Das alljährige

Fest =Essen

Gasthaus

„ Zum

Adler " .

Um vollzähliges

Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Cäcilien
-Verein
Sossenheim.

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Zusammenkunft
wegen wichtiger Besprechung.

Der Vorstand.

Gvang. Männer- und
Jünglings-Uerein
Sossenheim.

Samstag den 23. Januar 1909,
abends 8 Uhr

außerordentliche

Generalversammlung
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
u . a . Wahl eines Vereinsdieners
etc. etc.
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Carneval
-Saison!
Gas- und
zu vermieten.
Näheres
Fap, Gemeinderechner.

JYLaöken
-Costüme

Wasserleitung
bei

1 Zimmer große Küche und Keller

billig zu verleihen; ferner große sofort zu vermieten. Hauptstraße 29.
Geburtstages
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Sr. Majestät des KaisersAuswahl in Masken -Artikeln. mieten
. Lindenscheidstraße No. 28.
Wichtig
für
Vereine.
Ein 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und Königs
Lieferung von Papier - Mützen zu vermieten. (Preis 13 Mark.) Cron-

zu Ehren
keneralversammlung
f im

Zur

des

findet Mittwoch
den 27. Januar
1909,
abends V29 Uhr im Gasthaus „Zur
Rose " statt.
Liste , » m Ginreichnen liegt dortfeldst offen.

per Gros Mk. 2.40 mit 5% Rabatt. bergerstraße No. 5._
1 oder 2 Zimmer und Küche so¬
fort zu vermieten. Susanna Fan,
Hauptstrasse 51.
KappusstraßeNr . 3.
3 schöne
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Küche zu vermieten. Hauptstraße 139.
iNasken
Eine l-Zimmer-Wohnung mit Küche,
billig zu verleihen . Feldbergstr . 19, 1. Stck.
zum
sowie eine 2 -Zmmer- Wohnung mit
Küche zu vermieten. Näheres bei Jak.
Noß fiter.
zu
verleihen
.
Kath
.
Klohmann
,
Mühlftr
.
7.
und empfehlen sich
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten.
Schöne
August
Gasthaus „zum Taunus"'
Ferner Verkauf von Obst - und zu verleihen bei Auguste Eigelsheimer,
Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerFrankfurterstraße.
Ka sta n i en bä u men, Stachel- und
Wohnung mit Wasserleitung und allem
Johannisbeer- und sämtliche Zier¬
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
sträucher sowie Rosen- und Blumen¬
zu vermieten. Gut & L-tubenrecht.
zu
verleihen
.
Anna
M
.
Brum
,
Mühlstr
.
3.
stöcke aller Art ; auch empfehlen wir
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
uns zum Anlegen und Unterhalten
W ohnhau s mit Scheune und erhalten. Georg Weiß, Hauptstr. 31.
von Gärten und Gräbern und ver¬
kaufen lebende und künstliche Kränze Stallung nebst Remisen und Garten (rirfittthru
eine Mundharmonika.
zu verinieten, eventl. auch zu verkaufen. vn iuuuril
Abzuholen gegen Ein¬
zu billigsten Preisen.
Näheres Frankfurterstraße 1.
rückungsgebühr im Verlag dieses Blattes.

Jetzt ist die
beste Zeit

Betty

Muss,

ünrügr

vsmrn

Vamen
-Mssken
-Hnriige
Bäumsclmeiden
Weickert
&Co.

Marken
-Hurtige

vamen
-Masken
-ünrtige

Gesangverein
„Concordia“
Sossenheim.

Nächste Gesangstunde
Samstag
den 23 . Januar
1909.
Vollzähliges Erscheinen erwünscht.

Der Vorstand.

Turn

Samstag den 23. Januar 1909,
abends9 Uhr

Monatsversammlung.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Der Turnrat.

Gasthaus

.' i

sämtlicher Winterschuhwaren
Ausnahme
einiger
Netto - Artikel
zu bedeutend herabgesetzten Preisen.
.. —
Einige Beispiele :
.jetzt
Damen-Cordschuhe
, Ledersohle
, Fleck und Filzfutter
Damen-Tuchschuhe
, Filz- und Ledersohle
.jetzt
.jetzt
Damen-Meltonschuhe, abgesteppt
, Ledersohle und Fleck
Damen-Steppschuhe, la . Qualität, für die Straße
.jetzt
Damen-Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle
.jetzt
Damen-Lederschuhe
, warm gefüttert
, .
.
.
.
.jetzt
Damen-Filz-Schnürstiefel, Lederbesatz
.jetzt
Candee Gummischuhe mit 10% Harburger mit 5% Rabatt.
Kinder-Schuhe und Stiefel , warm, bedeutend unter Preis.

Heute Abend

Wetzrlsnppe
und frische Wurst
Kaspar

Strobel

Schuhwarenhaus D . Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

wozu ergebenst einladet

i. V.

<

mit
_

Concordia
“.

Frisch geschlachtet!

i

oM"6wssekMmungs
-öekkM
"Ws

-Verein
Sossenheim.

„Zur

- 'M'

Königsteinerstraße 15.

s
i
}
nur
nur
nur
nur
nur
nur
nur

0.80
0.95
1.15
2.25
2.00
2.75
3.25

$o $ $ enbeimerZeitung
Alllttilhes
7‘ ‘
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für irir

GkMkilldk

ächkllhki
«.

Wöchentliche Gratis-Krilage: JUnKrterte
« 1l,itrrl,a>t,lng»l>!att.
Fünfter
nattlm r5 dfg ' frei ins Haus geliefei oder im
Verlag, Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 7. Kamstag

VerantwortliLere,era»«r,nk,n
^ t, j v .
Veramroottlnhe,c
v -raw»S-b«
. Dmck und
«ecler
m Sossenheim
. Verlag:

den 23. Jamrar

6 „. ltw ,
0 größere am Tage vorher) erbeten und
kostetd«10«^
gespaltene
Petitzetle oder
deren Raum
Pfg.,
ber Wiederholungen
Rabatt.

1909.

Ausgaben verteilen sich auf Krankengeld Mk. 527.60, 2417 viehhaltende Haushaltungen, 2083 Pferde,
Arznei und Heilmittel Mk. 126.73, Sterbegeld 5193 Stück Rindvieh, 480 Schafe und 6632 Schweine.
Mk. 64.—, persönliche Ausgaben Mk. 110.50, säch¬ Die Schafhaltung ist gegen das Vorjahr um 81
; wesentliche Schafzucht finden
liche Ausgaben Mk.9.50, sonstige Ausgaben Mk. 1.90, Tiere zurückgegangen
Bekanntmachung.
gutgeschriebene Zinsen Mk. 80.14, zusammen Mk. wir nur noch in Schwanheimund Soden.
958.37. Die Ausgaben von den Einnahmen bleibt
— Kelsterbach, 23. Jan . Vorgestern früh
Schulangelegenheiten.
Uin die Zahl der Ostern in die Schule auf¬ ein Ueberschuß von Mk. 163.07. 3. Wahl zweier halb 6 Uhr stürzte der 63jährige Schlosser Karl
zunehmenden Kinder, festzustellen
, werden die Vorsteherinnen: gewählt wurde als 1. Vorsteherin Pflüger von hier beim Ueberfahren nach seiner
Eltern oder deren Stellvertreter ersucht, dieselben Frau Marg. Bormuth, als Steffvertreterin Frau Arbeitsstätte in Höchst aus der Fähre in den Main
am Montag oder Dienstag der nächsten Woche, Anna M . Berninger. ( 4. Wahl von 6 Ausschuß¬ und ertrank. Er befand sich auf der Kelsterbacher
vormittags van I I—12 Uhr, in der neuen (oberen) mitglieder; hierzu wurden die Frauen Elise Rittel- fliegenden Brücke und sah infolge des starken
mann, Anna Müller, Augusta Schneider, Maria Nebels und der Dunkelheit nicht, daß dieselbe noch
Schule anzumelden.
Ausgenommen werden müssen alle Kinder, die Herrmann, Kath. Schmelz und Theresia Schäfer etwa 15 Meter vom Sindlinger Ufer entfernt war,
, an Land zu gehen. So trat
bis zum I. April sechs Jahre alt werden; es können gewählt. 5. Wahl eines Schriftführers; als solcher als er sich anschickte
aber auch die Kinder ausgenommenwerden, die wurdet Will). Hühnlein und als Ersatzmann Paul er ins Wasser, das gegenwärtig ziemlich stark an¬
Schneider
gewählt
.
6.
geschwollen
Wahl
der
und
Revisoren
strömend
;
ist, und trieb davon.
gewählt
bis zum l . Oktober das sechste Jahr vollenden.
Von den in Sossenheim geborenen Kindern wurden die Herren Jakob Loesch und Lorenz Moos. Man hörte ihn »och einige Zeit laut um Hilfe
ist der Impfschein, von den auswärts geborenen Nach diesem Wahlergebnis besteht der Vorstand aus rufen, konnte ihn aber bei der Dunkelheit nicht er¬
, und so versank er in der
folgenden Herren und Damen: Peter Lacalli Vor¬ spähen und erreichen
sind Geburts- und Impfschein vorzulegen.
sitzender
, Emil Diemerling Kassierer, Wilh. Hühn¬ eisigen Flut. Die Leiche ist noch nicht geländet.
Sossenheim , den 19. Januar 1909.
lein Schriftführer und Paul Schneider als Ersatz¬
— Königstein i. T ., 23. Jan . Die Vorunter_
Der Rektor.
mann; Marg. Bormuth Vorsteherin, Anna Maria suchung in der Mordsache Frau Rosa Th am er
Berninger, Barbara Gölz und Kath. Loesch
, sowie hat ihren Abschluß gefunden. Der Eisenbahnhilfs¬
Znsammenberufung der Gemeindeaus den obengenannten sechs Ausschußmitgliedern. erheber Philipp Burkhardt und sein 17jähriger
Vertretung.
7. Beschlossen wurde der Vereinigung für Orts -, Sohn Philipp sind, obwohl ersterer noch leugnet,
Betriebsund Hilfskassen in dem Kreise Höchst und des Mordes überführt. Der Sohn gibt zu,
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis
dem
auf die M 68—75 der Land-Gemeinde-Ordnung Obertaunus beizutreten.
Vater Waffen und Munition beschafft zu haben,
vom 4. August 1897 zu einer Dringlichkeits— Der Bahnhof in Höchst füll völlig um¬ und die Ehefrau gestand, daß ihr Mann am
Sitzung auf Montag den 25. Januar 1909, gestaltet werden. Das Projekt ist bereits ausge¬ Mordtag, früh um 7 Uhr, die Wohnung in Niedernachmittags 87a Uhr in das Vereinslokal des arbeitet und liegt dem Ministeriuin zur Genehmigung höchstadt verlassen hat. Der 19jährige Sohn Georg
Gasthauses „Zum Adler" dahier zusammenberufen. vor. Die Niveaukreuzungen werden beseitigt und soll Mitwisser sein, wird aber mit der Tat nicht
die ganze Bahnstrecke höher gelegt. Die Sodener in Zusammenhanggebracht; er und seine Mutter
Gegenstände der Beratung:
1. Bestimmung eines Lokales für die Auslegung und KönigsteinerLinien werden ebenso, wie die bleiben ans freiem Fuß, während Burkhardt senior
des Voranschlags der Einnahnien und Ausgaben Limburger Strecke besser in den Bahnhof eingeführt, und sein Sohn Philipp gegen Abend nach Wies¬
der hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahrl 909. als dies bisher der Fall ist. Wie in Wiesbaden baden transportiert wurden. Auch der Staats¬
und Curve soll das System der schienenfreien
. — Ueber
2. Anschluß des Bürgermeisteramts an das Fern¬ Ueberführungen angewendet werden. Die Stadt anwalt Dr . Eich ist dorthin zurückgekehrt
die ermordete Frau Thamer und die Burkhardts
sprechnetz in Höchsta. M.
Höchst inuß zu dem Neubau einen angemessenen wird noch aus Niederhöchstadt berichtet: Die Er¬
3. Niederschlagung der noch rückständigen Ge¬ Beitrag leisten, dessen Höhe noch nicht genau mordete stammt aus dem Bayerischen
, sie hat vor
meindesteuern des Otto Bromme u. Gen.
normiert ist. Mit dem Bau wird jedoch erst be¬ etwa 15 Jahren den Arbeiter Thamer, der damals
4. Erwerbung eines Teiles der Nik. Klein'schen gonnen werden können, wenn die Finanzlage der 55 Jahre alt und Witwer war, geheiratet. Alle
Hofraite zur Erbreiterung der Straße.
Eisenbahnoerwaltung eine bessere geworden ist. Kinder erster Ehe waren gestorben. So stand der
Einstweilen muß der alte Bahnhof noch genügen.
5. Straßenbeleuchtung.
Mann vereinsamt und glaubte, in der tüchtigen
— Maskenball mit Ueveraschungen, ver¬ Magd die passende Gefährtin zur zweiten Ehe ge¬
' Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
anstaltet
von
dem
funden zu haben. Das war allerdings ein Irrtum.
Gesangverein„Freundschaftsklub
",
schlüssen zu unterwerfen.
findet morgen Abend im „Nassauer Hof" statt. Rosa Thamer war weder eine treue noch eine
Sossenheim, den 22. Januar 1909.
fleißige Gattin. Das Paar nahm sich, um die
Näheres siehe Inserat.
Der Bürgermeister: Brum.
, ein Pflegekind und
— Postalisches. An Kaisers Geburtstag ist Finanzen etwas aufzubessern
zog nach Niederhöchstadt
; das war vor 12 Jahren.
der hiesige Postdienst wie an Sonntagen.
— Am Kaisersgeburtstage findet wie all¬ Sie wohnten aber dort nicht lange, zogen bald nach
l ^ okal - ^ ackricbren.
Schwalvach, dann wieder nach Eschborn und schließ¬
jährlich ein Festessen in der „Rose" statt; ferner
lich, vor etwa 4 Jahren , sehr zum Leidwesen der
Kasse,»heim. 23. Januar.
hält der Krieger- und Militär-Verein ein Kommers
Bürgerschaft wieder nach Niederhöchstadt
. Der
— Die Bohrversuche nach Quellwasser am in der „Concordia", woselbst auch ein Festessen
Mann genießt den besten Ruf, er ist ein fleißiger
Rödelheimer Weg in der Sandgrube des Herrn von seiten der dortigen Stammgäste veranstaltet wird. alter Mann, der sich als Taglöhner sein Brot ver¬
— Der Turn -Verein beabsichtigt am Samstag dient. Frau Thamer aber hatte, als sie zum
Joseph Wehner haben, wie man hört, zu keinem
günstigen Resultate geführt. Gegenwärtig werden den 30. ds. Mts ., abends 8y2 Uhr im Saale des zweitenmal nach Niederhöchstadt kam, den denkbar
weitere Bohrversuche in hiesiger Gemarkung an der Gasthauses„zum Nassauer Hof" einen Familienschlechtesten Ruf. Bereits in Eschborn galt der
Rödelheimer Grenze am sogenanntenKammersteg Abend zu veranstalten, worauf an dieser Stelle Eisenbahnschaffner Burkhardt, der dort stationiert
in der Nähe der Eschborner Bach vorgenommen. schon aufmerksam gemacht wird.
war, aber in Niederhöchstadt wohnte, als ihr Lieb¬
Aeber den Erfolg der Bohrversuche läßt sich bis
— Eltern und Pflegeeltern werden auf die haber. Er ist jedenjalls nicht der einzige geblieben.
jetzt noch nichts mitteilen.
obenstehende Bekanntmachung betr. Schulangelegen¬ Burkhardt hat bereits damals, so wird allgemein
— Die Generalversammlung der Frauen- heiten zwecks Anmeldung ihrer Kinder und Pflege¬ behauptet, dieser Frau einen Teil seines Wochen¬
und Mädchen Krankenkasse wurde am vergangenen befohlenen zur Schule an dieser Stelle nochmals verdienstes abgegeben und seine Familie darben
lassen. Es ist infolgedessen der Familie, ehe die
Sonntag Nachmittag im Gasthaus zum „Nassauer aufmerksam gemacht.
beiden Söhne erwachsen waren, recht schlecht ge¬
Hof" abgehalten. Der Vorsitzende Peter Lacalli
gangen. Trotzdem sind die fünf Kinder, das wird
erösfnete die Versammlung und gab die Tages¬
Hus j^ab und fern*
allgemein anerkannt, stets sauber gekleidet gewesen.
ordnung bekannt: 1. Verlesen der Mitglieder; 21
— Aus dem Kreise Höchst, 23. Jan . Wie Frau Burkhardt hat ihre Mutterpflichtenstets sehr
waren anwesend. 2. Rechenschaftsbericht
. DerKassierer
Emil Diemerling erstattete Bericht über die Jahres¬ aus dem preußischen Etat hervorgeht, wird im ernst genommen und hat überhaupt den Ruf einerbraven und tüchtigen Hausfrau. Als Burkhardt
im
rechnung für 1908 wie folgt: Kassenvermögen am Kreise Höchst ein Kreisschulinspektor
I. Januar 1908 Mk. 2534.66; dasselbe verteilt sich Hauptamt zur Einführung kommen und damit und die Thamer zusammen in Niederhöchstadt
auf den Reservefonds Mk. 1600.—, Betriebsfonds werden die beiden seitherigen Schulinspektionsbezirkewaren, wurde das Verhältnis, vor aller Öffentlich¬
Rtk. 771.59 und Barbestand Mk. 163.07. Die Ein¬ des Kreises fallen. Es sind das die Schulinspektionen keit fortgesetzt
. Bei den Händeln, die Rosa Thamer
nahmen ergaben sich an Mitgliederbeiträge Mk.892.25, Griesheima. M . und Marxheim, erstere unter dem hatte, fungierte er als Ratgeber und Rechtsbeistand.
Auffällig
ist
es, daß Burkhardt bei allen seinen
Zinsen Mk. 80.14, Eintrittsgeld Mk. 5.50, sonstige evangel. Pfarrer Fabricius und letztere unter dem
Einnahmen Mk. 9.70, Kassenbestand am 1. Januar Pfarrer Brühl-Marxheim. — Die Viehzählung
Vernehmungen den intimen Verkehr mit der
1908 Mk. 133.85, Summa Mk. 1121.44. Die am 1. Dezember^ 1908 ergab für unseren Kreis Thamer entschieden ableugnet.

Amtlicher Teil.

König 6duard ui Berlin.

Nachlaststeuer.

, und diese
vorhandene Mittel nicht mehr ausreichen

. Xf,
, daß die Minderbemittelten tunlichst Überzeugung hat die Regierung noch nicht gewonnen
Unsre Zeit fordert
Die englische Presse beschäftigt sich lebhaft mit dem geschont werden
. Es müssen daher neben Verbrauchs¬ Wichtig ist, daß die bürgerlichen Parteien ihre Kritik
. Lernen wir aus der
, die der Regierung nicht übertreiben
bevorstehendenBesuche König Eduards in Berlin. So steuern auch solche Steuern gefunden werden
.
, einfach und tüchtig zu sein.
, stark, bescheiden
Geschichte
; schreibt u. a. der nicht immer deutschfreundliche
in er st er Linie den Besitz treffen. Die

,
'
» p;
.Standard^: „Es hat hier allgemeine Genugtuung her- Gründe, die gegen die Ausdehnungder Erbschafts¬ Dann, aber nur dann werden die Söhne behaupten
!"er
die Väter erworben haben."
, daß die städtischen Behörden von Berlin sich steuer auf direkte Abkommen und Ehegatten sprechen, was
: vorgeruien
- !begc
——. Ich selbst habe auf sie in - entschlossen haben, sich mit dem Kaiser zu vereinigen, sind mir sehr wohl bekannt
heißen.
zu
willkommen
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und
um den König und die
einer gar nicht üblen Rede hingewiesen
Wir freuen uns alle, daß dieser Besuch mehr Freundv. Rheinbaben hat darüber früher sogar eine
1ber
Deutschland.
b ed eu t et als bloß eine günstige Gelegenheit für eine sehr schöne Rede gehalten
. Aber in unsrer gegen¬
Zu den Versuchen englischer Blätter, zwischen herb
, glänzend für den Gast wie wärtigen Notlage können wir an dieser Steuer nicht
glänzende Gastfreundschaft
und Dänemark Mißtrauen zu
Deutschland
für den Wirt.
. Gegen die
Vorbeigehen
säen, äußert sich der dänische Ministerpräsident etwa
Der Kaiser besitzt die königliche Gabe, eine gelegent¬
Neichsvermögenssteuer
die Flottenübungen der deutschen Sv
über
:
folgendermaßen
liche Förmlichkeit zu verinnerlichen und zu verschönern
. Im all¬ sprechen ernste staatsrechtliche Gründe. Eine weitere Marine in den dänischen Gewässern sind in der Presse Mp
durch eine lehhafte persönliche Herzlichkeit
, mit Deutschland in Erhöhung der Matrikularbeiträge ist namentlich für die die unsinnigsten und weste Kreise beunruhigende Gerüchte türk
gemeinen wünschen die Engländer
. Von deutscher Seite ist aber nicht My
. Ich richte daher an verbreitet worden
beständiger herzlicher Vertrautheit zu leben und würden kleineren Bundesstaaten unmöglich
, wodurch Dänemark sich beim- wm
für diesen Zweck zu jedem Opfer bereit sein, außer die rechte Seite des Hauses und an die Vertreter der das mindeste geschehen
, dazu. Verbündete im Stiche zu lassen und Freunden Landwirtschaft die Bitte, der Notwendigkeit Rechnung■ruhigt oder in seinem Hoheitsrechte gekränkt fühlen b ei
. Derartige Manöver wären deutsches Recht und mes
zu tragen. Große Ausgaben erfordern große Opfer konnte
untreu zu werden.
en t stel l en d e n B e- jaH:
, die Tatsache anzu- und die müssen von der Gesamtheit getragen werden. durchaus verständlichund alle
Aber England ist gezwungen
re ;d
und
darüber sehr beklagenswert
richte
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ist
Testen
allen
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, daß im deutschen Vaterlande machtvolle feind¬
Lerkennen
ß(;gi
schädlich.
liche Einflüsse gegen eine internationale Annäherung
Wahtrechtsfrage
- Kommission des
Die Wahlprüfungs
, unsre berührt worden. Ich kann darüber weitere Mitteilungen
" Vorhänden sind. Je weniger wir versuchen
Zen»
pfälzischen
des
Wahlen
die
hat
Reichstages
, um so eher werden heute nicht machen
Tadler eines Besseren zu belehren
. Die Thronrede hat das Nötige ge¬
) sowie w
S p i n d l er (Germersheim
wir Erfolg haben. Der Kaiser und Fürst Bülow haben sagt. Die Vorarbeiten werden ruhig weiter getrieben. lrums-Abgeordneten
Nationalliberalenv. d. Wense $ et
in der Balkan-Krisis einen heilsamen friedlichen Einfluß Sobald sich ein sicheres Urteil gewinnen läßt, wird der des hannoverschen
der
wegen
letztere
) beanstandet,
-Lüchow
^ äusgeübt. Fest an der Seite seines Bundesgenossen Minister des Innern mit weiteren Vorschlägen hervor¬ (Ülzen
au
.
-Vereine
, hat Deutschland ohne Hintergedanken an der treten. — Abg. Dr. Wiemer hat den Fall Schücking Betätigung der Krieger
stehend
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden im b., 6., 7. und
Beruhigung Europas gearbeitet.
Be¬
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Fall
Diesem
.
berührt
Neu- g er,
Landtagswahlkreise
England, das zu den Grundzügen der deutschen deutung nicht zu und die lange Erörterung in der 12. Berliner
erforderlich sein, da diese Wahlen, aus denen ^
Politik in Europa und Asien nicht mehr im Gegensätze Öffentlichkeit verdiente er nicht
. So lange ich als ver¬ wählen
sind,
worden
beanstandet
,
, ein gemein- antwortlicher Träger der Politik an dieser Stelle stehe, Sozialdemokraten hervorgingen
steht, hat sich in Afrika willens gezeigt
, daß die Aufstellung m,;
. Hiermit wird mit meiner Einwilligung kein Beamter wegen Be¬ Es hat sich nämlich herausgesteüt
' sames Vorgehen anzubieten und anzunehmen
sollte die Grundlage für ein allgemeines Verständnis tätigung liberaler oder freisinniger Anschauungen zur der Wählerlisten nicht in der vorgeschriebenen Form Mg
:M
, dem Verantwortung gezogen
gegeben sein. Es ist nicht unsre Aufgabe
. Selbstverständlich muß der stattgefunden hat.
!
Kammer liex
, sich zu Wasser ebenso Beamte dabei denjenigen Takt zeigen
württembergische
Die Zweite
nationalen Ehrgeize Deutschlands
, die sein Amt und
' ab
einer
Einführung
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gegen
Mehrheit
großer
mit
sich
, tückische Beweggründe die Rücksicht auf anders denkende Nebengeordnete oder hat
stark zu machen wie zu Lande
und Wein st euer aus - ! pjx
Elektrizitäts
,
Gas
."
unterzulegen
Übergeordnete auferlegt.
; inn
.
gesprochen
In demselben Sinne schreibt der ,Daily Chronicle'
: „Wir verlangen natür¬ Nur zur Sozialdemokratiedarf sich ein Beamter
der Arbeitslosigkeit
und schließt seine Ausführungen
Zur Bekämpfung
bekennen.
nicht
Recht,
lich, daß das deutsche Volk das unbestrittene
in Hamburg wurden von der dortigen Bürgerschaft
, anderseits Andrerseits ist ein Beamter auch nicht unantastbar, 200 000 Mk. für Notstandsarbesten bewilligt.
das es selbst ausübt, uns auch zuerkennt
sollte das englische Volk denk deutschen Flottenbau keine weil er liberal oder weil er konservativ ist. Noch ein
beä
England.
. Ich verlange von
, als für Wort über die politischen Beamten
weniger friedfertigen Beweggründe unterschieben
Wie m London amtlich bestätigt wird, hat die bm
Politik
gebilligten
Majestät
sind.
.
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von
maßgeblich
der
sie
Marine
daß
,
ihnen
englischen
der
das Wachstum
englische Negierung eine russische Denkschrift die
, mutz für beide kein Hindernis in den Weg legen, sondern sie unterstützen. über die unter der Leitung Rußlands und Englands in Be
: leben und leben lassen
Der Grundsatz
—Der Vorredner erwähnt die BeurlaubungMinisterHolles.Persien einzuführendeV e r wa l t u n g s r ef o r m ,
Teile gelten."
In dem Gefühl,daß ein so wichtiges Ressort auf die Dauer erhalten
Der Schwerpunkt der Denkschrift soll in Vor- jj“
, hat Minister Holle Ende schlügen. zu
nicht des Chefs entbehren könne
^ i(
fürkt Bülow
einer Neuregelung der persischen
vorigen Jahres Se. Majestät um die Entlassung ge¬ Finanzen liegen, für die auf eine besondere Mit- ^il
, weil Wirkung französischen Kapitals gerechnet wird. Voraus- . cjn
beten. Das Gesuch ist aber abgelehnt worden
im preuß. Abgeordnetenhaus.
Rücktritt gedrängt werden soll, der setzung der Finanzreformist die Einführung einer;ein
Bei der Lesung des Etats im preuß. Abgeordneten- ein Mann nicht zum
Pflichttreue und in lautester Gesinnung budgetmäßigen Regierung und folglich auch die S i che« lan
. Haus hielt Fürst v. Bülow am Dienstag eine bedeut¬ sich mit großerseines
Amtes bis zur völligen Erschöpfung r u n g der Verfassung
für Persien. Die russischen ürc
same Rede, in der er u. a. folgendes ausführte: „Wie den Aufgaben
gewidmet hat. Sollte sich der Minister aber nicht ganz Vorschläge enthalten keinerlei Hinweis auf eine andre die
i alle Redner betont haben, ist neben der
, so wird die Neubesetzung des Kultus¬ Form der russisch
erholen
-englischen Einmischung in Persien als #
Schaffung neuer Einnahmequelle»
. Ich habe überlegt, durch Verwaltungsänderung.
ministeriums erfolgen müssen
ob nicht ein andrer Minister das Kultus¬
, das Haupterfordernis die Rückkehr zu allgewohnter
Kll
Italien .
ministerium vertretungsweise übernehmen könne.
Der Papst har die ersten zwölf wieder her gestellten v.
Sparsamkeit.
'
Aber alle Minister haben mich händeringend gebeten, Verletzten
; die
aus dem süditalienischen Erdbebengebiet
. — Von zwei Seiten sind die ernsten
Regierung und Parlamente müssen auf diesem Gebiete davon abzusehen
. Der Papst sprach lange Zeit mit ihnen • ?efl
. Die Parlamente tragen auch Schuld Debatten erwähnt worden, die vor einiger Zeit im empfangen
zusammenwirken
an unfern schlechten Finanzen. Sie müssen aufhören, Reichstage stattgefunden haben. Jeder ehrliche Anhänger und schenkte ihnen eine Medaille zur Erinnerung an Ai
. Dabei sagte er, daß er ihnen auch ferner ^
! immer auf neue Ausgaben zu drängen, um sich bei den der Monarchie wird glauben, daß ich in den schweren den Besuch
ge
. Was ist in dieser Novembertagen als wahrhafter Royalist gehandelt habe. beistehen wolle.
: Wählern lieb Kind zu machen
Sr
Holland.
, bei sozial¬ Liebe zum Vaterland und Treue zum Königshaus
Beziehung bei der Eisenbahnvorlage
pri
Paul
Dr.
venezolanische Friedensunterhändler
politischen Gesetzen und bei den Beamtenbe- weisen meinen Weg. — Ich höre sehr oft, die Regierung ist Der
der
die
daß
,
erwartet
Man
.
eingetroffen
Haag
im
soldungs- Gesetzen nicht alles gewünscht worden! müsse energisch Vorgehen
Schwierigkeitenbaldigst gehoben werden und die hollän- Fl
i Hier heißt es, sich an den Grundsatz hallen: Keine
gegen die Sozialdemokratie.
dischen Schiffe daraus aus den venezolanischen Ge! In der
i neue Ausgaben ohne entsprechende Deckung
. Dr. Paul äußerte sich
, die Auswüchse der wäsiern zurückbeordert werden
Richtung der Sparsamkeit habe ich schon im jüngsten Die gesetzgeberischen Versuche
, der immer noch in Berlin K
, sind aber an der Un¬ einem Besucher gegenüber
Sommer in einem Erlaß durchgreifende Maßnahmen Sozialdemokratie zu bekämpfen
Mai zusammen. — Nun hat der Herr Abg. einigkeit der bürgerlichen Parteien gescheitere Es ist weilendeCa str o sei zwar, bis das im vorinmnü
als unerläßlich bezeichnet
, noch da
, gegen die Sozialdemokratie den Weg der tretende Parlament eine andre Wahl
! v. Pappenheim sehr nachdrücklich Stellung genommen wohl möglich
venezolanischen
der
aber
,
anzusehen
Präsident
als
immer
. Dazu müßten aber die
Gesetzgebung zu beschreiten
gegen die
mei
. - - :—— — —
" Zeit jed
Unterredung bewilligen zu können! Bis dahin," er verräterische Handschrift brauchte in der nächsten
f^emekis.
Ok
, „besprechen Sie das Notwendigste jedenfalls nicht gegeben zu werden.
zeigte auf Leonhard
Der Graf schritt neben Robert her, indem er ihn die
, der über alle meine Absichten hin¬
nur mit Herrn Hartwig
Kriminalroman von E . Görbitz.
16j
auf die verschiedenen örtlichen Verhältnisse aufmerksam tini
länglich unterrichtet ist."
Fortl -tzmig.)
und die nötigen Erklärungen gab. Eva ging Rä
machte
Er reichte der Gräfin darauf die Hand und stieg,
„Ich danke euch für den freundlichen Empfang,"
, mit den¬ an der Seite ihrer Mutter, ohne sich an dem Gespräch
Komtesse begleitet
sagte Robert mit liebenswürdigerHerablassung zu den Ver¬ vom Grafen und der
8a!
.
der andern zu beteiligen
hinauf.
, „und werde allen, die in Treue und Pflicht¬ selben in das erste Stockwerk
sammelten
Wenige Schritte hinter den Herrschaften folgte Leon- Ers
Oben erwartete ihn Balthasar in seiner Eigen¬
, stets ein wohl¬
erfüllung gegen mich verharren
lins
ersten
diesem
auf
Begleitung
dessen
hatte
Robert
.
hard
. Der alte Mann geleitete seinen
gesinnter Herr sein! Dort," er zeigte auf den in schaft als Kammerdiener
, damit, wie er sich gegen das ist
Herrn, nachdem sich dieser für einige Zeit von der Rundgauge gewünscht
ehrfurchtsvollsterHaltung am Wagen zurückgebliebenen
gräfliche Ehepaar ausgedrückt hatte, Herr Hartwig als füh
, „steht mein langjähriger erprobter Sekretär, gräflichen Familie beurlaubt hatte, in die für ihn ein¬ Haushofmeister
Leonhard
i daß
gut eingeweiht würde.
den ich zu meinem Haushofmeister ernenne; durch seinen gerichteten Gemächer.
Hinter dem Schloßhofe war der Berg, auf dem das vest
Das von Leonhard in Hamburg aufgegebene Gepäck
Mund werde ich euch stets meine Befehle zugehen
. Hier auf'
abgestuft
„ rr des Barons war in der vergangenen Nacht auf dem Schloß sich erhob, in Terrassen
lasien!"
, die gegen die Seewinde vollständig ge- jjcrc
Südseite
Dadurch war Leonhards Verhältnis im Schlosse Bahnhof der Stadt eingetroffen und durch Leonhard der
. «fr
Triumphe
ihre
Gärtnerkunst
die
feierte
war,
schützt
in Empfang genommen worden. Der Majoratsherr
festgestellt worden; er durste unter Berücksichtigung
An den sonnigen Geländen wurden Weintrauben und Kg,
vor.
oer äußeren Form jetzt neben Robert als Herr auf- fand es jetzt in seinem Ankleidezimmer bereits
. In der Mitte dieser am
Nachdem dann auch Balthasar in das Vorzimmer Pfirsiche an Spalieren gezogen
lreten, ohne daß es weiter auffallen konnte.
, blieb Robert mit seinem Vertrauten, Terrassen führte eine Treppe hinab zu der seit zwei
„Ich danke für daS mir bewiesene Vertrauen, verwiesen worden
Rübenzuckerfabrik.
angelegten
Jahren
, mich desselben dem zwei Zimmer in seiner nächsten Nähe als Wohnung
Herr Baron, und werde mich bemühen
, indem »m
„Sehen Sie," bemerkte Gräfin Petronella
, endlich allein.
eingeräumt wurden
."
würdig zu zeigen
, „da haben Sie den einzigen «er
die Treppe Hinabstiegen
gesprochenen Unter vier Augen wurden von den beiden Ver¬ sie
Weise
untertänigster
, in
Mit diesen
Mu
herrlichen
so
sonst
Ihrem
der
,
sich
vor
Punkt
schwarzen
Worten war Leonhard einen Schritt näher getreten, bündeten nun die weiteren Schritte beraten, die zur Besitztum die Bezeichnung
" streitig macht! Ge
„vollkommen
zeigte daun auf den Kanzleirat Löbel, der bis jetzt Befestigung ihrer Stellung zu tun nöttg waren.
und Fa
Um zwei Uhr traf Robert mit der gräflichen Familie Diese abscheuliche Fabrik mit ihrem ewigen Getöse
von Robert noch nicht bemerkt worden war, und fuhr
Rauch und ihren unangenehmen Menschen ist mir
Ostinghausen bei der Mittagstafel wieder zusammen.
soll:
- nw
Nachbar
unpassende
sehr
Eine
.
schrecklich
geradezu
Nach Tisch wurde von den Herrschaften eine Be¬
„Gestatten Herr Baron mir noch, ehrerbietigst dero
, warum E
habe nie begriffen
, über dessen sichtigung der nächsten Umgebung des Schlosses vorge¬ schaft für unser Schloß!sichIch
Blicke auf Herrn Kanzleirat Löbel zu lenken
Br
Unternehmen
auf ein solches
unser seliger Dagobert
Amtstätigkeit ich schon gestern die Ehre hatte, Ihnen nommen.
zu den Traditionen
Robert führte die Gräfin, und zwar, nach vielen einlassen konnte, das so wenigVollrad,
."
Bericht zu erstatten
" wandte sie tve
. Lieber
unsrer Familie stimmt
, an seiner linken Seite.
Entschuldigungen
Robert nickte dem Kanzleirat zu.
, „wollen wir nicht den Weg ins sell
Die Verletzung seiner rechten Hand, die den Bor¬ sich zu ihrem Gemahl
„Ich freue mich," sagte er dabei, „einen so erprobten
nicht den da
wir
damit
,
wählen
Beamten hier vorgefunden zu haben! In den nächsten wand dazu abgegeben hatte, war inzwischen soviel be¬ Dorf längs des Flusses brauchen
1111
,
?"
, daß er jetzt übe» eine Fabrikhof zu überschreiten
Tagen, sobald ich mich hier nur erst einigermaßen sprochen und bedauert worden
„Du wirst heute deine Nerven beherrschen müssen,
. Seine
zurechtgefunden habe, hoffe ich, Ihnen eine längere der größten Schwierigkeiten beruhigt sein konnte

politische Kunälebau.

^

. Nach weiterer Debatte wurde der vereinen sich als Dauerläufer vorstellig und für seine
, Regierungs¬ das Handwerk zu legen
gemäß nicht mehr berechtigt
. Ebenso der Rest des angebliche Welttour Reiseunterstützungen einsammelte.
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[e Verfassung
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,
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sozial¬
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, verschwand
Am Mittwoch stand auf der Tagesordnung
Rußland.
koffers die gesamte Barschaft entwendet hatte
der
Gen. zur Beratung, er spurlos
. Als er nuf der Rückreise von Grünberg
Vor dem Marinegericht zu Petersburg hat der Pro¬ demokratische Antrag Albrecht und
sein.
für die landwirtschaftlichenArbeiter
Koalitionsrecht
freies
der
Alexejew,
Christianstadt
Admiral
Station
auf
'ten^ zeß gegen den verabschiedeten
, Rege¬ nach Sorau im Eisenbahnzuge
, reichsgesetzliche Krankenversicherung
und das Gesinde
der der Verleumdung und Bestechlichkeit geziehen wird, lung der Arbeitszeit
festgenommen worden war, flüchtete er bei seiner Ab¬
, sowie Aushebung aller landesgesetzlichen
. Er wurde aber
. Der einstige Statthalter im fernen Osten hat Gesindeverordnungen
^begonnen
, soweit sie den Kontraktbruch des Ge¬ führung und bedrohte die Beamten
unglaub¬
die
daß
,
'tn Zeitungsartikeln wiederholt erklärt
sindes und der landwirtschaftlichenArbeiter unter Strafe bald darauf wieder ergriffen und der Polizei zugeführt.
bei
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(
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Ministerium
Leibesuntersuchung
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.
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) durch die Japaner säst leerem Haute den Antrag und meinte
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,
Despotismus
dem
dem Lande glichen
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gefälschte Schriftstücke vorgefunden.
( .- Geldes und
. Abg, Kleye nat
Kontraktbruch gemildert werden könne
zu
-Ungarn.
Österreich
Erfurt. Wegen gemeinschaftlicher Ermordung der
bezeichnete den Antrag als eine Demonstration der
lib.)
stwa
Die in der Türkei noch immer andauernde
. Keineswegs beständen auf dem Lande so Mathilde Groß in Oberdorla verurteilte das Schwur¬
chen Sperre gegen Österreich - Ungarn hatte den Sozialdemokratie
, wie die Sozialdemokratie es auch hier gericht den 18jährigen SteinmetzlehrlingAdam Karmschlimme Zustände
reffe österreichischen Botschafter erneut veranlaßt
, bei der
rodt zum Tode und den 17jährigeu Martin Richter zu
ichte türkischen Regierung Vorstellungen zu erheben
. Der
zwölf Jahren Gefängnis.
sicht Minister des Innern erklärte nunmehr
, er habe emp¬
Flensburg. Das Kriegsgericht verurteilte den aus
mnzu
Waren
„Königin"
österreichische
gegen
H. des Regiments
Sperre
die
,
fohlen
Bochum gebürtigen Füsilier
hlen beenden. Den gleichen Wunsch äußerte der Großin Flensburg wegen Fahnenflucht und Diebstahls zu
und wesir
gleich¬
,
, das die Bewegung leitet
, der das Komitee
insgesamt sieben Jahren Zuchthaus und Ausstoßung aus
) e. Während nun die Sperre gegen öster¬
dem Heere.
und falls empfing
, bleibt die Sperre
reichische Waren aufgehoben wird
Krefeld. Ein von Urdingen kommender und nach
gegen bulgarische Waren bestehen.
Krefeld bestimmter Güterzug fuhr in der Nähe der
des
Balkanstaate».
Station Linn infolge falscher Weichenstellung auf einen
ZenDie Lokomotive wurde stark beschädigt,
Prellbock aus.
Vom türkischen Mimsterrate wurde das Ministerium
)wie
zur
Regierung
griechischen
der
,
der Prellbock vollständig aus der Erde herausgerissen.
beauftragt
nse des Äußern
. Der
, es sei a us g eschl o ssen, daß
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. Mehrere
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. Leider hat er den festgesetzten Termin zur
, der jetzt für eine Politik
gemeldet
'orm möchte
, so
) übersehen
, die das Land in eine schwere Krise gestürzt hat.
Anmeldung seines Treffers(1. Januar
unter¬
, muß es
Beginnt Serbien nämlich den Krieg
daß er nunmehr leer ausgeht.
n et liegen: lehnt die Regierung eine solche Lösung der Krise
). Beim Kiesgraben
-Schwaben
Dillingen (Bayrisch
>inet ab, so drohen unter der Macht der Leidenschaft
, die durch
stieß man hier auf ein großes Leichenseld aus dem
HMD
aus- die
Kriegshetze entfacht worden ist, dem Lande schwere
Bis jetzt wurden
.
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London. Der nach wiederholten Unfällen einer
Dr. Paul,
Deutfcber Reichstag*
-Flugapparat stürzte,
, der demnächst Umgestaltung unterzogene Militär
Der Reichstag setzte am Dienstag die zweite Beratung der venezolanische Sondergejandte in Europa
in Berlin eintrcsfen wird.
nachdem er bereits bei Aldershot zwei, kurze erfolgreiche
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die Schäftung eines einheitlichen Rechts ans dem Gebiete des
s in Verwalinngswescns ein. Staatssekretär
N i eb e r di n g be- wieder behaupte. Ein Koalitionsrccht ohne Kautelen halte letzt wurde glücklicherwdise niemand.
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, Abg, Gras M i el czy n 8
>rm S rHe*e-^'c stbtero Frage als eines-hr schwierige
, er werde seine Partei für unmöglich
Brüssel. Auf der Eisenbahnstrecke von La Louviöre
, seine Partei iverde für den Antrag stimmen,
. Die Einladungen zu einer (Pole) erklärte
Vor- dielelbe ic^och im Auge behalten
seien seitens der Abg. St ausser wirisch
, Vgg.) sah in dem Antrag einen nach Manage fand man die Leiche eines Unbekannten,
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hen in ernationalen Wechjelrechtskonfcrenz
. Auf der
sich zu be- direkten Anreiz zum Kontraktbruch und einen Weg, aus dem dem Kopf und Beine abgefahren waren
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aus» teuigen. .lbg. ^ unckdes
Vgg,)
heraus¬
.
(srs
n
hei
t
für
o
G
Nachtgüterzuge
.
und
Abg
.
einem
aus
eindringe
Berufsvcreine
die
,
der
Rechts
schiedener Waren
ländlichen Arbeiterkreise
erwache Neaelnng
einer eine Entlastung
, seine Partei begrüße den Antrag mit Freuden und geworfen waren
. Der Getötete gehörte zu einer
des Reichsgerichts aus. Urteile von Ober- erklärte
eine
gegen
sich
wandte
ch e«
L,)
d.
.
voll(
B
Hahn
weiteres
stimme ihm zu. Abg,
, die seit längerer Zeit die
landesgcrichten sollten tu jedem Falle ohne
von Eisenbahndieben
scheu meckbar sein. Abg, M ü l l er - Meiningen(freif. Vp,) lenkte die Ausführungen des Vorredners und wies aus die auch Bande aus den belgisch
-französischen Bahnen plündern.
indre oje Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit tschechischer Bühnen, die heute noch bestehenden patriarchalischen Verhältnisse aus dem Güterzüge
Ballen um und stürzte
einem
mit
unvorsichtig
ging
Er
, und meinte Lande hin, die eine gute Behandlung der Landarbeiter ge¬
>als ohne iefee Scheu deutsche Bühnenwerks benutzen
. Nicht im eniscrntesten ließe sich ein Vergleich mit ihm hinunter und wurde gerädert.
, aus der Abnahme der Bestrafungen wegen Verbrechen währleisten
lerner
, die den Arbeitern von sozial¬
, wie unberechtigt die ziehen mit der Behandlung
Smyrna. In Smyrna und andern Orten der
't sei zu ersehen
Segen die Sitllichkei
. Die katholischenkleinasiatischen Küste hat sich ein heftiges Erdbeben er¬
. Abg. demokratischen Arbeitgebern geboten würde
, daß die Unsittlichkcit überhand nehme
.seien
rlllen Klagen
Koalitions¬
dem
von
wollen
daß
,
evangelischenLandwirte
darzulcgen
die
wie
suchte
(Pole)
Pomian
?: •*' 3>embowski
. Während in Smyrna kein Schaden angerichtet
, Abg, H o ei f el {frei» eignet
jebiet
, Siaats- recht für Landarbeiter nichts wissen
, sind in Mcnemen sechs Häuser zerstört und in
fische Regierung die Reichsgesctzeverletze
wurde
betonte
und
Antrag
den
gegen
unbcrechligt
gleichfalls
als
.
sich
Angriffe
erklärte
.)
diese
kons
wies
g
chnen ' „tar N i eber di n
zwölf Personen getötet und mehrere verletzt
, seine Partei zweifle daß die Landarbeiter in ihrer Lage ständig gefördert werden. Fotschatin
( .) meinte
. Abg. Frank soz
g an zuruck
.) empfahl gesetzliche Regelung der Ge¬ worden.
(
erner oaran, daß die verbündeten Negierungen Zeit finden werden, Abg. Herold Zentr
unterschiedliche Behandlung

Paul
! die
)llan»
Gee sich
Berlin
imen.
noch
ischett

, die
, da sie ihre sindeordnung und betonte
Resolutionen aus früherer Zeit zu beantlvorten
für die Vorbereitung der Ausnahmegesetze gegen die von Landarbeitern und gewerblichenArbeitern müsse endlich
ein.
Vertagung
trat
Daraus
.
aufhören
im
heule
Reichskanzler
der
die
,
werden
CCz Allerlei Wissenswertes. Im Verhältnis
Sozialisten brauchen
vrellg, Abgeordnetenhause angekimdigt habe. Die Sozialzur' Größe ist der Flügel eines Vogels zwanzigmal
Abg.
.
Kampf
fröhlichen
,
irischem
zu
bereit
^mokratie sei aber
. — Man hat be¬
stärker als der Arm eines Mannes
K,? stb en der (Ztr.) forderte eine schärfere Bestrafung bei
, daß die Kaffern auf ha Diamamenminen
rechnet
. Nach weiteren unwesentlichen
-sntzhandlungen von Kindern
H Sora » . Ein gefährlicher „Weltreisender " wurde
. Mk. Edelsteine
Mill
über’i>
für
jährlich
hring
Kimberleys
ö
G
.),
(
. W erner Reformp
. Der
! dingfest gemacht
-dcmerknngen der Abgg
durch die Polizei in Christianstad
. — Der Kaiser vor China und der Vizekönig
~u- wünschte Abg. M a r cou r (Ztr.) eine erneute Verhaftete ist ein gewisser Guiseppe Mosetig
der in stehlen
,
, die nichts so dortiger Umgegend und auch in verschiedenen Städten von Indien beherrschen zusammen über die Hälfte der
, um Schriftstellern
^^hlicht des Urheberrechts
««.«.
......
llhuiiaift luänschen wie den Nachdruckihrer Artikel und die
bei den einzelnen Turn- und Radsahrer-Bevölkerung der®tbe
Hflfe des Staatsanwalts ihr Honorar erstrellen, Schlesiens
ccum mit

Unpolitischer Tagesbericht«

Der Majoratsherr konnte eine Bewegung der
, für welche
gefährliche Nähe der Fabrik
, denn unser lieber Vetter wird ist nur dieein
meine teure Petronella
, als er den schönen,
tadelnswertes und mir unbegreiflichesÜberraschung nicht unterdrücken
Eva stets
“Hbxt ledenfalls auch den Fabrikhof zu sehen wünschen
."
. Er zog seinen
jungen Mann auf sich zukommen sah
, aus Galanterie gegen Interesse an den Tag legt!"
Robert war schon im Begriff
die Gräfin geführt hatte,
Die Komtesse senkte schnell ihren Sonnenschirm,Arm, an dem er bis jetzt
ihn me Gräfin sich mit dem Umwege längs des Flusses
sei.
Herr
jener
wer
,
halblaut
fragte
und
zurück
Erröten zu ver¬
ksam Unverstanden zu erklären
, aber ein sehr vernehmbaresum ein ihr Gesicht überfliegendes
!" lautete
„Der Werkführer aus der Zuckerfabrik
, das die letzten Worte ihrer Mutter hervor¬
bergen
ging Räuspern Leonhards ließ ihn schweigen.
die Antwort des Grafen.
präch
gerufen hatten.
etwas
Gräfin
die
setzte
!"
„Ein gewisser Werner
Leonhard war keine Silbe verloren gegangen.
gestrige
. Er hatte die auch
die
kennen
durchaus
, daß Robert
für lernen
es zu
, denn sie ärgerte sich
Letzterer fand
geringschätzig hinzu
„sind
,
sich
bei
er
teon- lwrlkanlagen
dachte
"
Tochter,
und
„Mutter
dessen
und
Werner
cscheinung des Werkführers
den Gruß des Werkführers erwidert hatte.
rrstenMsteren Blick nicht vergessen
. Ein unbekannter Feind in bezug auf die Fabrik sehr entgegengesetzter, Ansicht;
» Worte
, als er die hochmütige
Werner erglühte
das
ausbrichthat der
. Leonhard mußte den Werk- wenn zwischen zweien ein Streit
, sein
«st doppelt gefährlich
; er richtete sich stolz in die Höhe
! als luyrer näher kennen lernen und es ließ sich annehmen, dritte leicht den Vorteil davon; passen wir also auf!" vernahm
Blick begegnete fest dem der Gräfin.
Fabrikgebäude
im
war
Gesellschaft
der
Nahen
Das
schnellsten
und
sichersten
am
Fabrik
dies in der
, gnädige Frau," sagte er mit
„Ich weiß nicht
das »efchehen
bemerkt worden.
würde.
, „was Sie mit dem Zusatz eines „ge¬
auf
Rechts von der Eingangstür befand sich die Schreib¬ seinem Lächeln
, infolge von Leon", sagte Robert
; würde ich dar¬
'Merdings
u
mich meinen
auf
bezug
in
"
wissen
. Der junge Mann war
3 ge- «Txk heimlicher Mahnung
, „möchte ich Sie, gnädigste stube des Werksührers
, können Sie überzeugt sein,
" haben
. Ruhe und über„Gewißheit
nphe.
, die Fabrik besich- soeben mit der Buchführung beschäftigt
die Erlaubnis ersuchen
W
'
ich Ihnen die Antwort darauf nicht schuldig bleiben
und
, sondern Frieden lagen aus seinen schönen männlichen Zügen daß
, es gibt nicht nur Herrenrechte
iW Iu dürfen
würde I"
war.
vertieft
Arbeit
seine
in
so
dieser Mich
er
als
,
ausgeprägt
!"
Herrenpflichten
Gräfin verlor einen Augenblick die Fassung.
zwei
Durch das Anschlägen des an der Kette befestigten Die sprach mit dem Herrn Baron," sagte sie
D-e Gräfin seufzte.
„Ich
, blickte er aus dem Fenster.
versetzte sie, Hofhundes aufmerksam gemacht
"
teurer Cousin,
,
bei
Ihnen
stimme
, „nicht mit Ihnen, Herr Werner.
ndem
, flog wieder jener naserümpfend
Als er die Herrschaften erkannte
, Frau Gräfin,"
x c. meinen ganzen Mut zusammeunehmen und finstere
„Das kann ich Ihnen zurückgeben
Leonhard
den
,
Gesicht
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über
zigen
Ausdruck
werden
Sie
ruhig und ge¬
Sie an meiner Seite sind.
ihn erwiderte der Werkführer noch immer
lichen
entgegen,
Ihnen
wenn mir eine jener fragwürdigenschon gestern an ihm wahrgenommen hatte und der
denn ich kam auch nicht
„
—
faßt
«cht>
, von denen es in jenem noch heute beunruhigte.
, „dem
r *u uahe kommen sollte
" er verbeugte sich flüchtig vor Robert
sondern,
und Fabrikgebäude
!"
wimmelt
„Er!" — murmelte der junge Werkführer leise Herrn
Baron, der vermutlich die Fabrik besichtigen
mir
in seinen Augen
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des
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ein
indein
,
hin
sich
vor
nicht
übertreibst
Führer
„du
als
,
, mich
„„/ 'f tr Mama," lächelte Eva
da hielt ich es für meine Pflicht
. „Er! Und daß gerade er mein Herr ge¬ will;
hbar- «3
; die Fabrikarbeiterausflammte
«andern du bist auch ungerecht
durch dieselbe anzubieten I"
werden,
mir
es
wird
aruw
schwer
Wie
!
muß
sein
worden
die sich durch ehrliche Arbeit ihr
Männer
" meinte der Graf „wohl jedenfalls
„Sie hätten,
, und doch muß es sein!"
!" ,
hmen öw
diese Herrschaft zu ertragen
-«rot verdienen
, bis Sie dazu aufgesoroert worden
warten kömmt
tonen
seine Bücher zu und ging den Ankommen¬
klappte
Er
recht,
nicht
ich
„hatte
,
Gräfin
die
kiagte
, denn Sie konnten doch immerhin nicht wissen,
wären
e sie sdsW'«h . die
? Sie wirkt den entgegen.
Nähe der Fabrik fürchtete
, Herr
Gesellschaft uns angenehm sein würde
Ihre
ob
ruhig
wieder
war
Gesichts
seines
Ausdruck
Der
g ins IfH’J*33 meine Tochter schädlich
! Baron, ich hoffe,
Werner I"
den
er
als
,
sich
er
verneigte
höflich
und
ernst
;
>
Evas
geworden
für
Erziehungsmethode
meine
^,e nicht
.)
Re i«
(Fortsetzung folgt
, es > mit der Gesellschaft zusammentras.
»ipajsende Worte verantwortlichmachen werden

t

üssen,
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Spielgesellschaft

Kath. Gottesdienst.

7reumlschafls
-LIiib

Sesangverein

3. Sonntag nach Dreikönig , 24. Januar.
Fest der hl . Familie.
7Vs Uhr Frühmesse , 9^ Uhr Hochamt;
nachmittags 11j2Uhr Andacht zur hl . Familie.
Montag : gest. Jahramt s. Paul Brum
und Ehefrau Eva geb. Notz und Angehörige.
Dienstag : best. Jahramt für Franziska
Fay geb. Held.
Mittwoch 8 Uhr : Fe st gottesdien
st
mit Te Deum
zu Ehren
des Ge burtsfestes
Sr . Majestät
des Kaisers.
Donnerstag : hl . Messe für Paul und
Juliana Rotz.
Freitag : best. Jahramt
für Peter
Brum 2. und Ehefrau Katharina.
Samstag : gest. hl . Messe für Joseph
Schreiber und dessen Eltern zu Ehren der
hl . Familie.
Die Kollekte ist für die vom Erdbeben
Betroffenen in Süditalien.

im Gasthaus

<

Hof ".

1. Verlesen der Mitglieder . 2. Rechen¬
schaftsbericht von 1908. 3. Wahl des Vor¬
standes . 4. Verteilung
des Gewinnes.
5. Wünsche und Anträge.

4

Der Vorstand.

Gasthaus

Concordia
“.

„Zur

Wie alljährlich so findet auch dieses
Jahr zur Feier des Kaisers Geburtstag
am 27. ds . Mts . abends 7 Uhr ein

mit Prämierung
der 6 schönsten. Damenund 2 schönsten Herren Masken,
im Saale „zum Nassauer Hof ".
Kassenöffnung abends 6 Uhr 58 Min. — Anfang 7 Uhr 11 Min.

Gvang. Männer- und
Innglings -Uerem
Sossenheim.

Programm.

abends 8 Uhr

außerordentliche

Generalversammlung.

Fritze

Hohheit . I. Gesangverein
„Gallenbitter " - Heubach ; II. „Brunnenquartett "Wiesbaden ; lll . „Fulderquartett "-Flieden ; IV. „Geschlossener"münnergesangverein - Preungesheim ; V. „Bachsimpel "verein - Kleinkrotzenburg . Als Preis¬
richter fungieren die Ministerialräte Seiner närrischen Hohheit . Abteilung für
Sänger in klarem und närrischem Zustand . Darauf Preisverteilung
an die
bestsingenden Vereine . Hierauf weitere Ueberraschungen.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
u . a . Wahl eines Vereinsdieners
etc. etc.
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

NB. Die Preise

Spielgesellschaft
„Zrrur Adler".

für die Masken sind im Schaufenster unseres Mit¬

gliedes Herrn Joh . David Roß
die Sänger keinen Bezug.

ausgestellt

J^est -JEssen

!

Abends 9 Uhr erscheint Seine närrische Hoheit Prinz Karneval

non nnd jtt Mrdorf im närrisch
- dekorierten Saale . — Darauf große
Serenade und Huldigung verbunden mit Preiostngen vor Sr. närrischen

und haben

mit

den Preisen für

entgegenzum Ein-

Kaspar Strobel i. V.

!

Das alljährige

Fest =Essen

gc

des

N

1909,
„Zur

! Rose “ statt.
Fiste fum Ginzeichnen liegt dort'
selbst offen.

3 schöne
Zur Carneval
-Saison!
vamen
-MarkenUnrüge
Ver
billig zu ncrtrihen

. Feldbergstr . 19,1 . Stck.

JYTasken
-Coötiime

Der Vorstand.

schöner ungs
Sossenheim.

Zu der am Sonntag

Alle bis jetzt bei unserer Kasse zum
Abschluß abgegebenen Bücher
können
morgen (Sonntag ) von 12—2 Uhr wieder
abgeholt werden.
Wir bitten genau die Zeit
von 12
bis 2 Uhr zu beachten.
Alle Bücher , welche nicht abgeholt
werden , wird der Vereinserheber gegen eine
Gebühr von 10 Pfg . bringen.

Sonntag den 24. Januar 1909,
nachmittags

3 Uhr

Jahresversammlung.
Vollzähliges

per Gros Mk. 2.40 mit 5% Rabatt.
Hauptstrasse 51.

zu verleihen . Anna M . Brum , Mühlstr . 3.

ehemalige
welche sich bereits zur Beteiligung

wegen Aufgabe des

Ladens!

Regimentvfeier

Qoidwaren etc . sowie sämtliche

Preisen , so dass

am

16. März ds . Js . in Mainz gemeldet und
solche, welche sich noch melden wollen,
werden hiermit ersucht, sich zwecks Aus¬
füllen der Ginzrichnungsliste
, welche nun¬
mehr dem Regiments eingereicht werden
muß , zu einer

Reparaturen

an¬

belangt , so halte ich mich nach wie vor hier bestens
empfohlen . Um den Laden bis zum 1. Februar zu
räumen , verkaufe ich mein ganzes Lager in Uhren,

Qoid- und Silberwaren

an der

zu tatsächlich spottbilligen

es sich wirklich

lohnt , den Bedarf an

Kommunikanten - und Konfirmanden - Qeschenke
jetzt schon zu decken .

Um geneigten Zuspruch
Hochachtungsvoll

bittet

A . MaiMnstem,
Uhrmacher und Goldarbeiter.

Zusammenkunft

morgen Sonntag
nachmittag
um
Uhr in das Gasthaus „nrrConrordia"
einzufinden .
Mehrere Kameraden.

staniirchenrüchtrkvorgerückter Saison gebe ich von hellte ab um schnell zu
Sorzendslm.räume»Wegen
auf sämtliche

Sonntag den 24. Januar 1909,

im Vereinskokal
oberen Zimmer.

. Zum

3 Uhr
Hainer

Hof " im

Tages -Ordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jahresbericht.
Kassenbericht.
Wahl des Vorstandes.
Besprechung über Kaninchenzucht.
Aufnahme neuer Mitglieder.
Wünsche und Anträge.
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Es wird nach der Versammlung voraus¬
sichtlich ein Vortrag
über Kaninchenzucht
gehalten , wozu Interessenten eingeladen sind.

- Ordnung:

Verlesung der Protokolle,

bi

v
b
v

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Anssrtzen , weiße , sammet¬
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
v . Bergmann
& Co ., Radebeul
ä St . 50 Pfg . bei : Iotz . David Motz.

Trächtige Ziege
zu verkaufen . H. Diehl,

Cronbergerstr

. 1.

Unterricht in allen Handarbeiten
erteilt Montags, Mittwochs u. Sams¬
tags nachmittags von 2—4 Uhr.
Frau Faust , Ludwigstraße 11.
Wvx

sich oder seine Kinder von

grrellrchali

nachmittags

2.

IdMSWRsS

auf

Generalversammlung

(5

Total
-Ausverkauf
loriieliiu
zur gefl . Kenntnis , dass ich nur
mein
Ladengeschäft aulgebe. Was der Verkauf von Uhren,

Erscheinen erwünscht.

mit folgender Tages
1. Jahresbericht.

3. Kassen- und Revisoren -Bericht,
4. Vorstands - und Revisoren -Wahl,
8. Wünsche und Anträge der Mitglieder,
ladet ein :
Der Vorstand.
Anmeldungen für den Verein werden
von den Vorstandsmitgliedern
und dem Er¬
heber Herrn Josef Roth entgegengenommen.
Der Beitrag beträgt 20 Pfg . pro Monat.

Nochmals

Der Vorstand.

100jährigen

Eigelsheimer,

vainen
°Masken Unriige Metty

Gesangverein
„Concordia
“.

den 81 . Jannar

gl
dl
fi

. Kath . Klohmann , Mühlstr . 7.

zu ncrtritzcn bei Auguste
Frankfurterstraße.

Der Vorstand.

st
a

verein

billig zu verleihen; ferner große 1909 , nachmittags 4 Uhr im Gasthaus
vamenMarkenUnrüge
Auswahl in Masken -Artikeln.
„Znm Föwen" stattfindenden
Spar
-u.F)ült$ka$$c
Schöne Marken UnrilgeWichtig für Oereine. Jahres-Uersammlung
Hauptstraße 113.
Lieferung von Papier - Mühen
zu orrteitzen

vc
B

Geburtstages
Sr. Majestät des Kaisers
j
und Königs
fr
Ehren

zu

I findet Mittwoch den 27. Januar
| abends
V29 Uhr im Gasthaus

Heute Abend 9 Uhr

Dt
M
m,

unter den Stammgästen
! statt , wozu noch Anmeldungen
, genommen werden . Die Liste
' zeichnen liegt daselbst offen . ■
;
Es ladet ergebenst ein

Eintritt für Masken ä 30 pfg ., für Nichtmasken 10 pfg.

Samstag den 23. Januar 1909,

Wegen wichtiger Angelegenheiten u . a.
Teilung des Ueberschusses rc. wird um voll¬
zähliges Erscheinen gebeten.

zum „Frankfurter

Tagesordnung:

den 21 . Januar 1909 ♦

Grosser PfCi $=

Das kath. Pfarramt.

G eneralvers ammlung.

j

Montag Abend 9 Uhr
Generalversammlung

Sossenheim.
Sonntag

Einigkeit

Sossenheim .

illiiiifiliijiilliiiiimi

10°|o

Ferner empfehle einen großen Posten Schuhwaren
in allen
Sorten und Größen als Gelegenheitskauf
zum und unterm
Einkaufspreis.
Gleichzeitig empfehle mich im Unfertigen von Schuhwaren
aller Art, vom geringsten bis zum feitisten Genre und in jeder Preislage.
Alle in mein Fach einschlagenden Reparaturen
(wenn die
Schuhwaren auch nicht bei mir gekauft worden sind) werden prompt
und billigst ausgeführt.
Hochachtungsvoll

Matth . Sclirod.

Heiserkeit, Katarrh , Verschlei¬
mung, Rachenkatarrh, Krampf«nd Keuchhusten befreien will,
kaufe die ärztlich erprobt
pfohlenen

und em¬

Kaisers
Krrrst
-Caramellen
(feinschmeckendes Malz - Extrakt ).
notariell beglaubigte
tlflvU
Zeugnisse hierüber.

Paket 25 Pfg . — Dose 50 Pfg.

stahmkmLt-kxtrakl
Flasche 90 Pfg . Zu haben bei:

Joh David Roß , Kolonial¬
warenhandlung in Sossenheim.

I

|ö!il(itt
!mirtiuiii
i’>ri![iiiut
AmWkS

id.

ilir$ mbr Mciilirim.

flii

WScheutlichr Gratk» Keilage: Illustriertes Anterhaltungsölatt.
dieses
tstag

t

Jahrgang

Fünfter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefer oder lw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag-

.

'
_
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
Dj?3?0C foa ;tt ™? Petitzeile oder deren Raum
c°i tet
Wiederholungen Rabatt.
10 der

1909.

Mittwoch den 27 ♦ Januar

Nr. 8

!egenEin-

Amtlicher Teil.

V.

Bekanntmachung.

n
ges
ers
L909,
Zur
dsrt-

ein
n » nr
thaus
*0

der,
id.
erden
n Erimen.
nat.

für 1909 liegt
-Boranschlag
Der Haushalts
vom 27 . d . Mts . ab 2 Wochen lang auf dem
Gemeindean¬
der
zur Einsicht
Bürgermeisteramt
gehörigen aus.
1909.
, den 26 . Januar
Sossenheim
: Br um.
Der Bürgermeister
Nr . 460.
Ordnung
für die Beauf¬
von Gebühren
für die Erhebung
und
Neubauten , Umbauten
von
sichtigung
im Bezirke der
Herstellungen
anderen baulichen
Gemeinde Sossenheim.
Auf Grund der § 6 — 8 des Kommunalabgaben¬
1893 wird nach Beschluß
gesetzes vom 14 . Juli
1908
vom 8 . Dezember
der Gemeindevertretung
folgende
für den Bezirk der Gemeinde Sossenheim
erlassen:
Gebührenordnung
von Neubauten , Um¬
Für die Beaufsichtigung
wird
baulichen Herstellungen
bauten und anderen
nach den im § 2
von der Gemeinde eine Gebühr
Sätzen erhoben.
bestimmten
ist der Bauherr
der Gebühr
Zur Zahlung
verpflichtet.
genehmigungspflichtiger
nicht
DieBeaufsichtigung
Bauten ist gebührenfrei.

8 2.
Die Gebühr beträgt:
I - Bei jeder örtlichen
II.

Sockelabnahme

a . Lauben,Schuppen,kleinenStällen
gering¬
und ähnliche Bauten
.
fügiger Art
. . .
b . einstöckigen Gebäuden
. .
c . zweistöckigen Gebäuden
Ge¬
d . drei - und mehrstöckigen
bäuden .
von Ge¬
der Bauwert
e . Beträgt
bäuden über 50,000 Mk . bis
einschließlich 100,000 Mk ., so
.
erhöht sich die Gebühr auf
bei Ge¬
der Bauwert
f . Beträgt
bäuden über 100,000 Mk ., so
.
erhöht sich die Gebühr auf
und anderen
g . Bei Umbauten
deren
baulichen Herstellungen
Bauwert unter 1000 Mk . bleibt,
sich die Gebühr auf
erniedrigt

siges,
unetrint.
e
ul
Oft*

tr . 1.
fiten
rmsI.
III.

Mk . 3 .—

Für die Rohbauabnahmevon
„
„
„

2 .—
5 .—
9 .—

.

12 .—

„ 20 .—

„ 30 .—

„

2 .—

Für jede Gebrauchsabgabewerden die für
sestgestellten Sätze er¬
die Rohbauabnahme
ist unter sinngemäßer
hoben . Der Bauwert
der Nassauischen
der Normen
Anwendung
zu ermitteln . Die
Brandversicherimgsanstalt
durch den Kreisbau¬
erfolgt
Ermittelung
meister auf Grund der Verhandlungen , betr.
der Bauerlaubnis.
die Erteilung

entscheidet
Bei Streitigkeiten
behörde darüber , ob ein Gebäude
oder mehrstöckig anzusehen ist.

die Baupolizeials ein - , zwei-

Befundes eine Wieder¬
Ist wegen mangelhaften
holung einer Abnahme erforderlich , so ist für jede
eine weitere Gebühr von der Hälfte
Wiederholung
aber
mindestens
ber im § 2 bestimmten Gebühren
von 2 Mark zu entrichten.
Die Gebühr wird von dem Gemeindevorstande
zur Einziehung
sestgestellt und der Gemeindekasse
überwiesen.
hat den
Der gemäß § 1 Zahlungspflichtige
an die Gemeindekasse
2 Wochen
binnen
Betrag
zu zahlen.

8 6.
tritt mit dem l . Februar
Diese Gebührenordnung
1909 in Kraft . Die für die hiesige Gemeinde be¬
von Baupolizei¬
stehende Ordnung , betr . Erhebung
gebühren wird hiermit aufgehoben.
1908.
den 23 . Dezember
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.
Brum , Bürgermeister.
Die Schöffen:
Brum,
6r , Christian
Jacob Noß
Joh . Ad . H e e b , Jak . Ant . N e u s e r , Gg . K i n ke l 2r.
Genehmigt gemäß §§ 8 und 77 des Kommunal¬
abgabengesetzes vom 14 . Juli 1893 auf Grund des
Beschlusses vom 14 . d . Mts.
1909.
Höchst a . M ., den 25 . Januar
des Kreises Höchst a . M.
Der Kreisausschuß
Landrat.
v . Achenbach,
A. 678.
Wird
Sossenheim,
Nr . 438 .

veröffentlicht.
den
Der

26 . Januar
Bürgermeister

1909.
: Brum.

Gemeindevertretersitzung
vom 25 . Januar.
Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , die Schössen Jacob Rotz, Jakob Ant . Fay , die
Verordneten Leonhard Brum , Josef Malter , Christian
Eg . Brum , Jakob Klees , Peter Far >, Franz Jos . Brum,
Joh . Pet . Hochstadt , Moritz Baldes , Paul Lacalli , Paul
Far >, Anton Neuser und Georg Becker.
standen 5 Punkte.
Auf der Tagesordnung
eines Lokales für die Aus¬
1. Bestimmung
und Aus¬
der Einnahmen
legung des Voranschlags
gaben der hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr
vom 27.
liegt
1909
für
Voranschlag
Der
1909 .
ds . Mts . ab zwei Wochen lang auf dem Bürger¬
zur Einsicht der Gemeindeangehörigen
meisteramt
aus.
an das
2 . Anschluß des Bürgermeisteramts
Fernsprechnetz in Höchst a . M . Es wurde beschlossen
Herstellen zu lassen.
den Anschluß des Telephons
noch rückständigen
der
3 . Niederschlagung
des Otto Bromme u . Gen . Letzterer
Gemeindesteuern
ist von hier weggezogen und schuldet noch seine Ge¬
meindesteuer . Diese soll jedoch nicht niedergeschlagen
werden.
erteilt
nur Ausstand
demselben
sondern
ging ein Gesuch von einem Familienvater
Ferner
ge¬
der Gemeindesteuer
ein , worin um Nachlassung
nur Ausstand
beten wird . Auch diesem wurde
erteilt.
eines Teiles der Nik . Klein ' schen
4 . Erwerbung
der Straße . Zu dieser
Hofraite zur Erbreiterung
und
eine Skizze angefertigt
wurde
Erbreiterung
von
vorgelegt , wonach der dritte Teil des Geländes
des Kirchberges er¬
der Gemeinde zur Erbreiterung
worben werden soll . Die Hofreite wurde bei der
Versteigerung , welche vor einigen Wochen stattfand,
zum Preise
von der katholischen Kirchengemeinde
von 1650 Mark gekauft.
Es gingen drei Ge¬
.
5 . Straßenbeleuchtung
suche ein , und zwar von den Herren Gut u . Stuben¬
Weber , Feldberg¬
, Johann
recht , Cronbergerstraße
zwischen
straße und Heinr . Kinkel , Verbindungsstraße
von
um Anbringung
Haupt - und Kappusstraße
. Beschlossen wurde eine Laterne
Straßenlaternen
Stubenrecht
.
u
in der Nähe des Anwesen von Gut
sowie eine Laterne an die Ecke der Eschborner - und
zu lassen ; das letzte Ge¬
anbringen
Feldbergstraße
such wurde abgelehnt.

l^okal-^ acbricbten.
Holsenhriur , 27 . Januar.
Güterverkehr . In den Be¬
— Schlechter
und Mainz fallen
Frankfurt
zirken der Direktionen

aus,
Güterzüge
täglich fahrplanmäßige
gegenwärtig
ist . Die Be¬
für sie vorhanden
weil kein Bedarf
ununter¬
müssen
für die Güterbahnhöfe
triebspläne
noch
brochen geändert werden , da der Güterverkehr
Lokomotivendes
Stelle
An
.
immer stark zurückgeht
getreten,
ist ein Ueberfluß
und Wagenmangels
zahlreiche
der es sehr erschwert , das vorhandene
an Ein¬
zu beschäftigen . Der Ausfall
Personal
nahmen , der dadurch entsteht , ist sehr bedeutend,
auf der anderen Seite spart aber die Verwaltung
die Kosten für die Züge . Selbst in den engsten
reich¬
hat dieser Verkehrsrückgang
Güterbahnhöfen
lich Platz geschaffen.
— Wettlauf . Am Montag Abend um 10 Uhr
„zum Adler " und
saßen einige Herren im Gasthaus
sich über Sport . Es wurde bei diesem
unterhielten
gesprochen und es
Gespräch auch über Wettlaufen
wollte jeder von ihnen am schnellsten laufen können.
ver¬
Es kam zu einer Wette und drei Sportsleute
zogen ihre
ein Wettlauf . Die Herren
anstalteten
Röcke aus und nun gings los . Der am besten ge¬
und hat lange Beine,
laufen war , ist ein Maurer
und stürzte unter¬
der zweite ist ziemlich korpulent
wegs , der dritte ist zwar noch jung , konnte jedoch
nicht kommen . Nach dem
vor den erstgenannten
statt.
fand natürlich die nötige Stärkung
Wettlauf
Auch wurde beschlossen , demnächst ein Wettlaufen
zu veranstalten.
unter zahlreicher Beteiligung
Mord wird berichtet:
— Zum Königsteiner
von NiederBurkhardt
Der Hilfsstationserheber
Gerichts¬
befindet sich im Wiesbadener
Höchstadt
ziemlich wohl . Er ist ein kleiner Mann,
gefängnis
Sechzehnjährigen.
eines
der Größe
von
kaum
um die „Promenadezeit " kann man ihn
Morgens
? ) sehen.
(lustwandeln
lustwandeln
im Gefängnishof
dort befindet er sich in
Nach seinem Benehmen
einer hochgradigen Erregung . Er spricht stabil zu
Gesellschafter , dem diensttuenden
seinem einzigen
, gestikuliert dabei vielfach recht
Gefangenenaufseher
lebhaft mit den Händen , und an einem Tage be¬
merkte man , wie er drohend seine Faust mehrfach
gedrückte
für eine
nicht
spricht
Das
erhob .
Stimmung , die doch bei seiner Lage das Natürliche
wäre.

Hus f^ab und fern,
— Griesheim , 26 . Januar .

Der Ballon

Physikalischen Verein
Frankfurter
vom
„Ziegler"
vom
um 9 Uhr
vormittag
hat am Samstag
angetreten.
aus die 61 . Luftfahrt
hiesigen Gaswerk
die Freiwillige
Der Ballon , bei dessen Füllung
mithalf , nahm seinen Weg in südwest¬
Feuerwehr
Der Main
über den Main . —
licher Richtung
der zunehmenden
geht stark mit Treibeis . Infolge
Kälte haben sich an beiden Ufern bereits wieder
gebildet.
Eisbänke
i . T ., 26 . Jan . Die kath.
— Cronverg
ihr 2 00am Sonntag
ge m ein de feierte
Kirchen
waren
der Feier
Zu
Bestehen.
jähriges
des Bischofs von
Domdekan Hilpisch als Vertreter
er¬
Umgegend
Limburg und viele Geistliche aus der
schienen . Beim Festessen brachte der Bürgermeister
die Glückwünsche der evangelischen
von Cronberg
Eickerling toastete auf den
Gemeinde dar . Pfarrer
Papst und den Kaiser.

#U9 dem

Gerichts

faaU

).
— Höchst a . M ., 20 . Jan . (Schöffengericht
B .,
M . und der Taglöhner
Der Fabrikarbeiter
hatten
zwei ganz junge Burschen aus Sossenheim,
Kollegen W ., als dieser abends
ihrem gleichaltrigen
' ihn
aufgelauert,
heimkehrte , am Höchster Friedhof
dort gemeinschaftlich verprügelt . Da beide noch recht
gegen
,
jung sind , lautet das Urteil gegen M . auf 5
B . auf 6 Mark Strafe.

Zur« 50 . Geburtstage Kaiser Wilhelms.
z Am.27. Jaiinar hat Kaiser Wil. Aus
i Helm-fcfu'50. Jahr vollendet
? dem „jungen Kaiser", wie ihn bei
i seinem Regierungsantritt ganz Eu, ist ein Mann in der
s ropa NKnNte
j Blüte der Jahre, in der Vollkraft
, jung
. Freilich
! des Lebens'geworden
! war „der 29 jährige, der in seiner
• Proklamation an das Volk ver, ein.Mehrer der Rechtsgüter
; sprach
! der Nationuind ein Hüter ihres Frie¬
dens zu sein, wohl nicht; aber der
Schatten Kaiser WilhelmsI. stand
neben dem ernstblickenden Mann,
von dem man in der Welt munkelte,
daß brennender Ehrgeiz und un¬
stillbarer„Tatendurst die Neigung
zum Kriege in ihm stets wach hielten.
i ES dass 'heute, an dem Jubel! tage, wo der Monarch auf eine
\ zwanzigjährige Negierung zurück, ganz ruhig gesagt werden: ,
j blickt
i Wir Deutsche haben damals wie
!
! das Ausland den Krieg befürchtet
! Das Jahr 1888, das Kaiser Ml-

„Hoch unser Kaiser !“ klingt zn dieser Stunde
Der freud ’geRnf : „Wilhelm dem Zweiten Heil !"
Und auf dem ganzen weiten Erdenrnnde
Nimmt man an diesem Frendenfeste teil:
Sei es in Afrikas dnrchglüliten Zonen,
Sei ’s in des Nordens « bereister Pracht —
Allüberall , wo irgend Deutsche wohnen,
Wird Kaiser Wilhelms heute treu gedacht.
In Fern und Nah erschallt die frohe Kunde
Und Jubelhymnen geh ’n von Mund zu Munde.

Denn heut ' sind fünfzig Jahr ’ dahingeflossen
Ins deutsche Land mit wechselndem Geschick,
Seit er dem Zollernstamme einst entsprossen,
Sein Zepter bracht ’ uns Frieden , Segen , Glück.
Nicht blut ’gen Krieges laute Schlachtfanfaren
Ertönten scbreckensvoll im deutschen Land,
Sein scharfer Blick erkannt ’ stets die Gefahren,
Und sicher lenkt das Schiff die starke Hand
Vorbei an Klippen und in Sturmgewalten,
Dem Reich zum Heil , den Frieden zu erhalten.

die ersten Menmngs
Verschiedenheiten zwischen Kaiser und
Kanzler auf dem Gebiete der Sozial, daß
Gewißheit

3 e>
du!
^

, der Arbeiterfürsorge lagen.
Politik
Der Kaiser fühlte damals sehr wohl,
daß hier daS heiß pulsierende mo« ®r
derne Leben an die Tür der Zeit |LC
pochte und — man nennt ihn ja ^
auch im Auslande den modernen„jss,
Kaiser— diesen Forderungen mochte Ges
, htm
der Monarch sich nicht verschließen
Ja , das Ausland hat recht: Kaiser j,
Wilhelm ist ein moderner Monarch,
der mst weitem Geiste in die Geheimnisse der Technik zu dringen
, wie er die Grundlagen
versucht
echter Kunst kennen zu lernen be¬
strebt ist und der Natur ihre Ge¬
. Er restet,
setze ablauschen möchte
rodest, spielt englische Ball- und
, malt und ent« ^
, zeichnet
Reifenspiele
//Ml.
- (t
, er kompo
wirst Bauzeichnungen
niert, ist ein guter Schütze und ein
MW
weidgerechter Jäger. Diese Viel¬
seitigkeit hindert den Kaiser aber
nicht, täglich mehrere Stunden zu
j Helm i . und Kaiser Friedrich III.
. Don ihm stammt da?
arbeiten
hinwegraffte, hatte einen wirtschaftWort, daß die erste Herrschertugend
, wie
j lichen Tiefstand zu verzeichnen
Fleiß sein muß. Für die Nation,
seit langem nicht. Und da war's
für ihre Größe und ihr Ansehen
das
, daß
zu verwundern
nicht
*wohl
, 25
in der Welt arbeitet er unablässig
. Volk Mit Bangen in die Zukunft
und daß der Kaiser ein Herz hat, pfli
fürchtete.
Krieg
den
; sah , das; es
das den Regungen der Volksseele St<
.Lage war danach
, Die internationale
mm
nicht unzugänglich ist, das haben m&:
^ solche Befürchtungen zu
angetan,
- .
die Ereignisse in den November
. Nun aber sind es
■ rechtfertigen
tagen des abgelaufenen Jahres ®
' zwanzig Jahre geworden und
, ^
. Es ist schon möglich
bewiesen
wir dürfen es an dem heutigen
daß er, wie behauptet worden ist, spt
Tage. mit stolzer Genugtuung auszu seiner Umgebung gesagt hat, wie <5j^
: sprechen: Kaiser Wilhelms Verdienst^
einst jener bayrische König nach den ha
ist es, wenn der Friede in Europas
der 48 er Jahre:
Verfaflungskämpfen
1«
_
Kaiser
Her
! gewahrt blieb. Alle, die dem jungeiy
Urzeit </e.
„Ich wil Frieden haben mit meinem
- /; // ? VoUbarT,
Kaiser Sehnsucht nach kriegerischech
Volke", Frieden nach außen und Ndch
'WnpanTrife
innen.
; Lorbeeren angedichtet haben, müssen
; sich durch die Geschichte belehren
1
KdiserVjilhelmH.
Unter diesem Streben steht da? m
in der InterimsumYonn
; lassen, sie sind widerlegt durch eine
, auf! 7~
reiche Lebenswerk des Kaisers
derLeibJsMCgjisiere
' zwei Jahrzehnte währende Friedens-das er an diesem Tage mit hoher! ff*.
arbeit, auf die der FünfzigjährigeBefriedigung und gerechtem St »lze g5
nunmehr zurückblicken kann.
blicken kann. Und nichts Besseres,
„Unsre Augen sind auf das
nichts von ihm heißer Ersehntes:
." Mit diesen
hohe Meer gerichtet
: ae
können wir unserm Kaiser an seinem
Worten leitete der Kaiser kurz nach
, als daß er!
Geburtstage wünschen
seiner Thronbesteigung eine klug
sich noch einer langen Regierung er«! flch
, den politischen und
freuen möge, die erfüllt ist von den: die
vorausschauende
! hie
kommerziellen Notwendigkeiten entSegnungendesFriedens,unterstützt
von der unwandelbaren Liebe eines' 'hu
i
sprechende Marinepolitik ein.
Volkes und gekrönt von dem Er- ®tn'
Aber Kaiser Wilhelms Für¬
8o lasst uns denn mit dankerfülltem Herzen
folge, daß das Erbe der Bätet: m
sorge hat sich noch auf andre GeDie Glocken riefen nicht zu Kriegestänz
biete des öffentlichen Lebens er- Sein Volk , wenn sie erklangen durch das Land, Voll froher Hoffnung in die Zukunft seh n;
nicht nur erhalten bleibj, sondern ^ ,
Lasst hell erstrahlen heut ’ die Freudenkerzen,
. Dann darf der
wächst und wächst
. Schon der „junge Kaiser" Nein , um die Freudentage mild zu kränzen,
: streckt
Flocht Palm ' und Lorbeer ihm Fortunens Hand. Dein Volk wird stets in Liebe zu Dir steh ’n.
! verschloß sich nicht den sozialen
, wenn die Vorsehung ihm | $C]
Kaiser
Als Friedensfürst bewährt in schweren Tagen, Ob auch der Zweifler , Heuchler dunkle Scharen
, ftin
das Alter des Großvaters-schenkt
. Noch hat biev Hält er fürs teure Vaterland die Wacht,
i Tagesförderungen
Thron umschleichen mit Verborg ’ner List , „
': Ms war
wie dieser aussprechen
| Geschichte nicht über jenen denk- Nicht Neid und feige Missgunst können wagen Den
Dein treues Volk , es weiss in all ’ den Jahren,
Weg , aber grg
ein mühseliger
j würdigen Tag das letzte Wort ge- Zu rütteln an des . Deutschen Reiches Macht. Was Du , o Kaiser , seinem Herzen bist.
von diesem wu
die Fernsicht
, der die Entlassung des • Er schützt das Erbe seiner grossen Ahnen,
; sprachen
Du wiird ’ger Enkel Deiner grossen Ahnen,
Gipfel r ü ckw ä r t s u n d v o r« St:
, aber soviel. Der Wohlfahrt seines Volks den Weg zu bahnen. Heil Kaiser Wilhelm ! Hoch dieFriedensfahnen!
: Altreichskanzlersbrachte
H. Jenlfch, wärts ist köstlich ."
weiß man doch schon mit einiger
”
°***°c—*
Mim«■
i. II
, daß; Dc
, während Sie es vorziehen, bar," sagte Eva etwas zaghaft, denn sie fürchtete
selbstverdientes Brot esse
Nemesis.
Ä
, zu der Werkführer wirklich seine Stelle verlieren könnte! Mi,
die Gastfreundschaft hier im Schloß anzunehmen
. Ich habe!
deren Annehmlichkeiten ich mit meiner Fabrikarbeit jeden¬ „Ihr habt ihn entschieden herausgefordert
Kriminalroman von E. G 8rb ! tz.
17]
,; itti
Herrn Kanzleirat Löbel schon mehrmals sagen hören
(Fortsetzimg.1
falls auch einen guten Teil beisteueret"
Die Gräfin stieß einen Schrei der Entrüstung aus: daß Herr Werner eme der festesten Säulen im hiesiges Ne
„Nein," höhnte die Gräfin, indem sie sich an
; Nr
ist!"
Wirtschaftsbetriebe
I"
„Baron
, „wir Me sind wohl nicht für „ge¬
Robert wandte
Die Gräfin warf ihrer Tochter einen zürnendes
„Herr Werner," trat der Graf ihm herrisch entgegen,
, aber gewisse Leute wollen
" erzogen
mischte Gesellschaft
Blick zu.
."
, der doch so alt „vergessen Sie gefälligst nicht, vor wem Sie stehen
den Standesunterschied nicht anerkennen
, „es ißl hie
" tadelte der Graf scharf
„Meine Tochter,
„Baron," wandte er sich dann mit vor Wut zitternder
wie die Welt ist. Sie müssen in ihre Schranken zurück¬
, wenn eine junge Dame wie du fick\de,
schon ungehörig
Nähe
der
von
uns
Sie
befreien
„
,
Robert
an
Stimme
gewiesen werden I"
, aber noch viel mehr, bei
! Sprechen Sie ein Wort als um Wirtschaftsführung bekümmert
, daß Robert dieses Unverschämten
Die Gräfin erwartete mit Bestimmthest
wenn sie andrer Meinung wie ihre Eltern ist! Ick! stu
dem Werkführer einen Verweis geben würde, aber er Majoratsherr!"
! i sta
mit deine
Einmischung
deine
Vetter
unser
daß
,
hoffe
Grafen
des
Verlangen
dieses
durch
kam
Robert
schwieg.
? Le
"
, und ehe er nur eine Silbe gegen Jugend entschuldigt,
; er konnte in große Verlegenheit
Seine Aufgabe wurde immer schwieriger
'
Robert verneigte sich lächelnd vor Eva.
, kam ihm dieser bereits
, unter Werner zu äußern vermochte
wohl äußerlich denjenigen sehr gut darstellen
; »h
’
voll
nur
nicht
mir
bei
ist
Komtesse
gnädige
„Die
zuvor.
dessen Maske er hier auftrat, aber er konnte nimmermehr
ge
werbt>
ich
sondern
„
er,
versicherte
"
entschuldigt,
ständig
„Ich
ruhig:
er
sagte
,
verbeugend
Robert
vor
Sich
eine
ihm
bei
entstand
daraus
wie jener empfinden und
»' 5
, die dem Grafen und der erwarte Ihre Kündigung, Herr Baron, wenn Ihnen mich durch ihr Fürwort sogar zur Nachsicht bestimme
Unsicherheit des Benehmens
oc
rttit;
wird
Cousine
schönen
meiner
Wunsch
Der
Gräfin sehr leicht hätten auffällig erscheinen können, meine fteimütigen Äußerungen mißfallen haben sollten, lassen!
, daß ich dieselben stets mehr wie alles andre Befehl sein! Ich bitü■be
wenn Baron Chlodwig nicht aus Amerika gekommen aber ich bitte, nicht zu vergessen
wäre.
erst getan, nachdem ich schwer gereizt worden bin! mir nicht zu zürnen," wandte er sich an Graf uni m
, dck w
, ob meine Dienste Gräfin, „wenn ich mich einem Einfluß überlasse
Die freieren Sitten der Bereinigten Staaten schienen Jetzt werde ich im Kontor erwarten
.,
nicht ohne Einfluß auf ihren jungen Verwandten ge¬ beim Rundgang durch die Fabrik gewünscht werden zugleich mein Glück ausmacht!"
Der Graf tauschte mit seiner Gemahlin einen Blif
."
blieben zu sein. Damit erklärte sich das gräfliche Ehe¬ sollten
Er verneigte sich vor Robert und ging in das zusriedenen Einverständnisses aus ; der Auftritt nn' ""
paar wenigstens die unbegreifliche Nachsicht Roberts
dem Werkführer war von ihnen bald vergessen übe<
. Robert äußerte:
Fabrikgebäude zurück
gegen den Werkführer.
, die Roberts letzte Er' ™
„Verlassen Sie sich darauf, daß ich überall ein die angenehmen Aussichten
Mit der Selbstbeherrschung des letzteren war es
. Bekannte er so offen Ev»'- vorbei, die Worte der Gräfin hatten ihn zu sehr empört. richtiges Verhältnis zwischen den verschiedenen Ele¬ klärung ihnen eröffnete
, so war das bereits eine halbe Wer’ da
, die das Schloß birgt, herzustellen wissen werde, Einfluß auf sich
„Sie belieben zu sagen, Frau Gräfin," brauste menten
, daß sich ihre Wünsche ek’
sie durften hoffen
Werner auf, „daß hier eine gemischte Gesellschaftich wünsche nur, am ersten Tage meines Hierseins bung;
füllten.
."
aufzutreten
schroff
zu
gleich
nicht
, da pflichte ich Ihnen bei und ziehe mich
herrscht
" fuhr der Majoratsheck
„Unsre teure Komtesse,
Ein zustimmender Blick Leonhards überzeugte ihn,
deshalb zurück, weil -ich nicht unter mir- Gleichl stehenden bin; es fällt mir nicht ein, mich über Sie daß dieser Roberts Politik gesellschaftlichen Ausgleiches fort, indem er derselben seinen Arm bot, „scheint v.
, daß ich woh
zu wissen
Bescheid
Fabrik
der
in
gut
billige.
Falle
diesem
in
, weil ich mit Kraft und Tätigkeit
erheben zu wollen
„Mgentlich ist Herr Werner aber gar nicht so straf¬ keinen andern Führer durch dieselbe brauchen werde' ur
mich an der sozialen Entwickelung beteilige und mein

mm

Steuererhebung ui pmißen.
Der von der Budgetkommission des p r e u ß . Ab¬
SteueringS« geordnetenhauses
beschlossene
und
c
vom l . April 1909 ab wie folgt
wird
duschlag
erhoben:
ozial«
Bei der Einkommensteuer:
agen.
1) Für die Personen sowie diejenigen eingetragenen
wohl,
: mo« tIenvssenschasten , deren Geschäftsbetrieb über den Kreis
Zeit ihrer Mitglieder hinausgeht , und die Vereine einschließzum gemeinsamen
hn ja uch eingetragener Genossenschaften
Bedürfernen Einkäufe von Lebens » oder hauswirtschaftlichen
inssen im großen und Ablaß im kleinen, auch wenn ihr
mochte Geschäftsbetrieb nicht über den Kreis Ihrer Mitglieder
ießen. Hinausgeht:
Kaiser m den Einkommenstufen von mehr als
1200 bis

narch,

Mk . 5 Bros.
3000 bis
500M . 10 Proz.
10500 bis
500 Mk . 15Proz.
20 500 bis
500 Mk . 20Proz.
500 3W . 25 Bros.

3000

! Ge«
.
.
„
10
ingen
.
.
.
lagen
20
n be.
.
.
30
i Ge«
. 80
.
.
,
„ .
reitet,
2) Für Aktiengesellschaften , Kommanditgesellschaften
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3000 3Jlf . 10 Proz.
3000 bis
IvbOOMk . 20 Pro,
10 500 bis
20 500 Mk . 30 Proz.
20 500 bis

30 500 Mk . 40 Proz.
30 500 Mk . 50 Proz.

Bek der Ergänzungssteuer
25 Prozent der zu entrichtenden Steuer . — Steuer¬
pflichtige deren Steuersatz ermäßigt ist, entrichten den
Steuerzuschlag derjenigen Einkommenstufe , die dem er¬
mäßigten Steuersatz entspricht.
ist als eine
der Steuerzuschläge
Die Erhebung
anzusehen , die
de Maßregel
bor übergehen
nur so lange in Gültigkeit bleibt , bis eine Neu¬
in
steuern
Staats
direkten
der
ordnung
Eine entsprechende
sein wird .
erfolgt
Preußen
inner¬
Gchetzesvorlage ist von der Staatsregierung
im Landtag einzubringen . —
Jahren
drei
halb

politische

RundFcbau.

Deutschland.
Kaiser
Die Feier des 5V. Geburtstages
sämtliche deutsche Bundesvereinigt
-äiilhelms
des 88 jährigen
fursten in Berlin , mit Ausnahme
Prinz -Regenten von Bayern , der sich seines hohen
Alters wegen durch seinen ältesten Sohn , den Prinzen
Ludwig , vertreten läßt.
Die grundlegende Bestimmung des Erbschaftsdes Reichs«
von der Steuerkommisfion
ist
Aesetzes
Inzwischen mehren
worden .
Ws . angenommen
gegen
sich rm ganzen Reiche die Kundgebungen
mit jedem Tage . Insbesondere
st euer
die Nachlaß
die konservativen und landwirtschaftlichen Kreise weisen
hin , die
immer wieder auf die schweren Schädigungen
nach ihrer Meinung im Gefolge
Aine solche Steuer
haben müsse.
hat beschlossen, daß die
Die Reichstagskommission
Kraftfahreines
zur Führung
Erlaubnis
darf auf Grund einer
werden
erteilt
nur
zeuges
Prüfung , für die der B u n d e s r a t einheitliche BeUlmmungen für das Reich erläßt.
per R e i ch s t a g s e r s a tz st i ch w a h l im
^ Bei
Wittgenstein - Biedenkopf
SiegenAi a h l k r e i s e
wurde für den zurückgetreteneu christlich-sozialen Abg.
gewählt . Es '«locker der nationalliberale Abg . Vogel
wurden abgegeben für Vogel (nat .-lib .) 17 924 , für

verDadurch wird jede andre unliebsame Begegnung
tutebeit werden !"
. Unter diesen Umständen konnte Eva die Annahme
Armes nicht verweigem ; mit einem stummen
mnes
Arm in den
legte fie ihren
Sergen des Kopfes
Roberts.
lendet;
Die Herrschaften traten in das Fabrikgebäude ein.
Ehe Leonhard , als der letzte in dem kleinen Zuge,
es isll Re Tür passierte , warf er einen Blick in das neben
u P;
derselben befindliche Kontorfenster . Hinter den Scheiben
mehr, bemerkte er das bleiche und aufgeregte Antlitz des
J -h! Uiugen Werkführers , welcher finsteren Ausdruckes herausdeine! ) narrte , aber sogleich vom Fenster verschwand , als er
Leonhards Blick auf sich gerichtet sah.
für sich,
„Der junge Mann, " dachte Leonhard
voll« j »yat an der Komtesse eine sehr beredte Verteidigerin
werkst | Msunden und seine Verzweiflung
scheint darin zu
mmet fmachen durfte!
purzeln , daß er nicht den Führer
d mst i
Äaube , daß Roberts Heirat so viel wie möglich
bist- f'
r -gt werden muß , damit wir hier ganz festen
f uni
Hindernisse
unerwartete
un ^ n^ 1 auf
e, de- stoßen

. daßs
önnte;
I)aß( ;
hören,
ieftgef.

folgte er den HerrHaltung
untertänigster
durch die Fabrik und
l^ usten auf ihrem Rundgange
oanu durch das Dorf . — — —
übe!
dieses Tages , als „Baron Chlodwig"
et* no* Unnd."^der
gräflichen Familie zusammen einge»mm uut
Eva § '
Tee sich in seine Zimmer zurückgezogen
m?
weibliche Gestalt aus dem Schloß¬
eine
u ie, huichte
portal.
je et'
Es war Eva.
tshest
Sie hatte das weiße Kleid , das sie am Tage
jetzt dunkel gekleidet,
int \\ Waagen , abgelegt und war
woh
war sie stets unumschränkte Herrin ihrer Zeit
«wher
oerbe'
und chres ganzen Tuns gewesen , da sie bei oer voll¬

mit

t

ki

Lic. Mumm (christl.-soz.) 15 699 Stimmen . Bei der
Ersatzwahl am 11 . d . erhielt Mumm (christl.-soz.) 13 428,
Vogel (nat .-lib .) 7828 . Nuschle (freis. Vgg .) 4175,
Scharmützel (Zir .) 3046 , Schneider (christl.-natl .) 959
und Gogowski (soz.) 1695 Stimmen.
Reese ist in
Senator
Der Reichstagsabgeordnete
Reese
gestorben.
Stade im Alter von 54 Jahren
seit dem
vertrat den Wahlkreis Stade - Bremervörde
Jahre 1906 und gehörte der nationalliberalen Partei an.
am 24 . d. große Kundfanden
In Berlin
das Landtagswahlrecht
gegen
gebungen
statt . Obwohl etwa 25 000 Personen daran teilnahmen,
kam es nirgends zu nennenswerten Kundgebungen.
Holland.
In einer besonderen Note ist die Regierung vom
an die Kabinette von Berlin
,
worden
ersucht
Senat
nötig auch an andre Kabinette,
wenn
und London,
die Anfrage zu richten , ob sich diese Regierungen durch
1903 gebunden
von
Nordseeabkommen
das
Krieges
halten , im Falle eines europäischen
oder im Falle eines drohenden Krieges die Neu¬
zu achten.
des holländischen Staatsgebietes
tralität
Portugal.
Königs
erkrankten
des
Befinden
CCz Das
soll nach einer Lissaboner Meldung in den
Manuel
letzten Tagen keine wesentliche Änderung erfahren haben.
Es zeigen sich immer noch Schwächeanfälle , die die
Umgebung beunruhigen , doch hoffen die Ärzte , daß sich
dieser Zustand , wenn auch langsam , bessern wird . —
Die Nachrichten über die revolutionären Umtriebe in der
Residenz sollen dem König bisher verheimlicht worden
sein, weil man eine Verschlimmerung befürchtet.
Rußland.
den
russische Marinegericht verurteilte
Das
in der Mandschurei , General
früheren Staothalter
?Erpressung
der
von
Freisprechung
unter
Alexejew,
Dienstentlassung
anklage wegenBestechlichkeitzu
und 10000 Rubel Geldstrafe .

Deutfcber

Reichstag*

mit der Be¬
befaßte sich am Freitag
Reichstag
Der
Abg.
zum Vereinsgesetz.
sprechung der Interpellation
.) bestritt , daß das neue Gesetz größere Be¬
(
Ztr
Roeren
Ausnahme¬
inan
Wenn
habe .
- gebracht
wegungsfreiheit
wollen , so
habe einführen
gegen die Polen
bestimmungen
hätte man dies auch gesetzlich festlegen sollen . Die Abgg.
.) hielten
(
freikons
.) und Kolbe
(
kons
zu Putzlitz
Edler
Dem
für verfrüht .
der Interpellationen
die Einbringung
die Anerkennung , daß er die Aus¬
gebühre
Staatssekretär
führung des Gesetzes loyal und korrekt nach seinen persön¬
vorgenommen ) Abg -. I u n ck (nat .- lib .)
lichen Erklärungen
auf die
deslSprachenparagraphen
erklärte , die Anwendung
sei am Platze , denn der Staats¬
Berussvereine
polnischen
sekretär habe den Beweis , daß die polnischen Dcrufsvereine
Weise geführt.
grobpolnische Ziele verfolgen , in glänzender
(frs . Vp .) betonte gegenüber dem
- Meiningen
Abg . Müller
Beurteilung
der
in
daß
,
Sozialdemokratie
der
und
Zentrum
ein
in der öffentlichen Meinung
des neuen Vereinsgesetzes
wisse
Süden
im
Auch
sei.
eingetreten
völliger Umschwung
zu schätzen.
des neuen Vereinsrechts
man jetzt die Vorteile
Doktor
noch sächsischer Bundesratsbevollmächtigter
Nachdem
wiederholt , auch die sächsische
Versicherung
die
Fischer
des neuen Ge¬
sei um eine loyale Ausführung
Regierung
setzes bemüht , und Abg . G o t h e i n (freis . Vp .) eine seiner
Er¬
hatte , die umstrittene
Reden dahin berichtigt
früheren
sei
zum Sprachenparagraphen
des Staatssekretärs
klärung
auszu¬
nicht zugleich auch aus die polnischen Gewerkschaften
.) an , im Elsaß habe
Eis(
Abg . Ricklin
dehnen , erkannte
nicht zu klagen
man seither über den Sprachenparagraphen

.
Sehabt

( )
Däne
.Haussen
Abg

ein. einige Bevorgetragennoch hatte , trat Vertagung
hwerden Nachdem
am 23 . d. zunächst der Gesetz¬
gelangte
Zm Reichstag
entwurf in erster Lesung zur Beratung , der einige steuerliche
be¬
für die preußischen Beamten
und Ungleichheiten
Härten
Wohnsitz
ihren
Bundesstaate
seitigt , die in einem andern
Vereins¬
beiden
der
wurde die Besprechung
haben . Dann
fortgesetzt . Abg . Fürst R a d z i w i l l (Poleinterpellationen
genommen haben,
Naturkräfte
behauptele , was den Italienern
rauben . Der Weg über
die Gesetzgebung
solle den Polen
führe nicht zuni idealen und sittlichen
die Leiden einer Nation

:

»
v . Beth
Fortschritt , sondern zur Barbarei . Staatssekretär
er
nochmals dar , wie sorgfältig
legte
- Hollweg
mann
habe . Erst wenn Fürst Radziwill
ausgewählt
sein Material
des Hasses gegen das
habe , daß die Schürung
erreicht
aufhöre , habe er das Recht , mit hohem Pathos
Deutschtum
zu sprechen . Abg . L e d e b o u r
Reichstage
im Deutschen
(soz.) begann mit einer heftigen Polemik gegen die bürgerliche
v . Bethmann - Hollweg und
Linke und den Staatssekretär
, weil er dem
erhielt im Laufe der Rede zwei Ordnungsrufe
freien
eines
daS Ehrgefühl
Abg . Junck
nationalliberalen
des Staatssekretärs
absprach und die Ausführungen
Mannes
wies beder Debatte
kläglich nennte . Im weiteren Verlauf
frf( . Vp .) dir)
- Meiningen
der Abg . Müller
sonders
zurück . Im übrigen brachte die
Angriffe des Abg . Ledebour
,
Debatte nichts Neues .

Unpolitischer

Tagesbericht
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aus Deutsch , r
Die ersten Diamanten
Berlin .
sind nicht, wie ursprünglich verlautete , ?
Südwestafrika
in Hanau geschliffen worden , sandern in Berlin . Schon j
von der Firma !
wurden
vor etwa vier Monaten
„Amsterdamer Diamanten -Schleiferei " deutsch-südwest - [
afrikanische Diamanten bearbeitet . Aus Rotterdam wird j
berichtet , daß in Amsterdam schon viele tausende Kara .te ?
geschliffen wurden und ‘
südwestafrikanischer Diamanten
noch zurzeit bearbeitet werden.
Oberkriegsgericht verhandelte unter i
Das
Kiel .
Ausschluß der Öffentlichkeit über die Berufung des >
wegen Hochverrats zu fünf Jahren Zuchthaus und fünf - s
jährigem Ehrverlust sowie Entfernung aus der Marine |
verurteilten Oberfeuerwerksmaaten Dietrich . Das Gericht
bestätigte das Urteil der Vorinstanz.
Neusalz . Hier explodierte ein mitten in der Stadt )
befindliches Pulverlager . Das Haus flog in die Luft . !
25 Personen wurden hierbei ziemlich schwer verletzt. !
Auch einige Nebengebäude sind durch den entstandenen i
Brand schwer beschädigt worden.
Eine Arbeiterin, die aus Eiserfilcht
München .
ihren Geliebten aus dem Fenster des dritten Stock¬
werkes zu stürzen versuchte, wurde zu vier Wochen
verurteilt . Der als Zeuge erschienene An¬
Gefängnis
gegriffene , den die Angeklagte inzwischen geheiratet hat,
verweigerte die Aussage .
Im Schlosse des Prinzen SchaumburgNachod .
;
,
worden
verübt
Diebstahl
ein
war
Nachod
Lippe in
Wie nun aus Glatz gemeldet wird , ist der Täter dort ' f
verhaftet ; ’
bereits in der Person eines Obertertianers
worden . Die gestohlenen Sachen , ein kostbares Modell •
einer Dampfmaschine und kleinere Gegenstände wurden
in seinem Besitz gefunden.
i
Pfandleihanstalt
amtliche Pariser
Die
Paris .
macht bekannt , daß die für l ‘/4 Mill . Frank bei ihr j
verpfändeten Edelsteine sowie die Krone des früheren )
von Marokko , Abd ul Aziz, demnächst an den ‘
Sultans
j
Meistbietenden veräußert werden , da die aufgelaufenen
glaubt , diese
Man
Zinsen nicht bezahlt wurden .
Hastd zu ;
werde Muley
öffentliche Bekanntmachung
bestimmen,
einem Arrangement mit der Pfandleihanstalt
werde hierbei per - :
und die französische Regierung
mittein , damit die Krone im Besitze der Sultanssamilie
bleibe.
Auf den im Bau begriffenen Waffer - Chicago .
werken, die anderthalb Meilen von der Stadt Chicago |
entfernt im Michigansee liegen , brach aus unbekannter k
26 verletzte Arbeiter s
Ursache plötzlich Feuer auS .
Es )
wurden von einem Schleppdampfer ausgenommen .
besteht kein Zweifel , daß viele andre der dort beschäftigten |
.
haben
eingebüßt
Leben
Leute ihr
In einer südafrikanischen Gold - i
.
Johannesburg
mine hat sich durch einbrechende Wassermassen eine ,
ununter « !
Infolge
ereignet .
entsetzliche Katastrophe
brochener Regengüsse brachen mehrere Minendämme der ;
Witwatersrand -Goldmine . Ungeheure Wassermassen er« gossen sich in die Mine und überschwemmten sie, als ,
sich gerade zahlreiche Arbeiter in ihr befanden . Eine !
Meldung gibt die Anzahl der Toten auf 10 Weiße und !
150 Eingeborene an.

ungeduldig zu werden , wir bleiben hier nicht stehen ,
kommenen Sicherheit , die in der ländlichen Umgebung
Du sollst bald auf deinem gewohnten Ruheplatz dich
des abgelegenen Schlosses herrschte, von ihren Eltern
ausstrecken können ."
niemals beobachtet worden war.
Bald hatte fie
Damit setzte sie ihren Weg fort .
großen Leonberger Hunde,
Von Sultan , ihrem
erreicht, die hier auf
das Ende der Gartenanlagen
begleitet , schweifte das junge Mädchen , wenn es die
begrenzt
Geländer
starkes
ein
durch
Nordseite
der
Witterung erlaubte , täglich durch Park und Wald oder
waren.
am Strome umher.
Es war kein durch Mondenschein erhellter Abend,
an Evas Seite , als sie
Auch heute war Sultan
aber Tausende von Sternen flimmerten am Himmel und
den Weg verfolgte , der von dem Schloß durch die
jenes matte Dämmerlicht cmf die nächtliche
strahlten
nach dem Kulm führte , dem höchst ge¬
Parkanlagen
Erde herab , das allen Dingen die scharfen Gegensätze
legenen Punkt in der ganzen Umgegend . Hier fiel der
nimmt und sie in Harmonie bring !.
hohen
Unter
hinab .
steil zum Seestrande
Berg
Eva wandte sich nach links , trat durch das Gitter,
Buchen stand auf dem Kulm - ein kleiner offener , von
vom Walde trennte und stieg
das den Schloßgarten
Baumstämmen gezimmerter Pavillon.
den von Buchenzweigen überwölbten Fußsteig hinan,
Die gußeiserne Bank in diesem Pavillon war Evas
zum Gipfel führte.
Abgmndes
des
längs
Lieblingsplatz . Man hatte von hier eine entzückende der Sultan
knurrte abermals und bevor das Fräulein
Ausstcht auf den unermeßlichen Spiegel der Ostsee.
sagen konnte, brach er in
ihm ein Beruhigungswort
Der nicht geringste Vorzug dieses schönen Platzes
nach dem Pavillon
lautes Gebell aus und sprang
war die völlige Einsamkeit , die stets hier herrschte.
voraus.
einen
Eva stand auf ihrem Wege nach dorthin
an und
Eva hielt augenblicklich ihren Schritt
Augenblick still und lauschte auf das sanfte Gemurmel
suchte mit den Blicken die Dunkelheit zu durchdringen.
schlagenden Wellen , das wie
der an den Strand
versetzte sie,
des Hundes
Gebaren
seltsame
Das
ein sehnsuchterweckendes Lied , schmerzlich und tröstend
Es
wenn auch nicht in Furcht , so doch in Erstaunen .
Unbewußt entfloh ein
zugleich, in ihre Ohren klang .
mußte jemand in der Nähe sein, den das kluge Tier ge¬
schwacher Seufzer ihren Lippen , sie ließ den Kopf sinken wittert hatte.
und preßte ihre zarte Hand auf die Brust , als wollte
Als der wütend bellende Hund mit einigen Sprüngen
be¬
sie durch den Druck einen stechenden Schmerz
erreicht hatte , verstummte sein Gebell
den Pavillon
seitigen.
augenblicklich.
Sultan , der stets seine schwarzen Tatzen in die
Der Hund mußte
Das steigerte Evas Erstaunen .
Fußspuren seiner Herrin gesetzt hatte und jetzt hinter
einen Bekannten getroffen haben.
im Pavillon
derselben stehen gebliebep war , ließ plötzlich ein leises
im Schimmer des
sie
sah
Augenblick
In demselben
Das entriß die Komtesse ihrer
Knurren vernehmen .
Zwielichts eine männliche Gestalt sich von der Bank
Sie ließ die auf ihr Herz gepreßte
kurzen Träumerei .
erheben und ihr entgegenireien.
im Pavillon
Hand sinken und streichelte den Kopf des Hundes.
wigt .)
(Fortsetzung
Ne ii
„Still , Sultan, " flüsterte sie, „du brauchst nicht

j
!
)
'

)

;

)
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Inventur -Ausverkauf!
Danksagung.
räumen

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben unvergesslichen
Schwester, Schwägerin Tante und Grosstante

Witwe

Sorten

Hinterbliebenen.

a. Rh., 26. Januar 1909.

Sossenheim , Ludwigshafen

von Schuhwaren
Gleichzeitig empfehle mich im Anfertigen
aller Art , vom geringsten bis zum feinsten Genre und in jeder Preislage.
(wenn die
Reparaturen
Alle in mein Fach einschlagenden
auch nicht bei mir gekauft worden sind ) werden prompt
Schuhwaren
und billigst ausgeführt.
Hochachtungsvoll

den 31. Januar

ds. Js ., abends

8 Uhr hält der

Fest - Ball

Eintrit t : U Mk., Damen frei . — Tanzgeld wird nicht erhoben.
. Wp'up

7,x\vq prima

vrin

20 gn und höher.

I

G\*ylV72

~®a
-Uerkauf
Räuimmgs

sämtlicher Winterschuhwaren
Netto

einiger

zu bedeutend

herabgesetzten

- Artikel

Damen -Cordschuhe , Ledersohle , Fleck und Filzfutter
Damen -Tuchschuhe , Filz - und Ledersohle
Damen -Meltonschuhe
, abgesteppt , Ledersohle und Fleck
Damen -Steppschuhe , In . Qualität , für die Straße
Damen -Schnallenstiefel
, Filz - und Ledersohle
Damen -Lederschuhe , warm gefüttert , .
.
Damen -Filz -Schnürstiefel , Lederbesatz

.

.

jetzt nur
jetzt nur

0 .80
0 .95

jetz- nur
jetzt nur

1 . 15
2 .25

jetzt nur

2 .00

jetzt nur
jetzt nur

2 .75
3 .25

15 Königsteinerstraße

Höchst

den 30 . Januar , abends

hält

der Verein

15.

Königsteinerstraße

ss - Winter-Artikel wn
werden zu ganz bedeutend herabgesetzten

abgegeben.

-Käufe

Grosse Posten als Gelegenheits
, Tischtücher

Kaufhaus

, Tischdecken,

, Kleiderstoffen,
etc.
Waren

Scliiirzenzeilten
baumwollenen

a.M.
Schiff. Höchst

Königsteiner

=Strasse

2.
3,
4,

Verschönerungsvere
5.
6.

Sossenheim

Zu der am Sonntag den 31 . Januar
1909 , nachmittags 4 Uhr im Gasthaus
»Dum Kämen " stattfindenden

mit folgender Tages - Ordnung:
1. Jahresbericht.
2. Verlesung der Protokolle,
3. Kassen- und Nevisoren -Bericht,
4. Vorstands - und Revisoren -Wahl,
5. Wünsche und Anträge der Mitglieder,
Der Vorstand.
ladet ein :
für den Verein werden
Anmeldungen
und dem Er¬
von den Vorstandsmitgliedern
heber Herrn Joses Roth ontgegengenommen.
Der Beitrag beträgt 20 Pfg . pro Monat.

(Preis Mark 3.50) zu oerlransen
bornerstraße Nr . 23.

.

Esch-

2 Zucht-Gimjeriche
zu verkaufen.

Hauptstraße

No. 97.

poli
Han
Bet
wen
well
und
ftim
erfo
stell
bea>
Fer
rief):
wol
den
wie.
der
spre

mit Scheune und

unb Garten
nebst Remisen
Stallung
zu vermieten , eoentl . auch zu verkaufen.
1.
Näheres Frankfurterstraße

Sämtliche

in llandthelter

geg
16.
Ve,
Re.
Am
zun
glei
Ba
trie
1

-Mbend
Tamilien

Aufführungen,
bestehend in turnerischen
Konzert , Gesang und Tan ? rc.
Hierzu laden wir sämtliche Mitglieder
aktiven , passiven und Zöglinge nebst An¬
gehörigen herzlichst ein und bitten um
zahlreichen Besuch.
Der Turnrat.
frei.
Eintritt

Wohnhaus

Preisen

„ Zum

im Saale

Hof" einen

kinäerliegwagen

D . Holzmann
a . M .,

Sossenheim.
Samstag

Gin noch gut erhaltener

Candee Gummischuhe
mit 5% Rabatt.
mit 10 % Harburger
Kinder- Schuhe und Stiefel , warm , bedeutend unter Preis.

Schuhwarenhaus

Tnrn -tereiii

Jahres -Kersammlung

Preisen.

Beispiele:

Einige

8 i
trn
fink
der

im Gasthaus „Zur neuen Krone ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Nassauer

Der Vorstand des Krieger - und Militär-Vereins

% 9 Uhr

Generalversammlung

8 V2 Uhr

wozu Freunde und Gönner sowie Gäste freundlichst eingeladen sind.

Abend

Donnerstag

Morgen

wie alljährlich im festlich geschmückten Saale des Herrn Jakob Klees
Gasthaus „Zum Löwen “ einen

Ausnahme

mm

-u.jungfrauenB’.Trauen
Umin, Sossenheim.

Krieger- und Militär-Verein

mit

Die
Mi

Matth . Sclirod«

zu Ehren des Geburtstages Seiner Majestät
des Deutschen Kaisers und Königs

rtTörosser

in allen
und unterm

Schuhwaren
zum

Ferner empfehle einen großen Posten
und Größen als Gelegenheitskauf

Einladung.
Sonntag

lo\ üiibntl.

Einkaufspreis.

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, 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.

tieftrauernden

gebe ich von heute ab um schnell zu

WnliMchmtkii

Franziska Bark Stricker

Die

Saison

Wegen vorgerückter
aus sämtliche

11.

Eine
mieten .

zu ver¬
3 -Zimmer -Wohnnng
No . 28.
Lindenscheidstraße

I oder 2 Ziinmer
vermieten . Susanna

und Küche sofort zu
Fay , Kappusstr . 3.

mit
Schöne 3 - Zimmer - Wohnnng
zu vermieten.
Gas - und Wasserleitung
bei Fay , Gemeinderechner.
Näheres
große Küche und Keller
1 Zimmer
29.
sofort zu vermieten . Hauptstraße
1-, 2 - und 3 -ZimmerFreundliche
und allem
mit Wasserleitung
Wohnung
au pünktlich zahlende Leute
Zubehör
zu vermieten . Gut & Stubenrecht.
Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung mit
139.
Küche zu vermieten . H auptstraße
Eine l - Zimmer -Wohnung mit Küche,
mit
sowie eine 2 - Zmmer - Wohnung
Küche zu verm . Näh , bei Jak . Noß 6r.
Eine 2 -Zimmer -Wohnung
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Die Unternehmer
gewerblicher , nicht unter
8 16 der Reichsgewerbeordnung
fallender
Be¬
triebsstätten
sind nach der noch in Geltung
be¬
findlichen Reg .-Polizeiverordnung
betr . den Schutz
ber in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter
gegen Gefahren
an Leben und Gesundheit
vom
16 . Mai
1874 (Reg .-Amtsblatt , Seite
185 ) in
Verbindung
mit der Bekanntmachung
des Herrn
Regierungs - Präsidenten
in Wiesbaden
vom
14.
August 1902 , Abschnitt A , Ziffer 8 (Extra -Beilage
zum Reg .-Amtsblatt
Nr . 35 Seite 16 ) verpflichtet,
gleichzeitig mit dem Anträge
aus 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 einzelnen Räumen
zu
beschäftigenden
Arbeiter , getrennt
nach Ge¬
schlechtern ;

HöW ^ hl der in jedem Raume
stellenden Maschinen;

11
nv
us

\

>en

Lren.
t.

ch-

nd

4 . die Bestimmung
der einzelnen Arbeitsräume,
sowie ihre Luftversorgung
und künstliche Be¬
lichtung;
ö . 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 Ortspolizeibehörde
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 Bestrmmungen
des § 120 a big d der Gewerbeordnung
etforberiitf ) sind . Es empfiehlt sich daher , bei Auf¬
stellung der Entwürfe
den Herrn Gewerbeaufsichtsvearnten zu Rate zu ziehen , damit nicht etwa nach
^ ^ tlgstellung
der Anlagen
die fraglichen
Einrlchtungen
polizeilich erzwungen
werden
müssen,
wobei Weiterungen
und eo . erhebliche Kosten für
öetl Gewel -b2>M <
>rii >chi7nw entstehen.
. Die Ortspolizeibehörden
ersuche ich, Vorstehendes
wiederholt
ortsüblich
bekannt zu machen und bei
der
Vorprüfung
der
Bauerlaubnisgesuche
ent¬
sprechend zu beachten.
Höchst

;en

a . M ., den 21 . Januar
Der

rn.
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Nr . 50g.
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: v . Achenbach.

veröffentlicht.

, den 30 . Januar
®er

Bürgermeister

1909.
: Brum.

Bekanntmachung.
Betr . den Besuch von Schankwirtschaften
Personen
unter 16 Jahre.

durch

Gemäß 8 5 der Kreispolizei -Verordnung
vom
N . 4 . 1888 — 20 . 2 . 1900 — 24 . 1 . 1903 ist
der Besuch
der Schankwirtschaft
für Per¬
sonen , welche
das
16 . Lebensjahr
noch
sticht
vollendet
haben , ohne
Begleitung
ihrer
Eltern
oder Pfleger
untersagt.
Die
Wirte
dürfen
in ihren
Lokalen
das Verweilen
solcher
Personen
ohne die
oorgeschriebene
Begleitung
nicht
dulden
(ftpt, . an
" * dieselben
c ' eioeu
in6de| ono£
und
insbesondere
geistige
Cfte t v * *
Letzteres
ist
" icht
verabfolgen.
ist auch den Inhabern
von
anderen
Ver¬
kaufsstellen
geistiger
Getränke
untersagt.
Eine
Ausnahme
findet
nur
für
solche
jugendliche
Personen
statt , welche
sich
auf der Durchreise
hier
aufhalten,

Die Polizeibeamten
haben Anweisung
erhalten,
auf die Befolgung
vorstehender
Bestimmung
ihr
besonderes Augenmerk zu richten.
Zuwiderhandlungen
werden , soweit nicht nach
den bestehenden Gesetzen und Vorschriften
härtere
Strafen
vorgesehen sind , mit Geldstrafe
bis zu 30
Mark oder im Unvermögensfalle
mit entsprechender
Haft bestraft.
Sossenheim,
den 30 . Januar
1909 . .
Die Polizei -Verwaltung:
Nr . 100.
Brum,
Bürgermeister.

l^okal-^ achrlchten.
Sossenheim

, 30. Januar.

— Neue Meisterprüfungsordnungen
. Die
Meisterprüfungsordnungen
müssen
infolge
der
Novelle
zur Gewerbeordnung
geändert
werden.
Eine Anweisung
an die Aufsichtsbehörden
der Hand¬
werkskammern
sieht u . a . folgende Aenderung
vor.
Die Entscheidung
der Prüfungskommission
, durch
die die Zulassung
zur Meisterprüfung
abgelehnt
wird , kann binnen zwei Wochen durch Beschwerde
bei der höheren
Verwaltungsbehörde
angefochten
werden . Die höhere Verwaltungsbehörde
ist in
diesem Fall der . Regierungspräsident
, bei den Hand¬
werkskammern
Berlin und Danzig der Oberpräsident.
Ferner heißt es jetzt : Das Bestehen der Meister¬
prüfung
nach den vorstehenden Bestimmungen
be¬
rechtigt
den
Prüfling
nach
Vollendung
des
24 . Lebensjahres
zur Führung
des Meistertitels
in Verbindung
mit der Bezeichnung
eines Hand¬
werks , sowie zur Anleitung
von Lehrlingen
in
diesem Handwerk.
— 87er Regimentsjuviläum
. Für das 100jährige Jubiläum
des 1. Nassauischen InfanterieRegiments
Nr . 87 in Mainz
ist das vorläufige
Programm
jetzt aufgestellt . Am 15 März : Abends
Zapfenstreich , Versammlung
und Vereinigung
der
alten Kameraden
nach eigenem Ermessen
in den
verschiedenen Lokalen der Stadt
und am 16 . März:
Festgottesdienst , Parade
und Parademarsch
des
Regiments
und der alten Kameraden , Festessen und
am Abend Versammlung
mit Festaufführungen
in
der Stadthalle . Freies
Quartier
(für bescheidene
Ansprüche ) wird vom 15 . März , abends , bis 17.
März , mittags , soweit es bei der großen Teil¬
nehmerzahl
möglich ist , in Kasernen usw . gewährt.
Verpflegung
auf Kosten des Regiments
kann nur
in beschränktem Umfang — Festessen am 16 . März —
gewährt werden . Da das Regiment wissen muß , auf
welche Anzahl von Festteilnehmern
es rechnen kann,
werden Anmeldungen
zur Teilnahme
bis spätestens
4 . Februar
angenommen.
— Eine elektrische Ueverlandzentrale
. Wie
von gut unterrichteter
Seite mitgeteilt wird , beab¬
sichtigen die hiesigen Lahmeyerwerke
in Anschluß an
die projektierte
Schnellbahn
nach Wiesbaden
eine
Ueberland -Zentrale
zu errichten
zur Versorgung
aller
in dem Bezirk
liegenden
Gemeinden
mit
elektrischer Energie . Die Verhandlungen
sind , so
viel wir hören , mit einigen Gemeinden
bereits aus¬
genommen
worden .
Die Strompreise
sollen so
niedrig gehalten werden , daß es auch dem kleinen
Mann
möglich sein wird , sich der Vorzüge
des
elektrischen Lichtes zu erfreuen.
— Der Maskenball
mit Ueberraschungen,
welcher am vorigen Sonntag
im „Nassauer
Hof"
von dem Gesangverein
„Freundschafts -Club " ab¬
gehalten wurde , erfreute
sich ebenfalls
eines recht
zahlreichen Besuchs . Interessant
war der Empfang
und die Ansprache
des Prinzen
Karnevals
und
dessen Ministern . Auch der Gesangswettstreit
war
gut arrangiert
und sehr interessant . Nach 11 Uhr
erfolgte die Preisverteilung
. Es wurden 6 DamenPreise an nachstehende Masken verteilt : 1, Flptte,

Frl . Selinghaus -Nied , 2 . Brieftaube , Frl . Lisa
Kinkel , 3 . Märchenprinzessin , Frl . Elis . Schneider,
4 . Müllerin , Frl . A . Bollin , 5 . Uhr , Frl . T . Gott¬
schalk und 6 . Jrländerin , Frl . A . Noß . Die zwei
Herren -Preise erhielten : 1. Trompeterchor , Direktor
I . Malter
u . A . und 2 . Automat , A . Garth.
— Die Benutzung
der 4 . Wagenklasse
in
der Eisenbahn
ist noch fortwährend
im Steigen
begriffen . Während
früher die 3 . Klasse in allen
Zügen an der Spitze stand , was die Benutzung be¬
trifft , fahren heute in den meisten Personenzügen
mehr Passagiere
in der 4 . Wagenklasse , als in
allen übrigen Klassen zusammen . Die andauernde
wirtschaftlich Depression drängt zahlreiche Reisende,
die bisher trotz Fahrkartensteuer
noch die 3 . Klasse
benutzten , neuerdings
in die 4 . Klasse , und so kann
man , wie aus Eisenbahnerkreisen
verlautet , bestimmt
annehmen , daß bei einem Fortbestehen
der Fahr¬
kartensteuer die Eisenbahneinnahmen
in einer Weise
sinken werden wie nie zuvor.
— Der Krieger - und Militär -Verein
wird
morgen
Abend im Gasthaus
„zum Löwen " die
offizielle Geburtstagsfeier
Sr . Majestät
des Kaisers
und Königs
abhalten . Hieran
anschließend
einen
Fe st ball , wozu Freunde und Gönner sowie Gäste
herzlich willkommen sind . Näheres stehe Inserat.
— Der Turn Verein
hält heute Abend im
Gasthaus
„zum Nassauer Hof " einen FamilienAbend, bestehend
in turnerischen
Aufführungen,
Konzert , Gesang und Tanz ab . Hierzu sind sämtliche
Mitglieder , deren Angehörigen , sowie Freunde
und
Gönner des Vereins ergebenst eingeladen . Eintritt frei.
— Der Verschönerungs
-Verein
hält morgen
Nachmittag
4 Uhr seine Jahresversammlung
im
„Löwen " ab , worauf nochmals aufmerksam
gemacht
wird.

Mus J^ab und fern.
— Höchst a . M ., 29 . Jan . Nachdem vor
einige » Monaten
eine Frau
aus besserem Stand
mit einem Freund ihres Mannes
das Weite gesucht
hat , ist jetzt abermals
eine Eheirrung
zu ver¬
zeichnen . Die Frau eines Bäckermeisters , welche drei
Kinder hat und sich in gesegneten Umständen
be¬
findet , ist mit ihrem 19jährigen
Gesellen spurlos
verschwunden.
— Nied , 30 . Jan . Beim Kaisergeburtstagsläuten löste sich im Turm der evangelischen Kirche
der Klöppel der kleinen Glocke los und zerschlug
im Fallen die große Bronze
- Glocke. Die Glocke
wurde vor etwa 1 Jahr
in Sinn gegossen.
— Griesheim
a . M ., 29 . Jan . Wie wir
soeben hören , wird während der Frankfurter
Luftschiffahrt -Ausftellung
eine Reihe
von Ballons
hier Aufstieg nehmen . Bis jetzt sind vier Motorund mehrere
Freiballons
zur Füllung
bei der
chemischen Fabrik
und am Gemeindegaswerk
an¬
gemeldet , wobei komprimiertes
Wasserstoffgas
und
Leuchtgas
zur Verwendung
kommen . Für
die
Ballons
werden mehrere Ballonhallen
verschiedener
Konstruktion
erbaut werden.

Hus dem Gerichtsfaal.
— Höchst a . M ., 25 . Jan . (Schöffengericht
).
Der Gärtner
K . aus Sossenheim
sollte sich des
Hausfriedensbruchs
dadurch schuldig gemacht haben,
daß er trotz des Verbots
am Tage vor Allerheiligen
auf dem Höchster Friedhofe arbeitete
und trotz der
Anordnungen
des Friedhofsaufsehers
R . auf dem
Friedhofe nach Belieben weiter schaltete und waltete.
Es muß heute Freisprechung
erfolgen , da sich her¬
ausstellt , daß R . den K . nur wiederholt vergeblich
aufgefordert hat , die Arbeiten einzustellen , aber nicht,
den Friedhof zu verlassen . .
.

Die feier des kaiserlichen
Geburtstages.

Auch die russischen Zeitungen widmen dem Kaiser
Artikel : Die deutschfeindliche .Nowoje Wremjcss sagt,
als historische
daß die Persönlichkeit Kaiser Wilhelms
Größe im hohen Grade überschätzt werde . Das Blatt
erblickt in ihm den Vertreter der Idee des aufgeklärten
Absolutismus , der alle jene technischen Attribute pflege,
ohne die die moderne Kultur undenkbar sei. Gleich¬
zeitig sei er derjenige gewesen, der Deutschland und
Europa unter dem furchtbaren Druck des Militarismus
gehalten habe . „ Alle diese Gegensätze haben zu man¬
cherlei Schäden geführt . So ist die Armee , der Stolz
der vorhergehenden Negierung , nach dem Urteil von
Fachleuten im Prozeß einer langsamen , aber sehr ,ge¬
fährlichen Zersetzung begriffen . (!) Was die politischen
Pläne Kaisers Wilhelms betrifft , so läßt sich von allen
sagen , daß sie gescheitert sind. Augenblicklich wird in
Polen und im nahen Orient slawenfeindliche Politik ge¬
trieben . Wir wollen hoffen , daß auch dieser Plan bald
ein flüchtiges
— .Rjetsch' entwirft
scheitern wird /
Lebensbild des Kaisers und fährt dann fort : „Deutsch¬
land schätzt die Eigenschaft des Kaisers , sich für alles
zu interessieren , alles schnell zu erfassen und sein Urteil
zu bilde «, das oft nicht ganz einwandftei ist. Noch
mehr wir » in Deutschland geschätzt, was Kaiser Wilhelm
für den industriellen Fortschritt des Landes , für Schrffbanneuer Märkte getan hat.
Kanalbaute », die Erwerbung
Er wme oder schien das passende Haupt einer großen
militärisch -industriellen Nation zu sein. Darin liegt das
Geheimnis der Beliebtheit und des Einflusses Kaiser
Wilhelms/

Deutschland.
dem Fürsten Leopold
hat
Wilhelm
Kaiser
ver¬
zur Lippe das Großkreuz des Roten Adlerordens
liehen . Der Reichskanzler F ü r st v. B n l o w ist von dem
und von
von Sachsen
August
König Friedrich
in
von Württemberg
Wilhelm
dem König
Audienz empfangen worden.
wurde die Debatte
Im preuß . Abgeordnetenhause
zweiten Ver¬
am
über die Wahlrechtsanträge
Bei der Abstimmung
zu Ende geführt .
handlungstage
wurden die freisinnigen und polnischen Anträge auf Ein¬
für
- Wahlrechts
des Reichstags
führung
mit großer Mehrheit a b g e l e h n t , und
Preußen
Polen,
,
Freisinnigen
der
Stimmen
die
gegen
zwar
des Zentrums.
und eines Teiles
Sozialdemokraten
wurde Ziffer 1 des Antrages
Gleichfalls all ge lehnt
der Nationalliberalen betr . Einführung eines Plural¬
Ziffer 2 des nationallioeralen Antrages
wahlrechts;
in
ergab
Wahl
der direkten
betr . Einführung
168
mit
namentlicher Abstimmung die Ablehnung
gegen 165 Stimmen ; Ziffer 3 des nationalliberalen
Wahl statt der bisherigen
Antrages , der die geheime
indirekten verlangt , wurde ebenfalls mit geringer Mehr¬
Ziffer 4 desselben Antrages
Auch
heit abgelehnt.
wurde
Wahlkreiseinteilung
aus Vornahme einer neuen
sind die Wahlrechtsdebatten
Damit
abgelehnt.
erschöpft.
in Melbourne erklärte
Der deutsche Generalkonsul
des amerikanischen Gelehrten Major
die Behauptung
in
in Vancouver , daß Deutschland
Daniels
Simsonhafen (Neu -Guinea ) einen starken Flottenhabe , für durchaus unbe¬
geschaffen
stützpunkt
gründet.
Österreich -Ungar » .
die die
Ausschreitungen ,
der erneuten
Infolge
be¬
dre Deutschen
gegen
in Prag
Tschechen
ver¬
gingen , hat die Regierung im Abgeordnetenhaus
lauten lassen , daß sie, wenn sich die Ruhestörungen
über
wiederholen sollten , den Ausnahmezustand
auf der GrabenPrag verhängen wird . Der Straßenteil

feite in Prag , wo sich das deutsche Kasino befindet , ist
gänzlich aufgerissen , so daß das Gehen dort unmöglich
gemacht worden ist.
England.
wird das in den
In englischen Regierungskreisen
Eduard
letzten Tagen verbreitete Gerücht , König
werde demnächst zu kurzem Aufenthalt nach Madrid
kommen , als Erfindung bezeichnet.
wird
Nach den Angaben des Marineministeriums
seine Nordseeflokte
England in diesem Frühjahr
Ms 14 erstklassige Schlachtschiffe und 12 ebensolche
diesem Zweck soll
Zu
verstärken.
Panzerkreuzer
sogar die K a n a l f l o t t e , die ein Gegengewicht
bietet , bedeutend ge¬
gegen die französische Flotte
Wenn auch nicht verkannt werden
schwächt werden .
Verbänden zusammenzu
Flotte
darf , daß England seine
schkießen kann , wo und in welcher Stärke cs will , so
wird die Verstärkung der Nordseeflotte gerage in diesem
erneutes
Augenblick in weiten Kreisen Deutschlands
Mißtrauen Hervorrufen.
Russland.
Das Urteil im Prozeß gegen General A l e x e j e w.
der dev Bestechlichkeit geziehen wurde , hat in Rußland
großen Unwillen hervorgerulen . Der Betrag der Geld¬
auf¬
strafe (10 000 R u b e y soll durch Sammlungen
gebracht werden.
Balkanstaaten.
Meldungen macht die un¬
Nach Konstantinopeler
- öster¬
dem türkisch
Regierung
garische
Schwierigkeiten,
Ausgleich
reichischen
indem sie sich weigert , ihren Anteil an der Entschädi¬
gungssumme zu zahlen.
fort , das
fährt
Negierung
Die bulgarische
zu setzen. Aller¬
Land in Kriegsbereitschaft
sich noch einmal mit dem
dings hat der Ministerrat
türkischen Vorschlag , 120 Mill . fük" Ostrumelien zu
verlies er¬
zahlen , befaßt . Aber die lange Beratung
höchstens 82 Mill . Frank
gebnislos , da Bulgarien
einflußreichen
in
zahlen will . Dennoch hofft man
Kreisen , daß sich im letzten Augenblick noch ein Aus¬
gleich finden wird . — Das mit Serbien verbündete
eine günstige Lösung der
erwartet
Montenegro
B a l k a n k r i s e nur noch von der geplanten Kon¬
hat Fürst N i k i t a persönlich den
Darum
ferenz.
Vertretern der Mächte eine Note überreicht , in der er
Zu¬
eines schleunigen
auf die Notwendigkeit
Balkonkonferenz verweist . Ob
der
sammentritts
die Mächte im Augenblick aber seiner Bitte willfahren
werden , ist sehr zweifelhaft , da die Meinungen über das
Balkanproblem doch noch zu geteilt sind.
Seit einiger Zeit herrscht in der Militärhochschule in
Bewe¬
Konstantinopel eine sehr beunruhigende
unter den Militäraus Geheimbündelei
die
gung,
schülern zurückzuführen ist. Einige von ihnen verurteilten
diese Bewegung , weshalb es zu einem blutigen
zwischen den Militärschülern kam, in deffen
Konflikt
Die Hochschule
wurden .
Verlauf einige verwundet
wurde infolgedessen " on Truppen besetzt.
Amerika.
Der zukünftige Präsident der V e r . Staaten,
sich nach der Landenge von Panama
hat
Taft,
begeben , um die Kanalarbeiten zu besichtigsn.
Die gesetzgebenden Körperschaften Kaliforniens
Gefetzhaben die Beratung aller antijapanischen
wegen verschiedener Abänderungen , die in
entwürfe
Übereinstimmung mit den Wünschen der Bundesregierung
vorgenommen werden sollen , aufgehoben . Damit aber
ist der Konflikt nur scheinbar gelöst . Die Kalisomier
haben nämlich kürzlich den Beschluß gefaßt , aus. Ab¬
in
japanischen Generalkonsuls
des
setzung
San Francisco zu dringen , weil er den Gouverneur
von Kalifornien ersucht hatte , alle japanfeindlichen Ge¬
setze zu verhindern . Man erblickt darin eine Einmischung
in die Gesetzgebung des Landes.
Afrika.
besprechen aufs
Verschiedene französische Blätter

Eva senkte stumm den Kopf ; die Verlegenheit wollte
nicht von ihr weichen.
„Wollen Sie, " fuhr er fort , „mit meinem Danke
von E . Görbitz.
Kriminalroman
18 ]
zugleich meine Entschuldigung und Erklärung annehmen,
lyortsktznng.»
warum Sie mich heute gerade hier auf diesem Platze an¬
Jetzt erkannte sie den jungen Werkführer.
treffen ? .. . . Ich war gezwungen , meine Arbeitszeit
„Gnädiges Fräulein I"
bis weit über die Stunde auszudehnen , zu der man
„Herr Werner !"
Feierabend in der Fabrik läutet , denn ich hatte mich
Zusam¬
Beide standen sich, durch das unvermutete
am Nachmittage versäumt und war nun genötigt , das
mentreffen überrascht , verwirrt gegenüber und fanden
nachzuholen . Da war es denn zu spät ge¬
Versäumte
nicht gleich Worte , um sich zu begrüßen , wre es an
worden , um noch nach dem Strande hinab zu steigen
einem andern Orte , zu einer andern Stunde ledensalls
atmen , mußte den
und doch mußte ich noch Seeluft
geschehen wäre.
frischen Hauch , der vom Meere herüberweht , mir die
Werner faßte sich zuerst.
kühlen , die aufgeregten Nerven beruhi¬
Schläfen
erhitzten
„Verzeihen Sie , gnädige Komtesse, " sagte er, „wenn
gen lassen, denn die Begegnung mit Ihren Eltern , mit
ich die Grenzen überschritten habe , die ich beobachten
hatte mein Blut so zum
dem neuen Schloßherrn
sollte ! Dem " — er suchte einen Augenblick nach einem
Sieden gebracht , daß meine sonstige Selbstbeherrschung
Ausdruck — „abhängigen Manne kommt es wohl nicht
Meine Hoffnung
mir ganz verloren gegangen war .
auf Wege auszudehnen , die
zu, seine Spaziergänge
hatte sich auch verwirklicht , denn hier in der Ein¬
der Herrschaft Vorbehalten sind !"
samkeit der nächtlichen Natur und unter der Einwirkung
„Wozu diese übertriebene Bescheidenheit ? " erwiderte
der erfrischenden Seeluft war mir die Erkenntnis von
Eva leise, da sie ihre Unbefangenheit noch nicht wieder¬
Kleinlichkeit menschlicher Beleidigungen dann ge¬
der
erlangt hatte . „Ich bitte Sie , Ihren Platz wieder einkommen, daß ich mich schämte, denselben eine Einwirkung
nehmen zu wollen , denn ich möchte nicht glauben , daß
auf mich gegönnt zu haben ! In die kaum wieder¬
ich imstande wäre , Sie zu vertreiben I"
erlangte Ruhe mischt sich nun das Bedauern , daß Sie
Bei diesen Worten war sie in den Pavillon getreten
durch meine Anwesenheit hier in Ihrem Abendspazier¬
Sultan legte sich zu
rmd setzte sich auf die Bank .
gange gestört worden sind. Verzeihen Sie mir mem
ihren Füßen nieder und streckte sich behaglich und voll¬
unbefugtes Überschreiten gesteckter Grenzen ."
kommen beruhigt aus ; das kluge Tier schien zu fühlen,
„Das bedarf keiner Entschuldigung, " sagte Eva sanft
daß seine Herrin sich jetzt unter doppeltem Schutz be- .
und liebenswürdig , „Gott hat die Naturschönheiten semer
also abgefand , ihm die Hälfte seines Wächteramtes
Erde zur Freude aller Menschen geschaffen!
nommen war.
„Aber die Menschen, " warf er nicht ohne Bitter¬
„Wenn Sie mir gestatten , hier zu bleiben , werde
keit ein, „die sich die Bevorzugten nennen , haben diese
ich cs für eiste Ehre ansehen . "
Naturschönheiten für sich mit Beschlag belegt l Ver¬
Damit nahm der junge Mann seinen Platz am an¬
gessen Sie , mein gnädiges Fräulein, " setzte er ironisch
dern Ende der Bank wieder ein.

hinzu , „die Tafel nicht, die dort am Eingänge des
befestigt ist und die Jnschnft „ Reserviert "
Pavillons
trägt .
„Sie soll morgen entfernt werden , Herr Werner ,
ich gebe Ihnen mein Wort , denn ich sehe ein. daß jene
Tafel ein Unrecht ist !"
nicht, " bat er, „wirken Sie
„Um Himmelswillen
nicht in solchem Sinne , das könnte zu Erläuterungen
und Nachforschungen führen , die meine Stellung hier
nur noch schwieriger machen würde , das heißt , wenn
überhaupt behalten und infolge der
ich meine Stellung
heutigen Begegnung nicht entlassen werden sollte."
seien Sie ohne Sorge , der Baron zürnt
„Deshalb
Ihnen nicht, ich habe gleich bei ihm «in gutes Wort
für Sie eingelegt !"
„Bei ihm ein gutes Wort für mich eingelegt ? "
ries Werner heftig und sprang auf .
Eva fuhr erschreckt zusammen .
„Ist Ihnen das nicht ,genehm ? " fragte sie besrcmbet, „ich glaubte , daß Sie unsre Fabrik ungern verlassen
würden , denn wenn ich mich nicht irre , haben Sie
mir vor nicht langer Zeit gesagt , es würde Ihnen .
schwer werden , aus unsrer Gegend fortzugehen !"
Wemer strich sich mit der Hand über die Stirn ,
als ob er eine quälende Vorstellung verscheuchen wollte .
Dann setzte er sich wieder aus seinen Platz neben der
Kointeffe .
„Meine Schuld, " sagte er kleinlaut und beschämt,
„gegen Sie wird immer größer und mein Anrecht auf
immer kleiner ; ich muß nur beVerzeihung
Ihre
kennen , daß Ihr Erscheinen , mein Fräulein , die nur
von Ihren Eltern zugefügte Demütigung aufs neue vor
die Seele führte und mich in Heftigkeit ausbransen ließ ;
ich kann nur mein Unrecht eiugestehen und Sie herzlich
um Verzeihung bitten ."

Die festlichen Veranstaltungen , mit denen im ganzen
ge¬
Wilhelms
Reiche der 50 . Geburtstag Kaiser
stimmungsvollen
feiert wurde , haben einen überaus
Aus allen Teilen Deutschlands
Verlauf genommen .
laufen Nachrichten ein, denen zufolge der 50 . Geburts¬
deutschen Volke mit
vom
Wilhelms
Kaiser
tag
Die Berichte
wurde .
gefeiert
Herzlichkeit
großer
melden weiter , daß im ganzen Reiche der Bedeutung des
und sonstige
Tages durch Festgottesdienste , Paraden
der Behörden und privater
festliche Veranstaltungen
Vereinigungen gedacht wurde . In Berlin verlief die Feier
. programmäßig . Sie begann mit dem großen Wecken
in der Morgendämmerung , an dem die Spielleute der
Um 10 Uhr
ganzen Berliner Garnison teilnahmen .
empfing der Kaiser die Glückwünsche der versammelten
Bundesfürsten . Daran nahmen teil : Die Könige Wil¬
und Friedrich August von
helm von Württemberg
Sachsen , Prinz Ludwig von Bayern , das Großherzogspasr von Baden , die Großherzöge von Hessen, Mecklen¬
von
und Oldenburg , der Kronprinz
burg -Schwerin
Georg von Sachsen , der
: Dänemark , Prinz Johann
-Herzog-Regent vom Braunschweig , der Großherzog von
Weimar , Prinz und Prinzessin Heinrich von Preußen,

!Landgraf

-Philtppsthal,
Hessen

und Landgräfin von

; Fürst von Hohenzollern , die Herzöge von SachsenKrckurg -Gotha und der Herzog von Sachsen -Altenburg,
Fürst von Schaumburg - Lippe , Prinz und Prinzessin
Adolf von Schaumburg -Lippe , der Fürst zu Waldeck
und Fürst zur Lippe sowie die regierenden Bürgermeister
und Dr . Eschenburg , und
Dr . Burchard , Dr . Marcus
wohnenden Mitglieder
die in Berlin bezw . Potsdam
des königlichen Hauses . Nachdem der Kaiser , der die
trug , die Glückwünsche der Fürst¬
große Generalsuniform
hatte , ordnete sich unter
lichkeiten entgegengenommen
in der
großem Vortritt der Zug zum Festgottesdienst
Schloßkapelle . Auch im Auslande wurde der Geburtstag
Kaiser Wilhelms festlich begangen : so im Zarcnschloß zu
den
Nikolaus
Zarskoje Selo , wo der Kaiser
Trinkspruch auf Kaiser Wilhelm ausbrachte . König
auf
Glückwünsche
seine
England hat
von
Eduard
der deutschen Botschaft in London aussprechen lassen,
dem Kaiser tele¬
Roosevelt
während Präsident
graphierte . Unter den Feiern , die die Deutschen im
veranstalteten , war besonders die in Kon¬
Auslände
stantinopel erwähnenswert . Gleichartige Feiern werden
aus Lissabon , Nom , Madrid , Christiania , Paris , Rotter1dam , Brüssel , Belgrad , Petersburg und Tokio gemeldet.

*

^

*

*
Die englischen Zeitungen widmen dem Kaiser freundSo schreibt ,Daily Chroniclet : „Die
- liche Worte .
war eine Negierung
' lange Negierung Kaiser Wilhelms
ununterbrochenen Friedens . Möge dieser Tag noch oft
: in dieser Beziehung gleich glücklich wiederkehren und
möge der allgemeine Friede begleitet sein von einem
Anwachsen des guten Willens zwischen Deutschland und
Die Möglichkeit , daß der Besuch König
England .
in Berlin etwas hierzu beitragen kann , ist
. Eduards
Grund für unsre lebhafte Anteilnahme , die auch durch
wird , die in
hervorgerufen
Grund
einen andern
weit verbreitete Achtung nämlich für den
! England
Eharaktcr , die Fähigkeiten und die Talente des Kaisers.
Möge er lange erhalten bleiben , um sie für die Wohl¬
fahrt seiner Untertanen anzuwenden . — ,Daily Graphik
, schreibt : „Das englische Volk ist von dem Wunsche be¬
seelt, sich mit seinen deutschen Vettern in aufrichtigen
Selbst ohne seine beGlückwünschen zu vereinigen .
: sonderen Ansprüche auf das Entgegenkommen Englands
würde der Kauer nicht vergebens auf das Entgegen¬
Der Kaiser ist ein
kommen der Engländer rrchuen .
von weitem Blick und hohen Idealen . Die
Staatsmann
gedenken heute mit besonderer Freude der
Engländer
Tatsache , daß er stets ein zuverlässiger Freund Eng' lanbs gewesen ist/
r

A

]Vemefis.

politische Rundfcbau.

neue t
oertretr
zu unt
an de!
und a,
die de.
Die ftl
über i
verhau
De
Europi
soll na
krankt
Taiiu
ruro
die st
nicht v
De
Pocken
De
Kaiser!
ersten '
Tschau
In di
träger,
meist
wieder
Tschau
Reichs
vvu hi
wählt.
Na
für an
Jutere
die vo
die En
land l,
unab
eintrete
des G

L

der Po
Hongko
nach S

,

weg

vorliegl
Nachwe
autrcchj
werde,
im Int
diese !
ötc Sii

fSitilDicf
durch a
keit Ne>

[nat.-Iil
er

and

3» . d.
kommisj
oentiou
nicht eu
lehne i

Horm
sinzig

der o
Südsee
wendet
ireundli

für

un

wmmer
Weüvin
lärte , i

schassu
das Ko
wurde

jj {J0lj
^ rc gj
oie
e„ e. "
"g e
"g fl
treugui
Zeftigke
eine k
>aß g,
chneide
nich b
nir reö
wn Jl
W«
md bi
Schwei
_ Auc
vundes
legt hg
Tie
Esche
twige '
Nai
jfud m
?e krag
spreche:
Gr
„D
IPreche,
maim,
Wenso

Fahnenflüchiigtz im Hause seiner Eltern in Eiserseld
verborgen halte. Als infolgedessen dort ein Gendarm
, entdeckte er den Deserteur
. Der Plan ist alt und bisher immer
M nnterhalien
Berlin . Die gesamte Hilfsaktion Deutschlands für eine Haussuchung vornahm
an dem Widerstand des Herrschers im Scherisenreichedie durch die Katastrophe in Süditalien Geschädigtenunter einem Beite. Auf die Aufforderung des Beamten,
M. einen Revolver und
zog
,
hervorzukommen
sofort
)en und an dem Einspruch der übrigen Mächte gescheitert, beträgt4 500 006 Lira. Dabei sind nicht in Ansatz ge¬ erschoß sich.
rd die den Einfluß Frankreichs nicht wachsen lassen wollen. bracht die Summen, die noch einkommen und über die
Unna (Wests.). Als der Wagen eines Landwirtsrid Die französische Regierung erklärt denn auch, daß sie das Hilsskomilee noch nicht verfügt hat, ebenso die
über diese Angelegenheit nicht mit Muley Hafid
, die von jetzt ab noch hinausgehen. bei der Station Fröndenberg das Eisenbahngleis kreuzte,
Materialsendunyen
wolle.
verhandeln
der
ein Zug heran, der das Gefährt zermalmte.
Eröffnung
brauste
die
— Mornale dl Sicilicck teilt über
ird
, der durch seine vom Deutschen Kaiser geschenkten Baracken folgendes Der Besitzer und sein Knecht wurden als unförmlche
te
Der Beherrscher Abessiniens
, wie an alles ge¬ Massen aus dem Trümmerhaufen gezogen.
mit: „Es ist geradezu überraschend
che Emopäerfreundlichkeit bekannte Negus Menelik,
ioll soll nach den Mitteilungen Pariser Blätter schwer er¬ dacht wurde. Nichts fehlt in den Baracken des Kaisers,
X München. In der Wohnung an der Hohen, nicht die zollernstrasie Hierselbst hat sich während der Nachtzeit
Ausstattung
saubere
,
schöne
,
neue
die
nicht
cht krankt sein, so daß das Ableben erwartet wird. Kaiserin weiße, schimmernde Wäsche
Kinder.
für
die
nicht
auch
,
befürchtet
Man
.
Regentschaft
die
der Einjährig-FreiwilligeH. von der' 5. Eskadron
ge- Tastu führt bereits
, sorgendes Auge hat hier gewaltet und für des !• Schweren Reiter-Regiments erschossen
. Das
EN Europäer feind lich e Unruhen, doch wollen Ein weises
schwächer
Schmerz
jeder
_damit
,
vorgesorgt
reich
:n- vie in der Hauptstadt wohnenden Europäer dieselbe alles
Motiv zu der unseligen Tat ist vorläufig noch un".
verschwinde
Traurigkeit
jede
und
werde
. H. ist der Sohn eines höheren Beamten aus
befnnni
so nicht verlassen.

(
ist neue den Plan, einen Residenten Regierungs) ständig in Fez, der Hauptstadt Marokkos,
lich oertreicr

OnpolLtlscher

bericht.

Asien.
chinesische Kaiser ist an den
Pvcken nicht ungefährlich erkrankt.
^ Der neu ernannte Gesandte Chinas am deutschen
, General Ain Tschang, wird tn den
v. Kaiserhose
. . M»
nd ersten Tagen des April in Berlin. eintresfen
ld- Mang schißt sich am 5. März in Schanghai ein.
ns- 'W der letzten Zeit haben die chinesischen Wurdei-, wenn sie Europa besuchten oder es vernetzen,
kräger
. So ist der nun
meist den Überlandweg gewählt
n - wieder in die Heimat zurückgerufene Vorgänger Mn
Rußland nach der
und
Sibirien
über
Tschangs
t«
n, Reichshauptstadt gekommen und hat auch den Weg
bi» von hier nach Peking zurück durch das Zarenreich ge¬
wählt.
as
, hält Rußland es
Nach englischen Blättermeldungen
, in Persien eine seinen unmittelbaren
er» für angebracht
em Juteressen mehr entsprechende Politik zu betreiben als
zu die von England angenommene beobachtende Haltung,
. In Ruß¬
er» die England auch Rußland zumuten möchte
mf land lebt angeblich eine Partei, die sehr stark für ein
Vorgehen in Nordpersieu
jen unabhängiges
is- eintrete
, zwecks Erweiterung der Grenze und Ausdehnung
ete des Gebiets für Handelsunternehmungen.
_
der
n*
em
tes

len

Der junge

Deutfcber Reichstag*

er Im Reichstag begann am Dienstag die erste Beratung
u- der Postdampfer -Subventionsvorlaqe (Hauptlinie AustralienDb Hongkong, über Neu-Guinea , Anschlußltnie von Neu-Guinea
- Hollcen nach Singavore ). Staatssekretär v. Bethmann
Neueinbringung des

we g begründete die Noiwendigkett der
vorliegenden Entwurfs .^ Der Norddeutsche Lloyd habe den
geliefert, daß er unmöglich diese Linien weiter
in Nachweis
amrccht erhalten kann, wenn nicht die Subvention erhöht
e* r 1A
't.e Regierung könne es jedoch nicht verantworten,
är» Munteres, - unsrer deutschen wirtschaftlichen Unternehmungen
ten diese Verbindungen wieder einzuschränken lediglich aus
en die Linie mit Singavore . Besonders die wirtschaftliche
unsrer Besitzungen in Neu-Guinea würde da¬
fen Mtwickeiung
durch aufgehalten , und die Zeit der finanziellen Unabhängig¬
ule st"
Neu-Guineas vom Reiche verzögert. Abg. Sem ml er
wat.-lib.) beantragte Vorberatung in oer Budgetkommission
sMö empfahl die Vorlage zur Annahme . Abg. Hahn
d. L.) war gleichfalls für Verweisung an die Budgetn,
n a lommission. So lange England und Frankreich Sub¬
ventionen zahlen, könne sich auch das Deutsche Reich dem
entziehen. Abg. E r z b e r g e r (Ztr .) erklärte, seine Partei
ns Mcht
Ehne die Vorlage aus finanziellen Gründen ab. Abg.
:tz»Hör mann frs( . Vp .) erklärte , hier handele es sich
in nnzig um Interessen des Reiches. Ohne Erhaltung
können unsre in der
ostasiatischen Hauptlinien
rng
der »ubsee angelegten Kapitalien nicht nutzbringend veriier vendet werden. Staatssekreiär D er n bürg begrüßte die
b - reundliche Stellungnahme der einzelnen Redner und betonie,
in ur unsre dortigen Unternehmungen würde es einen Zu»
sie auf einmal von dem großen
eur Mswenbruch bedeuten, wenn
abgeschmtten würden . Abg. N o s k e (soz.) er8e- Weltverkehr
leme Partei lehne die Benage ab, da sie eine Gesellrng
unterstütze, die den Aroeüern in unmenschlicher Weise
Koalitionsrecht raube . Rach kurzer weiterer Erörterung
u>uroe die Vorlage an die Budgetkommrssion verwiesen.

ocr dieser Tage die Voisinsche Flugmaschmc ,.u: ' .■>; sisimpc:hofer Felde bei Berlin verführ !.

Schlesien.
Baireuth . Beim Bau der Lokalbahn Baireuth—
Thurnau sind zwei Arbeiter beim Abreitzen der Roll¬
bahnschienen unter einen umkippenden Wagen gekommen
und tödlich verletzt worden.
X Metz. Ein unangenehmes Abenteuer hatte ein
!
! Briefträger vom Postamt Herlingen in EWß-Lothriugen
. Er wollte seine Tour abkürM und wählte
! zu besteyen
; dichter Schnee säg dabei über
j. einen Weg querfeldein
t der Erde. Plötzlich tappte der BeaMie mit beiden
, aus der er sich nicht zu be¬
Füßen in eine Wolfsfalle
. Erst nachmittags nach vier Uhr, nach¬
freien vermochte
dem er über fünf volle Stunden in der Falle gelegen
hatte, Hörle man in einem benachbarten Forsthause seine
, worauf der Halberfrorene soforü aus seiner
Hilferufe
kritischen Lage befreit wurde.
Leitmcritz. Die Gemeindevertretung von Trebnitz
) hatte seinerzeit die Aufstellung eines preußi¬
(Böhmen
schen Adlers am deutschen Kriegerdenkmal auf dem
. Die BezirkshauptmannTrebnitzer Friedhof verboten
schast Leitmeritz als Aufsichtsbehördehat dieses Verbot
aufgehoben.
Mailand. Aus einem eigenartigen Grunde mußte
der Schnellzug Novi-Mailand auf offener Strecke halten.
Eine erster Klasse reisende Dame mußte so stark
gähnen, daß sie den Kinnbackenkrampfbekstm und den
. Die Folge davon
Mund nicht mehr schließen konnte
lvar, daß sie vor Schreck ohnmächtig wurde, und die
Es gelang einem im
.
zogen
Notleine
Mitreisendendie
Zuge befindlichen Arzt, der Dame einigermaßen zu
, worauf der Zug seine Fahrt fortsetzte.
helfen

X Köln. Zu IO’/j, 10 und5V. Zähren Gefängnis
verurteilt wurden vor einiger Zen vom Kriegsgericht
drei Angehörige der südwestafrikanischen Schutztrnppe.
CCz Könitz Eduards Reisepolice. Die Famjlie
Sie hatten sich am Weihnachtsheiligabend des Jahres Königs Eduards hat, weil der König selbst'gegen,das
1905 im Lager von Windhuk wegen der Wegnahme Versichemngswesenist, schon vor Jahren eine..Versiche¬
einer Dienstmütze zu schweren Ausschreitungen gegen rung abgeschlossen
, nach der das Leben des 5königs
einen Unteroffizier,Hinreißenlaffen, mir dem sie vorher aus seinen Reisen außerhalb Londons mit 10 Mill. Mk.
gezecht hatten. Vor einigen Tu^en traf bei der versichert fft.
, wr dw drei
Festungsgefäiignisverwaltung hieJelbsr
CCz Allerlei Wissenswertes . In dem Safte von
ehemaligen Schutziruppler seit drei Jahren die ihnen
Pflanzen und Bäumen findet sich Zucker in
, die Nachricht ein, das über 200 Mengen
zudiktierten Strafen abbüßten
. — Die menschliche Haut hat aus den
größeren
der Kaiser von seinem Begnadigungsrechte nunmehr Quadratzoll
Die
.
3500 Poren zur Transpiration
Gebrauch gemacht habe, worauf die Gefangenen sofort
ist über zwei Fuß lang. — Der
Giraffe
der
Zunge
in Freiheit gesetzt wurden.
Araber trinkt am Tage durchschniitlich 10 Tassen Kaffee.
.^ .ks- — Monte Carlo gewinnt aus den Spielsälen jährlich
. Hcrnd
Peine. Der Erstickungstod von siede,
.fi Io bis 20 Millionen Mark. — In Spanien gibt es
burschen Hierselbst hat nunmehr die Staaisanwalrschv
. Sie untersuchte zunächst die Uuglücksstellefair ausschließlich weibliche Zeitungsverkäufer aus den
beschäftigt
der
Körper
die
, daß
. Es ergab sich
in ber Herberge
In Irland sind 70 000 Mann tn der
Siraßen.
sieben erstickten Handwerksburschen vollständig gefroren Leinen- Industrie beschäftigt
. — ln Schweden
waren. Zwei Leichen wurden in das Krankenhaus ge¬ gibt es ein Gesetz
, an irgend jemand
, das verbietet
. Zwei der Toten Spirituosen zu verschenken
bracht und zum Sezieren anfgetaut
, wenn er nicht zu gleicher
fand man auf Stühlen sitzend.
Zeit irgend etwas itzt. — Das fruostbare Land der
Erde wird insgesamt auf 28 Mill. Quadratmstven geX Siegen. Seit Ablauf seines Weihnachcsunauoee
, außerdem gibt es noch 14 Millionen Quadratwurde der MusketierM. aus Eiserseld vor, seine,» jchätzr
Truppenteil gejucht«ud als Deserteur steckbriestrch per- .ueilen Steppen und 1 Millionen Quadrutmeilen
"■•
, daß sich der Wüste.
folgt. Dieser Tage wurde bekannt

buntes Allerlei.

„Das habe ich heute, als ich Ihren stolzen Eltern das Siegel meiner Lippe, damit es auch über diese
, getan; ich würde meine innersten Ge¬ seinen Weg finden kann."
entgegentrat
. Sie schwankte einige
Eva antwortete nicht gleich
, wenn Sie nicht
danken nicht so preisgegeben haben
dabei gestanden hätten! In Ihren Augen wollte ich Schritte vorwärts, lehnte sich an die Balustrade
! Deshalb ließ ich mich zu des Pavillons und brach in Tränen aus. Ihre
nicht gedemütigt dastehen
Tränen waren in diesem Augenblick auch eine Antwort.
."
„Leider sind Sie es."
, die ich nun bedaure
jenen heftigen Worten Hinreißen
Er folgte ihr und flüsterte nur ihren Namen: „Eva!"
„Tun Sie es nicht," rief sie plötzlich sehr bestimmt
„Sie können mir nichts sagen," sprach sie leise
, „da ich Sie des¬
und streckte ihm die Hand entgegen
, „was ich
indem sie ihre Tränen zurückzuhalten suchte
halb nur noch höher schätze I"
längst schon wüßte."
nicht
zarten,
ihre
umschloß
und
Er ergriff ihre Hand
„Ja," rief er mit überströmendem Gefühl, indem
, als ob er sie
samtweichen Finger so fest, so zärtlich
, »den w .. ^nd nie wieder laffen wollte; mit zitternder Stimme flüsterte er sie mit dem linken Arm umschlang und mit der andern
eine Stimme leidenschaftlich zitterte
, „Sie haben mich verstanden
die ihrige ergriff
Hand
N^ rn er ihr dabei zu:
>aß gerade Sie, nur Sie, nur lenen
, mit dem Ähre Ounn
chneidenden Stolz entgegensetzten
„Ich denke an die weste Kluft in unfern gesell¬ und doch muß ich es Ihnen auch sagen. Es ist
, die im Lauf der Jahrhunderte die Herzen
3 w schaftlichen Verhältnissen und werde meine Stellung dieselbe Liebe
jeder Gelegenheit
bei deutlich
nichrecht
die Kluft vorKdre Augen tntt,
mt
, ich bin in meinen in diesem alten Schloß am Meer höher schlagen ließ,
Ihnen gegenüber nie vergessen
^
wn Ihnen trennt."
, die noch heute in der kleinen Hütte des
Liebe
dieselbe
Werner atmete tres aus, als wollte er,noch« ehr sagen Herzensgefühlen ein Opfer der Zeit!" Er ließ ihre Arbeiters wie an den Stufen des Thrones ihren
. „Dürfte ich,"
Hand los und zog die seinige zurück
rnd bezwange sich doch, AU schweigen,
mich jetzt Ihre Hand mit innigem Drucke
die
fuhr er noch leiser fort, „meine Wünsche wenigstens nur Zauber übt,
m»
& f b § aussprechen
.,
ihn zu ersticken
, wenn fassen läßt."
, das wäre schon eine Seligkeit für mich
en Schweigen drohte
" antwortete sie, „ich
„Und die ich nicht zurückziehe,
Sie streichelte
schwieg
Eva dieser
„ Auch
!"
ich auch nie auf ihre Erfüllung hoffen könnte
ge
Kure «£
ihre Kops
und aus den
erhoben
, den
Sie vundes
In diesem Augenblick schaß vor ihnen am Himmel lasse sie Ihnen, mein Freund, wär's auch nur zum ,
v
iea legt hatte.
, ob ich Ihnen !
weiß
iticht
ich
da
,
Abschiede
ewigen
eine glänzende Sternschnuppe in aufsteigendem Bogen
Tiefe Stille herrschte rings umher, nur die wi,
, aber das schwöre ich ;
, eine so helleuchtendejemals werde angehören können
plätschernden Wogen in der Tiefe murmelten ihre durch die fernstehenden Sternbilder
rn,
Spur hinter sich lassend, daß das blitzende Meteor Ihnen, nie werde ich die Gattin eine andem Mannes
, _ _
ie. ewige Melodie
.
sein."
sich in der See widerspiegelte.
)er
„Dank für dieses Wort!" jubelte er und zog sie
^
H
daS
Eva
erhob
Pause
kleinen
einer
!" rief Eva und sprang auf,
„Eine Sternschnuppe
sich unwillkürlich chm etwas näher,
neigte
a«dNach
? Und ,0 indem sie dem feuersprühenden Wege derselben am in seine Arme, „es wird mich stark machen gegen,
sie fragte: „Stolz möchten Sie mich sehen
nt, sprechen Sie ?"
, „das bedeutet einen er¬ alles, was auch kommen mag; ich weiß nun doch,
Himmel mit den Augen folgte
iuf
. Die furchtbarste Beängfli« mg,
daß Ihr Herz mir gehört
!"
füllten Wunsch
i>e=
d.nn
" wiederholte der junge daß der allgemein bekannte Wunsch Ihrer Wem
?
Wunsch
erfüllten
„Einen
itir
, ist null von mir genommen.
Mann und trat neben sie, indem er überwältigt fort¬ in. Erfüllung gehen könnte
>or
fuhr: „Wenn Sie die Schrift des Himmels zu lesen Sie werden nicht die Gemahlin des neuen Majomts" fuhr
habe stejI geglaubt,
?"
werden
herm
fr Mann, der so mutig das allgemeine Wohl verstcyr
strahlende
Augen
meinen
aus
das
Ihnen
wird
,
verstehen
, aucy
ich rbenso das eigene vertreten würde.
Wort nicht unverständlich geblieben sein: lösen Sie N- rn
(Fortsetzung folgt.)
Letzte s>e^ „war
„Das haben Sie nicht
, wie Sre gereizt« 4ate’sie leiser und
ch doch Zeugin
|
,
denn
,
vollkommen
Entrüstung
te
)
$f
ch dl»1 anvers wje
, hmzu. .' ug
eie
ene."zu sich selbst sprechend

, Zk'L,/ ,-h- »
»
tsssst

Gesangverein
„Concordia
“ Sossenheim.
§

Danksagung.

Sonntag den 7. Februar er.

Preis“ ' -Ball

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei dem Ableben unseres innigstgeliebten, un¬
vergesslichen Kindes und Brüderchen

Grosser

Paul Rieb
sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern im
Krankenhaus zu Höchst a. M. für ihre liebevolle Pflege, den Ver¬
wandten und Bekannten für ihren Besuch im Krankenhaus, dem
Herrn Pfarrer Kochern für die trostreiche Worte am Grabe, dem
Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang, den Schulkameraden und Kamerädinnen und den
Lehrer und Lehrerinnen für ihre Beteiligung sowie für die überaus
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Leidtragenden
auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

im schön dekorierten Saale des
Gasthauses „zum Löwen “.
Zur Verteilung kommen 8 Damen - und 2 Herren -Preise.
Diese sind in dem Schaufenster der Firma Betty Noss,
Hauptstrasse 51, ausgestellt.

In tiefer Trauer:

Saaleröffnung

Eltern und Geschwister.

Das närrische Komitee.
.EäSSS

Kath. Gottesdienst.

Einladung.

nach Dreikönig , 31. Januar.

71/2 Uhr

Frühmesse
D /2 Uhr

, 9Ve

Uhr

Hochamt;

nachmittags
St . Michaelsbruder¬
schaft.
Montag : best. Jahramt f. Karl Matern
und Ehesrau Eva und Elisabetha Schneider
geb. Noß.
Dienstag : FestMariSLichlmrtz
; nach¬
mittags Austeilung des Halssegens ; die
Schulkinder bekommen den Hals am Mitt¬
woch morgen gesegnet.
Mittwoch : 2. Sterbeamt für Franziska
Barbara Stricker.
Donnerstag : best. Engelamt für Paul
Rieb.
Freitag : best. Jahramt
für Georg
Baumarzt und Vater.
Samstag : best. Jahramt für Andreas
Kinkel Iler , dessen Ehefrau Anna Maria
geb. Fay , deren Eltern und Geschwister.
Das kath . Pfarramt.

Sonntag

Majestät
Königs

wie alljährlich im festlich geschmückten Saale des Herrn Jakob Klees
Gasthaus „Zum Löwen “ einen

Fest -Ball

wozu Freunde und Gönner sowie Gäste freundlichst eingeladen sind.

Der Vorstand des Krieger - und Militär-Vereins.
Eintritt : 1 Mk., Damen frei . — Tanzgeld wird nicht erhoben.
Zum Ausschank kommen prima Weine von Mk. 1.20 an und höher.
IIG^ V7311

hält

Nassauer

der

Verein

im

Saale

V73

Ij

Sämtliche

- V (Tein

ar

Sossenheim.
Zamstag den 30 . Januar , abends
8 V 2 Uhr

8 Uhr hält der

zu Ehren des Geburtstages Seiner
des Deutschen Kaisers nnd

den 31. Januar:
U /2 Uhr nachmittags.
Vikar Lindenbein,

Turn

den 31. Januar ds . Js „ abends

Krieger- und Militär-Verein

Ovang. Gottesdienst.
Sonntag
Gottesdienst

Anfang : 7 Uhr 11 Min.

Eintritt für Masken 30 Pfg.
Hierzu ladet höflichst ein

Sossenheim , den 29. Januar 1909.

4. Sonntag

: 6 Uhr 29 Min.

Diese
Mit!
monc

Winter -Artikel

der

Schi

„Zum

Hof' einen

familien
-Hbeml

bestehend in turnerischen

Aufführungen,

Konzert, Gesang «nd Tanz rc.

Grosse Posten als Gelegenheits

Hierzu laden wir sämtliche Mitglieder
aktiven , passiven und Zöglinge nebst An¬
gehörigen herzlichst ein und bitten um
zahlreichen Besuch.
Der Turnrat.

Eintritt

in Handtücher

frei.

Abend

, Tischtücher

im Gasthaus „Zum Adler ' .
Nichtanwesende haben sich den gefaßten
Beschlüssen zu unterwerfen.
Der Vorstand.

1909,

schlechter
kann nichts vertragen

NN Gasthaus

zur

„ Neuen

Krone'

Zweck Besprechung wegen Abholung
der künstlichen Düngermittel , Entgegen¬
nahme von Zahlungen , Bestellungen ic. rc.
Der

Vorsitzende : K . Br um.

1 säst neue

Treffe

am Montag
am Gasthaus
„Zur Krone' mit einem Wagen schönem

Diebnrger

irdenem
Martin

Kaiser

Ktück für

Schwab.

und

’»

zu

verkaufen.

Vornehm

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Anssehen , weiße , sammetweiche Kant und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein «djte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
Pfeffermünz
-Caramellen
v . Bergmann
& Co ., Radebeul
ä St . 50 Pfg . bei : Ioh . David

Belebend
wirkendes
verdauungs¬
förderndes u . magenstärkendes Mittel.

Geschirr

ein und verkaufe in partiern
Stück zu 13 Pfennig.

Ringbettftelle

mit Aufsatz
billig
Näheres
im Verlag.

Aerztlich erprobt!

Achtung!

, Tischdecken,

1 schöner eintüriger Kleiderschrank

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

V ersammlang

-Käufe

ftötj
letzte
Kra;
Sou
hält!
Koll
die '
statt
daß

Königsteiner =Strasse 11.

Vereinigte
Eanclxoirte Ein
Sossenheim.
den 1. Februar
abends 81/s Uhr

nute
Der
zwai
gele;
er <
nage
Deck

Kaufhaus Schiff, Höchst
a.M.

8 x/ 2 Uhr

Generalversammlung

Montag

Oeff

Schürzenzeug
£en , Kleiderstoffen,
X»sin 111wollenen
Waren
etc.

Athletenverein
„Germania“
Sossenheim.
Heute

mit
der

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten
Preisen
abgegeben.

Paket

25

Pfennig.

Zu haben bei:

Johann David Noß,

iolonialwarenhandlung
Sossenheim.

in

Wohnhaus

Eine
mieten .

l oder 2 Zimmer
vermieten . Susanna

und Küche sofort zu
Fay , Kappusstr . 3.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
mit
Gas - und Wasserleitung
zu vermieten.
Näheres
bei Fay , Gemeinderechner.
1 Zimmer
große Küche und Keller
sofort zu vermieten . Hauptstraße
29.

Eine 2 -Zimmer -Wohnung mit Küche
und
allem
Zubehör
zu vermieten.
Gasthaus
„zum Taunus'

Freundliche
1- , 2 - und 3 -ZimmerWohnung
mit Wasserleitung
und allem
Zubehör
an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten . Gut & Stubenrecht.

Eine
mieten .

2 -Ziinmer -Wohnung
zu ver¬
Oberhainstraße
No . 48.

heit
Röd
meir
Zust
(Lai
2lrb.
Bär
gesel
muß
und
aus;
für
aus

3 -Zimmer -Wohnung
zu ver¬
Lindenscheidstraße
No . 28.

Eine kleine Wohnung
zu vermieten.
Hauptstraße
79 , Bäckerei G . Klein.

Eine schöne 3 - Zimmer -Wohnung mit
Küche zu vermieten . Hauptstraße
139.

man

mit Scheune und

Stallung
nebst Reinisen
und Garten
zu vermieten , eventl . auch zu verkaufen.
Näheres Frankfurterstraße
1.

ging
Fab
werl
fabr

H. '
aus,
Gel!

Eine 1- Zimmer -Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer - Wohnung
mit
Küche zu verm . Näh . bei Jak . Noß 6r.

stütz

L

Amtliches

KtmatWchWsM

für

die

Gmeirrde

SafTrntifim.

Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnftrieetes WrrterhaltungsvLatt.
iS

erscheint wöchentlich zweimal und zrvai

SamStagS . AbonnementSpreiK
^ ^
-'lonam
onatlich 35 Pfg . frei mS Haus geliefer oder tro
-“ erlag , Oberhainstratze

15, abgeholt.

Nr. 10.

^okal -^ acbrickren.

id
?n
n.
r-

3.
>it

n.
er
rm
te
>e,
it

r.

Veraniwortlicher
Karl

‘
_
Herausgeber , Druck und Verlag Becker in Sossenheim .

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
Raum
kostet bic »toBefpaltew
k0 Pfg ., be, Wiederholungen Rabatt.

1909.

Mittwoch den 3 . Februar

indem sie die Anlage zum besten ihrer in Sossen¬
heim wohnenden Angestellten und Arbeiter schaffen
halfen , damit diese einen staubfreien und schattigen
Bekanntmachung.
Weg zu und von der Arbeitsstätte hätten . Nach
Das vierte Quartal Staats - und Gemeinde¬
Verlesung und Genehmigung der Protokolle er¬
steuer wird von Montag den 8. bis Samstag stattete alsdann Herr Karl Kitzel als Revisor an
den 13. Februar ds. Js . erhoben.
Stelle des verhinderten Kassierers den Kassenbericht,
welcher ergab , daß die Kasse einen kleinen UeberSossenheim , den 3. Februar 1909.
schuß hat . Dem Kassierer wurde Entlastung er¬
Der Gemeinderechner : Fay.
teilt . Die der Kaffe verbliebene Summe wird wohl
für die Fertigstellung der Laisrain -Anlage noch auf¬
gebracht werden. Nach Aufstellung des Bericht¬
erstatters kann der Verein mit einem GesamtMitglicderbeitrag von zirka 300 Mark pro Jahr
Sossenheim. 3. Februar.
rechnen, vorausgesetzt, daß der Verein die gleiche
— Das Wetter im Februar . Der bekannte Mitgliederzahl behält, welche er zur Zeit hat . Es
Meteorolog Bruno Bürgel prognostiziert für die ist aber zu erwarten , daß noch recht viele Mit¬
ersten zehn Tage des Februar feuchte, windige glieder hinzugewonnen werden, indem die OrtsWitterung , die in Süddeutschland Schneefälle und Einwohner das für alle gleichmäßig vorteilhafte
in Norddeutschland Regen mit sich bringt . In der Wirken des Verschönerungsvereins immer mehr er¬
Zeit vom 10. bis zum 15. soll sich das Wetter
kennen. Die Ergänzungswahl des Vorstandes er¬
mehr und mehr aufbessern und alsdann bis zum gab die Wiederwahl der auszuscheidenden Herren:
25. klar, still und trocken bleiben, woraus Be¬ Gastwirt Peter Kinkel, Johann Bapt . Lacalli und
wölkungen erfolgen, die Temperatur steigen und Jakob Noß 6ter . Zu Revisoren wurde Herr Karl
neu
Schneefälle eintreten dürften , die sich gegen den Kitzel wieder- und Herr Lehrer Altmann
Schluß des Monats voraussichtlich noch verstärken. gewählt . Der Verschönerungsverein kann mit Stolz
Während der Wettergelehrte den 5. Februar für auf seine Tätigkeit zurückblicken, und zwar in dem
emen kritischen Termin von mittlerer Stärke hält,
Bewußtsein , im Interesse aller Einwohner Sossen¬
bezeichnet er den 20 . Februar als einen sehr starken heims gewirkt zu haben.
kritischen Tag , der möglicherweiseGrubenkatastrophen
— Eine Rodelbahn bildete am Montag und
und schlagende Wetter in Bergwerken zur Folge Dienstag hier die Kirchftraße
. Letztere ist so recht
hat und dessen Einfluß sich wahrscheinlich schon zu einer Rodelbahn geeignet
, sie ist nicht zu ab¬
einige Tage vorher bemerkbar machen wird.
. Am Tage
, mithin auch nicht gefährlich
schüssige
— Unfall. Am Montag Nachmittag war rodelnden die Kinder und abends die Erwachsene.
gerodelt. Die
wurde
dem
bei
der
Lindenscheidstraße
Auch in der
der Schreinerlehrling Ried von hier,
Schreinermeister Anton Brum in der Lehre ist, da¬ heutige Witterung hat dem Sport jedoch ein Ende
mit beschäftigt, eine Türe zusammenzunageln . In
gemacht.
— Kaisersgevurtstagsfeier. Die am Sonn¬
der Werkstatt des Herrn Brum befindet sich eine
Oeffnung , die dazu dient, die Hobelspähne in den tag abend im Gasthaus „zum Löwen" von seiten
unter der Werkstatt befindlichen Keller zu befördern. des Krieger- und Militärvereins veranstaltete offi¬
Der Lehrling legte die Türe auf den Boden , und zielle Feier zu Ehren des Geburtstages Seiner
zwar auf die Oeffnung , die mit einem Deckel zu- Majestät des Deutschen Kaisers und Königs erfreute
nagelte die Türe zusammen, wobei sich eines recht zahlreichen Besuches. Nach einem
stelegt ist,
Musikstück trug das achtjährige Töchterchen des
er auch den .Deckel der Oeffnung an die Türe
nagelte. Er hob alsdann die Türe mit samt dem Gastwirts Jakob Klees einen Prolog vor , der all¬
Deckel auf , tat wahrscheinlich einen Fehltritt und gemeine Begeisterung und Bewunderung unter den
stürzte in den zirka 3 Meter tiefen Keller. Er ver¬ Anwesenden hervorrief . Hierauf begrüßte der Vor¬
letzte sich so schwer, daß er sofort nach Höchst ins sitzende des Vereins , Herr Kilian Klees, die Er¬
Krankenhaus gebracht werden mußte.
schienenen, erwähnte den 50. Geburtstag des Kaisers,
— Der Verschönerungsverein hielt am letzten erinnerte an den 38jährigen Frieden und am
ab , die ver¬ Schluffe seiner Ausführungen schloß er mit einem
Sonntage seine Jahresversammlung
dreimaligen Hurra ! Alsdann hielt Herr Bürger¬
hältnismäßig gut besucht war ; konnte doch das
Kolleg-Zimmer des Gasthauses „zum Löwen " kaum meister Brum die Festrede, indem er auf die Re¬
die Erschienenen alle fassen. Der Vorsitzende er¬ gierungstätigkeit Wilhelms II. hinwies und das
stattete den Jahresbericht , aus welchem hervorgeht, Hoch auf Seine Majestät ausbrachte . Hochm Herr
Pfarrer Kochem gedachte sodann den Veteranen
daß der Verein ' auch im abgelaufenen Jahre
mancherlei Schönes und Gutes für die Allgemein¬ und den jüngeren Mitgliedern des Vereins und
heit geschaffen hat . So ist der Fußweg nach sprach in warmen Worten treu zu Kaiser und Reich
Rödelheim mit der dankenswerten Beihilfe der Ge¬ zu halten . Es herrsche an diesem Abend eine feier¬
liche Stimmung , wozu auch die schöne Dekorierung
meinde zum großen Teile in einen ordnungsgemäßen
des Saales beitrug . Und so eilten nur allzuschnell
Zustand versetzt und der Fußweg nach Höchst
die schönen Stunden harmonischen Zusammenseins,
(Laisrain -Anlage ) bis auf geringe EinebenungsArbeiten ebenfalls fertig gestellt und mit Allee- verbunden mit dem üblichen Ball dahin . — Auch
Bäumen bepflanzt. Um diesen im letzten Herbste was die Getränke und die Speisen anbelangt , war
gesetzten Bäumen ein gutes Fortkommen zu sichern, bestens Sorge getragen , und zwar zur Zufrieden¬
wußte ein großes Stück der Anlage durch Längs¬ heit aller Gäste.
— Der Familien-Aben- des Turnvereins
und Quer -Gräben , die mit Schutt und Schlacken
ausgefüllt wurden , drainiert werden . Da die Kosten fand am Samstag Abend im „Nassauer Hof" statt,
für die ziemlich umfangreichen Arbeiten nicht völlig zu welchem alle Mitglieder sowie Angehörigen ein¬
aus Vereinsmitteln bestritten werden konnten, so geladen waren und der Einladung auch zum
ging der Vorstand einige größere Firmen (Chemische größten Teil Folge leisteten, so, daß der Saal gut
Fabrik Griesheim , Deutsche Gelatine -Fabrik , Farb¬ besetzt war . Der Abend wurde durch ein gediegenes
werke vorm . Meister Lucius öc Brüning , Gas¬ Programm , welches sowohl turnerische als gesang¬
fabrik und Maschinen- u. Armaturenfabrik vorm. liche und theatralische Nummern enthielt in schönster
H . Breuer & Co .) um Unterstützung an , welche Weise ausgefüllt . Ganz besonders die turnerischen
ausnahmslos das gemeinnützige Unternehmen durch Darbietungen wie Stabübungen und Flaggenreigen,
Geld - und Material -Spenden tatkräftig unter¬ sowie das Barrenturnen und die Pyramiden sind
stützten. Es gebührt diesen Firmen besonderer Dank musterhaft gegeben worden. Ebenso die Liedervor¬

Amtlicher Teil.
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Fünfter Jahraanq .

träge der Gesangsriege und die theatralischen
Nummern wurden sehr beifällig ausgenommen . Nach
Erledigung des ersten Teiles dankte der Vorsitzende
den Anwesenden für die Aufmerksamkeit und wies
in seinem Schlußwort auf die gegenwärtig statt¬
findenden Festtage hin, die sowohl in ganz Deutschland
und weit darüber hinaus gefeiert werden, nämlich
den 50. Geburtstag Sr . Majestät des Kaisers.
Die Huldigung gipfelte in einem nach Deutscher
Turnart begeistert aufgenommenen „Gut Heil" auf
den Kaiser. Die Kapelle spielte die National -Hymne
und die Anwesenden stimmten begeistert mit ein.
Den Schluß bildete ein gemütliches Tänzchen, das
die Anwesende noch lange vergnügt zusammenhielt.
Huö

]Vab

und

fern.

— Höchsta. M ., 3. Jan. Das neue Post¬
gebäude in der Kaiserstraße ist am 1. Februar
in Benutzung genommen worden. Das neue Post¬
amt ist wesentlich größer und auch um vieles
, als das alte. Aeußerlich
praktischer eingerichtet
zeigt das Gebäude Verwandtschaftmit den Bau¬
formen des Bolongaro, die Eingänge werden von
barocken Säulenpaaren mit gebrochenen Bogen
flankiert. Das alte Postgebäude wird demnächst
umgebaut und für private Zwecke nutzbar gemacht.
— Frankfurta. M ., 2. Feb. Ein Pistolen¬
Am Sonntag
Ausgang.
duell mit tödlichem
früh um ^ 9 Uhr fand im Frankfurter Stadtwald
auf den Militärschießständen der Garnison Frank¬
furt ein Pistolenduell zwischen dem Hauptmann und
Adjutanten der 42 . Jnfanteriebrigade in Frankfurt,
Rudolf von Oertzen und dem Leutnant der Land¬
wehr von Stuckrad vom Bezirkskommando zu
Kreuznach statt . Einige Freunde der beiden Duellanten
als Zeugen und
wohnten dem Ehrenhandel
Sekundanten bri. Die Bedingungen waren normale,
nämlich dreimaliger Kugelwechsel bei 25 Schritt
Distanz . Beim ersten Kugelwechselschoß von Oertzen
seinen Gegner in den Unterleib und verletzte ihn
so schwer, daß von Stuckrad wenige Minuten
Seine Leiche wurde in das
darauf verschied.
Garnisonlazarett gebracht, von Oertzen zeigte den
Ausgang des Ehrenhandels sofort seinen Vorge¬
setzten an , das Militärgericht der 21 . Division
leitete die Untersuchung ein. Ueber die Motive zu
dem Duell wird folgendes berichtet: von Stuckrad
soll zu der Frau seines Gegners in unerlaubten
Beziehungen gestanden haben. Als von Oertzen im
Herbst vorigen Jahres vom Manöver zurückkam,
hatte seine Frau , die Tochter eines großen Bier¬
brauers in Rostock, das Heim verlassen und war in
Begleitung von Stuckrads , der kurz vorher aus
anderen Gründen seinen Abschied genommen hatte,
heimlich nach Amerika gereist. Die Eltern der
Frau fuhren ihr nach, um auf gütlichem Wege eine
Regelung des Verhältnisses herbeizuführen. Doch
scheint dieser Schritt erfolglos gewesen zu sein, von
Oertzen strengte die Ehescheidungsklage an , der im
Dezember vorigen Jahres , also erst vor wenigen
Wochen, wegen Zerrüttung des ehelichen Verhält¬
nisses, stattgegeben wurde . Diese Eheirrungsaffäre
dürfte wohl mit dem so unglücklich abgelaufenen
in Verbindung zu bringen sein.
Ehrenhandel
Stuckrad war 28 Jahre alt und stammte aus
Neisse in Schlesien.
— Frankfurt, 2. Febr. Bei dem Metzgermeister
. brach durch Kinder verursacht,
Ringel in der Brückenstr
ein Brand aus . Die beiden Töchter des Metzger¬
meislers im Alter von 3 und 5 Jahren sind erstickt.

— Im Abort des Hauptbahnhofs wurde der 23jährige Taglöhner Andreas Müller aus Stier¬
stadt tot aufgefunden. Die Todesursache konnte
noch nicht festgestellt werden. — In der Werk¬
stätte des Hauptbahnhofs geriet der Rangierer Joh.
zwischen die Puffer zweier Wagen
Mertinat
und wurde sofort getötet.

r

■

! Die Großmächte und die Balkankrifis.
;
Der russische Vorschlag , in Gemeinschaft mit den
i übrigen Mächten zwischen Bulgarien und der Türkei

j zu vermitteln, hat auch an deutschen maßgebenden

! Stellen aufs angenehmste berührt . Es wird dadurch
: eine
endgültige
Verständigung
zwischen den beiden
: hadernden Parteien näher gerückt und es ist zu hoffen,
i daß diese Vermittelung auch einen den Frieden fördernden
Einfluß auf die andern Balkanstaaten
ausüben wird.
DaZ zeigt der Fortgang der
russisch -bulgarischen
Verhandlungen.
Die Pforte wurde durch ihre Vertretung in Bul¬
garien benachrichtigt , Bulgarien
sei geneigt , st a t t
; 82 et w a 100 Millionen
zu bezahlen,
wenn
■ es den Betrag durch Anleihen aufbringen könne. Ob: Wohl eilt Konflikt wegen der Witterung wie auch wegen
: der drinalichen Vorstellungen , die die Diplomatie
; aller
Großmächte
in Konstantinopel wie in Sofia
: macht , gänzlich ausgeschlossen ist, wird auf beiden
■
' Seiten der Grenze noch immer ein plötzlicher Angriff
des Gegners gefürchtet . Um zu zeigen , daß sie den
: Frieden liebe , hat die bulgarische Regierung einen Teil
j der an die Grenze entsandten Truppen wieder zurückbeocdert.
Man darf wohl zuversichtlich hoffen , daß nunmehr
. eine friedliche Einigung nicht mehr verzögert wird , und
! das um so mehr , als die Türkei den Wunsch auf eine
Grenzregulierung
offenbar
fallen gelassen hat;
i wenigstens erwähnt die letzte türkische Note diese Forde: ruug mit keinem Worte , und man wird daher annehmen
können , daß die Pforte selbst zu der Überzeugung ge' kommen ist, daß diese äußerst unbequeme Frage aus
dem Programm
der Verhandlungen
entfernt werden
■ kann . Somit
hat sich die Lage ganz wesentlich ge»
; bessert , und es gewährt den Anschein, als ob jetzt bereits
dasjenige erreicht sei, was von der russischen Note an: gestrebt wird.
Das Gerücht , daß der österreichisch-ungarische Ge! sandte in Sofia dem bulgarischen Minister des Äußern
; eine gemeinsame Vermittelung
Österreich - Ungarns,
; Deutschlands und Italiens , betreffend eine Verständi! gung zwischen der Türkei und Bulgarien , angekündigt
! habe , wird von zuständiger Seite als unrichtig be- zeichnet. Dagegen hat die bulgarische Regierung den
! V -rtretern der Großmächte in Sofia eine zweite Note
i übermittelt , in der sie unter Hinweis darauf , daß die
: Pforte durch die letzte Erklärung des türkischen Gej schäftsträgers Bulgarien wegen seiner Anerkennung
als
Königreich
an
die Großmächte
gewiesen
i habe und unter Betonung
ihrer bisherigen Friedens, liebe die Großmächte
um rasches Einschreiten anruft,
: weil die jetzige gespannte Lage Gefahren berge , für die
; die Regierung nicht die Verantwortung tragen könne. Da
' aber nun eine Einigung erfolgt ist, fragt es fich, ob ein
Zusammentritt
der Mächte,
i wie ihn die russische Note vorsieht , überhaupt noch
; nötig ist. Das ändert aber nichts daran , daß die
: gute Absicht der russischen Regierung volle Anerkennung
: verdient.

Die Haltung
der serbischen Regierung
, steht nach wie vor in einem gewissen Gegensatz zu der
von den übrigen Balkanmächten geübten Nachgiebigkeit.
: Die serbische Denkschrift soll in den nächsten Tagen,
nachdem sie zur vorläufigen Kenntnisnahme nach Peters¬
burg und Cettinje gesandt worden und von dort zurück, gelangt ist, den Mächten , die den Berliner Vertrag
unterzeichnet haben , mit Ausnahme
Österreichs , über: reicht werden . In dieser Denkschrift sollen dje Gründe
: dargelegt sein, weshalb Serbien sich mit einer Gebiets; abtretung nicht zufrieden geben kann , sondern auch
weiterhin die
Selbständigkeit
Bosniens
und der
Herzegowina,
\ die eine Lebensfrage für Serbien bilde, ver-
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Nemesis.
Kriminalroman
von E . Görbitz.
lFortsetzung.)

„Nie !" sagte Eva und lehnte den Kopf an Wemers
Schulter . Er beugte sich zu ihr nieder , ihre Lippen fanden
sich und im ersten Kusse tauschten fich ihre Seelen aus.
Da erschreckte sie ein aus dem nächsten Gebüsch
kommender
Eulenschrei .
Schweren
Flügelschlages
flatterte der unheimliche Nachtvogel über den Pavillon
und zog dem Hochwalde zu, um raubgierig dort seine
arglose Beute im Schlafe zu überfallen.
Es war der erste Mißton in dem Frieden dieses
Abends.
Noch ein letzter Händedruck zwischen den Liebenden,
ein wiederholter kurzer Treueschwur , dann ergriff Werner
seinen Hut und war gleich darauf in dem Dunkel des
Waldes verschwunden , um auf einem Umwege den Fabrik¬
hof zu erreichen.
Die Komtesse kehrte, von ihrem treuen Hunde
gefolgt , durch die Gartenanlagen in das Schloß zurück.
Noch auf ihrem Lager erreichte das sanfte Geräusch
der gegen den Strand
schlagenden Wellen ihr Ohr.
Gvas
Phantasie
zauberte die Wirklichkeit in
den
Traum
hinüber : im Rauschen der Ostseewogen ver¬
nahm sie seine Worte : „Es ist dieselbe Liebe !"
7.
Eine Woche war verstrichen.
Robert
hatte inzwischen bei den Guts - besitzern
der Nachbarschaft sein Besuche gemacht und war überall
mit der ausgezeichnetsten Zuvorkommenheit ausgenommen
worden , wie es dem Träger
eines so angesehenen
Namens , dem Besitzer des Majorats
von Grödenitz,
gebührte.

langen müsse. Es wird ausgeführt , daß alle gegen¬
teiligen Meldungen vollständig falsch seien. In Monte¬
negro steht man bekanntlich auf demselben Standpunkt,
ohne die geschichtlichen Tatsachen ändern zu können.

deutschen
Parteien
zusammenwirkte , kam es zu
einem wüsten
Streit
zwischen
Tschechen
mrd
S ü d s l a w e n. Es wurde dem Präsidenten
schwer,
die Ordnung aufrecht zu erhalten.

politische Rundfcbau.

England.
Je näher der Zeitpunkt rückt, wo König Eduard
seinen lange angekündigten Besuch am Berliner Hofe
machen wird , je eifriger beschäftigt man sich in England
und Deutschland mit der Frage , ob dieser Besuch die
Hoffnungen rechtfertigen wird , die man in ihn jetzt.
Eine hochstehende Persönlichkeit in Berlin äußerte in
bezug auf den Besuch : „Der bevorstehende Besuch des
Königs und der Königin von England wird sowohl in
der Hauptstadt
als im ganzen Deutschen Kaiserrefche
mit großer .Sympathie begrüßt . Man hofft , daß jetzt
die Zeiten
der Mißverständnisse
und Ent¬
stellungen,
so
unwürdig zweier großer Nationen,
ein
Ende
nehmen
werden.
In
der Politik
gibt es keine Empfindsamkeit .
Der Staat , der eine
eigennützige Politik
verfolgt , treibt eine patriotische
Politik , und auf diese Weise ist England groß geworden.
Die Deutschen haben dasselbe Recht, dieselbe Pflicht,
eine eigennützige
Politik
zu
verfolgep , und
das englische Volk darf nicht deshalb schlechter von
ihnen denken. Erneutes Mißtrauen zwischen den beiden
großen Völkern muß für beide von größten » Übel
werden , während gegenseitiges
Verständnis
nicht nur Deutschland
und England , sondern der
ganzen
Welt
den
Frieden
sichern
wird.
Das Wirken Kaiser Wilhelms war unausgesetzt darauf
gerichtet , ein freundschaftliches Verhältnis zwischen England und Deutschland herzustellen , und es steht zu
hoffen , daß , wie die beiden Souveräne
einander dem¬
nächst die Hand schütteln werden , so auch die Nationen
dem Beispiele ihrer Monarchen folgen werden , ver¬
anlaßt durch den ernsten Glauben an Ehrlichkeit
und Treu e ."
Italic « .
Wie erst jetzt bekannt wird , hat der Papst
dem
Deutschen Kaiser zu seinem 50 . Geburtstage
seine
aufrichtige
Zuneigung
und
den
Wunsch
ausge¬
sprochen , die
guten
Beziehungen
zu der
kaiserlichen
Regierung
immer
zu
er¬
halten.
Der
in französischer Sprache abgefaßte Brief
war der preüß . Gesandtschaft beim Vatikan übergeben
worden.

Deutschland.
Gelegentlich der diesjährigen
Vorstellung
der
im Frühjahr
in das Heer und die Flotte eintretenden
Kadetten
vor dem Kaiser
hat dieser, wie immer,
ermahnende Worte an die Kadetten gerichtet und ihnen
einige Belehrungen
auf den Weg mitaegeben . Vor
allem hat der Kaffer den Kadetten in ihrem späteren
Berufsleben
die für den Offizier erforderliche Ver¬
schwiegenheit
indienstlichen
Angelegen¬
heiten
zur Pflicht gemacht.
In politischen Kreisen werden die Unterredungen , die
der Reichskanzler Fürst
Bülow
mit dem GroßHerzog
von Baden
, dem König
von Sachsen
und dem Prinzen
Ludwig
von Bayern
dieser
Tage gehabt hat , ungemein viel besprochen. Man
glaubt , daß diese Unterhaltungen , die durchweg eine
über das Maß
sonstiger Gespräche hinausgehende
Dauer hatten , dem ganzen Gebiet der i n n e r p o l i t ischen Lage gewidmet
waren , und daß dabei sehr
wichtige Ergebnisse erzielt worden sind.
Im Interesse einer Vereinfachung seiner Verwaltung
hat der Staatssekretär
des Reichsmarineamts
von
Tirpitz
eine Kommission eingesetzt, die über die ein¬
schlägigen Änderungen eingehend zu beraten und dann
Vorschläge zu machen hat .
Der Kommission ist die
besondere Aufgabe gestellt , durch Vereinfachung
der
Verwaltung , insbesondere der Kontrolle und des Rech¬
nungswesens , auf eine erhebliche Verminderung
der Verwaltungsausgaben
hinzuwirken.
Nachdem der preuß . Justizminister
erneut darauf
hingewiesen hat , daß es im Interesse einer schleunigen
und zuverlässigen Erledigung
von Vorstrafenanfragen
dringend geboten ist, die Inanspruchnahme der
Strafregisterbehörden
auf die unbedingt notwendigen
Fälle zu beschränken , hat der Minister des Innern an
die Nachgeordneten Behörden eine diesem Hinweise ent¬
sprechende Verfügung erlassen , es auch als empfehlens¬
wert bezeichnet , die andern in Betracht
kommenden
Stellen , die Provinzial - und Gemeindeverwaltungen , die
Land « und Ortsarmenverbände
und die Verwaltungen
der Arbeitshäuser
und Erziehungsanstalten
mit ent¬
sprechender Anweisung zu versehen.
Die Geschäftsordnungs -Kommission des Reichstages
hat sich für die Z u l a s s u n g v o n A n t r ä g e n bei
der Besprechung von Anfragen ausgesprochen . (Bisher
wurden Anfragen nur besprochen, ohne daß ein Antrag
gestellt oder ein Beschluß gefaßt werden durfte .)
Die Wahlprüfungs
- Kommission
des
Reichstages
erklärte die Wahlen der Abgg . Haas
(nat .-lib ., Bensheim -Erlbach ) und Legten
( ., Kielsoz
Rendsburg ) für gültig . — Die Wahl des Abg . Rieseb e r g (wirtsch. Bgg ., Wanzleben ) wurde beanstandet
uuv Beweiserhebung beschlossen.
Der Antrag , die Haftentlassung
des Abg.
Liebknecht
von
der Regierung zu fordern , wurde
vom preuß . Abgeordnetenhause abgelehnt.
Eine N e u w a h l für den preuß.
L a n d t a g ist
im Kreise Mettmann
erforderlich
geworden , da der
Abg . Dr . v. Böttinger
am
Geburtstage
des
Kaisers ins Herrenhaus berufen worden ist und damit
sein Landtagsmandat
verloren hat.
Die Budgetkommission
des preuß . Abgeordneten¬
hauses hat im Einverständnis
mit dem Finanzminister
beschlossen, die Regelung
desWohnungsgetdz u s ch u s s e s vorzunehmen , ohne die Entscheidung im
Reiche abzuwarten.
Österreich -Ungarn.
Im österreichischen Abgeordnetenhause , wo jetzt zum
erstenmal die neugeschlosseue Vereinigung
der
Der Kanzleirat Löbel hatte wiederholt um eine
Audienz nachgesucht, war aber durch Leonhard , der
alle Verhandlungen
zwischen dem Majoratsherrn
und
den Beamten
und der Dienerschaft vermittelte , bis
jetzt stets abschlägig beschieden worden.
Baron Chlodwig hatte noch immer keine Zeit für
Geschäfte gehabt ;
er genoß die Freuden
seiner
Stellung
als Majoratsherr
in vollen Zügen und war
durch Besuche, Jagden und dem Umgänge mit der
gräflichen Familie von Ottinghausen vollständig in An¬
spruch genommen.
Heute sollte die erste große Gesellschaft bei Baron
Chlodwig stattfinden . Der ganze Adel aus der Nach¬
barschaft und die vornehmste
Gesellschaft aus der
Stadt waren aufs Schloß geladen.
Der als Haushofmeister Hartwig auftretende Leon¬
hard hatte soeben eine Besprechung mit dem gnädigen
Herrn gehabt und wollte jetzt dessen Befehle hinsicht¬
lich der Bewirtung der zum Diner erwarteten Gäste
in der Schloßküche überbringen.
Die Küche lag in einem Seitenflügel des Erdge¬
schosses und um aus den Gemächern des Barons dort¬
hin zu gelangen , mußte Leonhard die Prunkräume des
Mittelbaues durchschreiten , um dann durch das Treppen¬
haus in das untere Stockwerk hinabzusteigen.
Als er auf diesem Wege in den Ähnensaal trat,
war er überrascht , dort den alten Balthasar vor einem
der großen Bilder zu finden . Balthasar
war so sehr
in der Betrachtung des Porträts eines der Vorfahren
des Barons versunken , daß er Leonhards
Eintritt und
Nahen nicht bemerkte.
Das machte Leonhard stutzig, um so mehr , da ihm
in den letzten Tagen eine Veränderung
in dem Be¬
tragen Balthasars
nicht entgangen war . Der alte , bei
der Ankunft des Majoratsherrn
zuerst so vergnügt ge-

Der frühere langjährige Gouverneur der italienischen
Kolonie Eritrea sagte in einer Unterredung , der etwaige
Tod
Kaiser
Meneliks
von Abessinien
wäre ein Unglück für die europäische
Sache
in
Afrika,
denn Menelik sei im Gegensatz zur Kaiserin
Taitu der Vertreter der europäerfreundlichen
Richtung.
Afrika.
Sultan Muley
Hafid
wurde in Fez von einem
Lastträger mit offenem Messer bedroht.
Der
Übel¬
täter wurde auf der Stelle hingerichtet.
Der in Kapstadt
tagende
südafrikanische
National
- Konvent,
der
einen engeren Zu¬
sammenschluß aller englischen Kolonien in Südafrika,
erstrebt , beschäftigt sich zurzeit vor allem mit der Frage,,
welche Stadt
die Bundeshauptstadt
für einen süd¬
afrikanischen Staatenbund
werden soll. Man hat sich
auf einen Antrag geeinigt , der dahin geht , Pretoria
zum Mittelpunkt der Verwaltung
und Kapstadt zum
Mittelpunkt des parlamentarischen Lebens zu machen.
Hierbei hat jede Partei den Hintergedanken , im Falle
der Annahme werde die von ihr begünstigte Stadt
durch die Macht der Umstände zur alleinigen Hauptstadt,
werden.
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Deutscher Reichstag.
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Auf der Tagesordnung
des Reichstags
stand am Freitag
5rnterNeN,itioli
Gras Hompesch,
Sh n m h p i rfi betr
fiefr . Sicherung
föitfimmn
des
die> Interpellation
Graf
Arbeiisvertrages
und des Koalitionsrechts
sschwarze Listen ).
Nachdem
sich Staatssekretär
v . Bethmann
- Hollweg

wesene Diener war in sich gekehrt geworden ; oft hafte
er, wenn er sich unbeachtet wähnte , unwillkürlich den
Kopf geschüttelt und leise unverständliche Worte vor
sich hin gemurmelt.
Alles dies fiel Leonhard jetzt, da er den Alten
in der Betrachtung
des Ahnenbildes
fand , wieder
ein .
Langsam näherte er sich demselben und legte
seine Hand aus dessen Schulter.
Balthasar
schrak zusammen , wandte
sich um und
blickte Leonhard ganz verstört ins Gesicht.
„Teilt mir doch die Ursache Eurer Traurigkeit mit,.
Alter, " redete Leonhard ihn mit gutgespielter Teilnahme
an , „Euch fehlt irgend etwas , das verraten Eure ernsten
Züge deutlich, und wenn es in den .Kräften des Herrn
Barons steht, Euch zu Helsen, so wird er gewiß kein
Opfer scheuen."
Der alte Diener , der sich in dem an Baron
Chlodwig nach Amerika gerichteten Briefe den „ Schutz¬
geist " der Grödenitze genannt hatte , blickte schweigend
zu Boden . Er war eine zu ehrliche Seele , um sich
verstellen zu können.
Nach sichtlichem Kampfe mit sich sekbst und Itmgem
Zögern antwortete er endlich:
„Ich schäme mich fast, es zu sagen, weil ich aber
wirklich so sehr leide und ein alter Mann bin , werden
Sie vielleicht Nachsicht mst mir haben . "
Er stockte
abermals und fuhr dann ganz zaghaft fort : „Ich habe
erst später bemerkt oder vielmehr , es ist mir erst nach¬
träglich ausgefallen , daß unser Herr Baron große blaue
Augen hat , während ich mich erinnere , daß schon in
seiner Kinderzeit oft von seinen schönen schwarzen Augen
geredet wurde.
Leonhard
überlies
ein Frösteln
bei Balthasars
Worten , aber keine Miene , keine Wimper zuckte an ihm;
unbefangen und freundlich lächelnd blickte er den alten
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bereit erklärt hatte , die Interpellation sofort zu beantworten,
wurde dieselbe seitens des Abg. G i e s b e r t s lZentr .) be¬
gründet, der die Führung der schwarzen Listen als im
Widerspruch zu 8 113 Abs. 3 der Gewerbeordnung stehend,
und die Arbeitsnachweise der Arbeitgeber in Verbindung mit
iHwarzen Listen als eine schwere Beschränkung der Frei¬
zügigkeit bezeichnete.
Staatssekretär
v. BethmannH oll weg bezeichnete die Annahme des Vorredners , die
schwarzen Listen verstießen gegen 8 113 Abs. 3 der Gewerbe¬
ordnung , als eine irrige , da es sich dort nur um eine Aus¬
stellung von Zeugnissen bandele. Die Sperren könnten
jedoch im allgemeinen nicht als unerlaubte Maßnahmen
Men . Auf den ihm vom Abg. Giesberts überreichten Listen
habe er auch keinen Arbeiter wegen Zugehörigkeit zu einer
Organisation vermerkt gesehen, sondern in der,Hauptsache nur
wegen Kontraktbruchs oder wegen. Unbotmäßigkeit. Auch er
billige nicht, wenn Anwanderern gemachte Lohnversprechungen
nachher nicht gehalten werben, Tatsache sei aber auch, datz
von _ manchen Arbeiterführern auch Einrichtungen sozialer
^Fürsorge, die von den Unternehmern getroffen würden, um
stch einen Stamm von Arbeitern zu sichern, scharf vekampir
worden ieien. Dies , in Verbindung mit dem geschürten yag
gegen alles , was Unternehmer heiße, erkläre h:nrelchend m
jKontraktbrüche, führe zur Unstetigkeit und gefährde namentlich
auch die Sicherheit des Bergbaues .
Darin liege besonders
dje wirtschaftliche Erklärung der Selbsthilfe der Un.ernehmcr
durch Sperren .
Solche können erlaubt fein, wenn sie sich
'nur auf einen kleinen Bezirk erstrecken. Ruse man den Ge¬
setzgeber
, so müsse dieser paritätisch einschreitem »Ul der Be¬
sprechung der Interpellation schloß sich Abg. Strese
ma n n
Mat .-lib.) dem Staatssekretär in der Forderung an, die
Listen nicht geheim zu halten . Überraschend fei die große
Zahl der ausgesperrten Arbeiter bei bestimmten Verbanden.
.Abg. Wagner kons
(
.) erklärte sich zur Mitarbeit am Aus¬
bau des Koalitionsrrchts bereit unter der Voraussetzung, daß
paritätisch vorgeganaen werde.
Ein Ausnahmegesetz gegen
die Unternehmer sei natürlich zu verwerfen.
Abg. Sachse
sioz.) forderte gleich dem Interpellanten Eingreifen des Ge¬
setzgebers gegen die Unternehmer. Abg. v. Dirksen
(sreikons.) zeigte daß bei den Listen von schikanöserAus¬
nützung und Maßregelung Mißliebiger nicht die Rede sein
könne. Die nisten seien lediglich eine Abwehrmaßregel der
Unternehmer "die von den Arbeitern Solidaritätsgefühl ge¬
lernt haben. Das Haus vertagte sich.
Der Reichstag beschäftigte sich am 3V. Januar zunächst
;mit der Denkschrift über die Ausführung der Kolonialanleihesgesetze
. Auf die Ausführungen des Abg. Erzberg
er
lZentr .), der meinte, der Weg des Kolonial -Anleihesystems
ihabe vollständig versagt, erwiderte Staatssekretär Dernbürg, die Kolonialanleihe sei gewählt, um den Markt der
;Reichs- und Staatsanleihen
zu entlasten, und für die
Kolonien eine klare Rechnung zu haben, und ferner, damit
die Kolonien selber zu einer gewissen Schuldentilgung kommen.
Mas die Otavi -Aktien-Kurslreiberei anlange , so könne er
i,licht hindern , daß seine Reden von der Börse zu wahn-sinnigen Kurstreibereien benutzt worden seien, da ihm keine
Presse wie den Jnieressenten zur Verfügung stehe. Darauf
folgte die zweite Beratung der Übersicht über die Einnahmen
U“ -ssi^ aben der Kolonien pro 1904. Hierbei beantragte
4 dq. Ulrich jög( .) als Berichterstatter namens der Komjmission Genehmigung der nachgewiesenenEtatsüberschreitungen
und Erteilung der nachgesuchten Indemnität für die außeretatZmäßige Ausgabe von 200 000 Mk. zu Vorarbeiten für
die Eisenbahn von Windhuk nach Rehobot . Hierzu lag vor
i?1.’1 Antrag Basserma
'nn lnat .-tib.) auf namentliche Abstimmung, die vom Präsidenten Grafen S t o l b e r g für die
nächste Woche angekündigt wurde. Nach kurzer Debatte er¬
klärte Staatssekretär D e r n b u r g , die Vorarbeiten für die
Gisenbahil mußten damals nach Lage der Dinge erfolgen;
o>» M Reichstage dann der Nachtragsetat abgelehnt worden
:<i\ ' vatto man die Ausgaben nicht mehr verhindern können.
'Der Regierung habe es aber ferngelegen, dem Budgetrecht
des Reichstages zu nahe zu treten. Abg. G a m p sireikom.)
kür die Bewilligung der Indemnität ein. Damit schloß
Debatte . Auf Antrag des Abg. Erzberger
lZentr .)
sollte über eine nochmalige Zurückweisung an die Kommission
adgestimmt werden. Hierbei stellte sich die Beschlußunfämgkeu des Hauses heraus und die Sitzung wurde auf nächsten
'Donnerstag vertagt . ■
__

lang dem kühnen Franzosen aber bei mehrmaligen Ver¬ sprang über die Eisfläche des runden Weihers und
suchen nicht
, seine Maschine auf längere Zeit vom Boden entkam seinen Verfolgern unerkannt.
zu erheben.
Strahburg . Anläßlich seines Geburtstageshat >
Barmen . Eine neuentdeckteTropfsteinhöhle bei Kaiser Wilhelm einer Reihe von elsaß-lothringischen
'
Barmen ist bis auf eine Länge von 160 Meier unter¬ Kriegsveteranen
, die in der französischen Armee gedientI
sucht worden
. Ein weiteres Vordringen war wegen zu und zum Teil gegen Deutschland gekämpft haben, jetzt '
großer Einengung der Gänge bisher nicht möglich. aber Mitglieder deutscher Krieger
-Vereine geworden find, !
Durch Spaltöffnungen kann man aber zahlreiche weitere das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen.
Gänge sehen
, deren groteske Wangbitdungen in reinstem
Breslau . Ein hiesiger Tabakssabrikant
, der wegen ;
Weiß schimmern
. Die Tropfsteinbildungen kommen in derselben Straftat schon einmal vorbestraft ist, erhielt i
allen möglichen Formen vor, sowohl als hängende wie wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels und Betruges im '
auch als ruhende Gebilde
, die zum Teil zusammenge¬Rückfalle
7 Monate Gefängnis.
wachsen sind. Der Boden weist mehrere kleine Weiher
Bromberg . Ein Versicherungsagent
, der fast in ;
der ganzen Stadt Abschlüsse für eine größere Wer- i
sicherungsgesellschaft gemacht und Anzahlungen dafür !

Zum ioo. Geburtstage von

feltx jVIendelsfobn
-Bartboldy.
Felix Mendetssohn-B artholdy ,
Mösts Mendelssohn, wurde am
burg geboren. Mit 9 Jahren
und schon 1620 beginnt seine

ein Enkel des' Philosophen
3. Februar 1809 zu Ham¬
spielte er bereits öffentlich,
überaus ftuchtbare Kompo¬

st;iousiätmkelt . Nach mehrjähriger Dirigententätigkeit in
Düsseldorf 1835 zur Leitung der durch ihn zu ihrer Höhe
gebrachten Gewandhauskonzerte nach Leipzig berufen, gründete
er dort 1843 das Konservatorium der Musik.
Schon am
4. November 1847 folgte er seiner Schweller, der kurz zuvor
verstorbenen Fanny Hensel, im Tode nach.

auf. Da die Hohlräume sich zickzackiörmig anein¬
anderreihen und die Gänge schmal sind, dürsten umfang¬
reiche Arbeiten nötig sein
, um die Grotte völlig zu er¬

entgegengenommen hatte, hat sämtliche Beträge seiner !
Gesellschaft unterschlagen
. Der erst 21 jährige Betrüger '

erhielt vier Monate Gefängnis
.
[
X Danzig. Ein blutiges Familiendrama hat sich !
Hierselbst abgespielt
. Der 39 Jahre alte Maschinen
- j
schlafferP . wurde von seiner 30 jährigen Ehefrau-erschossen
, worauf die Frau versuchte
, auch, ihrem Leben i
ein Ende zu bereiten
. Die Frau erklärte vor ihrer i
Überführung in das Lazarett
, daß sie infolge mißlicher'
Vermögensverbältniffe und häufiger
, durch ihren Mann !
erlittener Mißhandlungen die Tat verübt habe. Ein ;
weiterer Grund soll darin zu suchen sein, daß die hochgradig lungenkranke Frau, die stündlich ihr Ableben zu ;
erwarten hat, ihren Mann in den Tod mitnehmen wollte. ;
Milirsch. Die Jagelsche Besitzung in Wirschköwitz
s
ist vollständig niedergebrannt
. Die Auszüglerwitwes
Hettasch und deren achtjähriges Enkelkind sind in den ;
Flammen umgekommen
. Der Eigentümer Jage! wurde
als der Brandstiftung verdächtig verhaftek.
X Wie«. Bei einer Auktion verfallener Pfänder
erstand der hiesige Juwelenhändler Prohalska u. a. :
auch eine Devotionsurne
, wie solche in Kirchen und
Kapellen seitens der Hinterbliebenen Verstorbener auf¬
gestellt zu werden pflegen
. Die stark versilberte Urne,
die durch Lötung luftdicht verschlossen war. trug auf
dem Deckel die eingravierte Widmung: „15. März 1835."
Als P., zu Hause angekommen
, den Deckel in seiner Werkstatt mit vieler Mühe entfernt hatte, machte sich
ein scharfer Verwesungsgeruch bemerkbar und bei j
näherer Untersuchung wurde festgestellt
, daß sich in der j
Urne ein in Watte gewickeltes Stück verwesten Fleisches
befand, das an der Oberfläche mit einer schwarzen
Bluikruste überzogen war und offenbar ein menschliches
;
Herz darstellte
, das anscheinend einem Leichnam ent¬
nommen und in der Ume aufbewahrt worden war. Der
schaurige Fund wurde sofort der Polizei übergeben,
die nun eifrig bemüht ist, den Verpfänder der Urne zu

ermitteln.
Paris . Zwischen den Stationen Loubaresse und
Arcomie im Departement Cantal (Frankreich
) , wurde in
einem Abieil zweiter Klasse eine Frau von einem Mitreisenden durch Chloroform betäubt
, ihres kostbaren
Schmuckes und eines bedeutenden Geldbetrages be¬
raubt. Der Täter konnte ungesehen die Flucht er¬
greifen.
Bern . Außergewöhnliche Kälte herrscht seit einigen
Tagen in der Schweiz.
Kairo . Eine schwere Pockenepidemiehat mehrere
Stadtteile Kairos ergriffen
. Auch das europäische Viertel
ist in ernster Gefahr.

forschen.
Essen. Das Schwurgericht verurteilte einen Arbeiter,
der im November
v. seine Ehefrau ins Wasser geworfen
haste, um sich deren Ersparnisse anzueignen
, wegen Tot¬
schlags zu 12 Jahren Zuchthaus.
Hamburg . An Bord des von. Südamerika in
Hamburg eingetroffenen Dampfers „Tucuman" sind
pestverdächtige Ratten gefunden worden; Menschen
sind nicht erkrankt
. Das Schiff wurde der Aus¬
gasung mit dem Rattentötungsapparat unterworfen und
die Weiterlöschung unter den üblichen Vorsichtsmaß¬ CCz Allerlei Wissenswertes . Spanien hat die
regeln gestaltet.
meisten Buckligen von allen Ländern der Welt. — Von
OnpottliIcker
Auf
Düsseldorf. In einem hiesigen Postamt wurde Meerschaum kennt man 30 verschiedene Arten.
, von denen aller¬
. Einer Frau, die der Welt gibt es 270 tätige Vulkane
Berlin. In Gegenwart verschiedener Fürstlichkeiten abends ein frecher Raub ausgeführt
fanden auf dem Tempelhoser Felde bei Berlin, am Geld einzahlen wollte, entriß ein hinter ihr stehender dings viele nur einen sehr bescheidenen Umfang haben.
- und — Bei günstigem Winde kann ein Fuchs den Menschen
. - und 29. Januar die ersten Flugversuche des fran- junger junger plötzlich acht Hundertmarkscheine
.
“■
Ivsischen Fln gtechnikers Armand Zipjel statt. Es ge¬ flüchtete damit. Er rannte durch mehrere Straßen, auf eine viertel Meile wittern

Buntes Allerlei.
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heuer an. als dieser nach wiederholtem Seufzer werter
wach:
.,
.Ach, Herr Hartwig, dieser Gedanke macht mich
hr unglücklich
; überall verfolgt er mich und beunruhigt
nch Tag und Nacht! Sagen Sie emmal
, lieber Herr
>ariwig- aber sprechen Sie nicht über meine Frage
- wissen Sie, wis- sen Sie" — stotterte der Altem
Mer Herzensangst— „ganz gewiß
, daß unser Herr
nrklich der Baron Chlodwig von Sauken
-Grodemtz ist?
( Leonhard lachte hell auf. „Aber Balthasar, wie
innen Sie solchen närrischen Gedanken Raum geben?
»Prüfen Sie nur die Bilder der alten Barone
on Grödenitz/
' entschuldigte sich Balthasar, „fre haben
imtlich schwarze Augen!"
„ ,
Leonhard schüttelte jetzt mißbilligend den Kops.
Seit drei Jahren," sagte er, „befinde ich mich im
dienste des Herrn BaronS; ich kam zu chm
, als noch
-m Vater lebte, für den ich selbst das Grab im Ur>alde im fernen Westen habe schaufeln helfen
, und
unter habe ich ihn nur Herr von Grödenitz nennen
vren, auch haben Sie ihn sa selbst bei der ersten
-egeMung in der Siadt gleich wieder erkannt/,
„Sie haben recht," erwiderte Balthasar, indem er
en Kopf schüttelte
, „es ist eine Narrheit, sich mit,solchen
»Weiseln und finstern Ahnungen zu quälen
, 'me,man
5chi
^
geneigt ist, für Fingerzeige Gottes zu halten.
Sobald Leonhard die Zweifel des alten Diener^
ehoben glaubte, begab er sich in die Schloßknche
mab, entledigte sich dort seiner Aufträge und eilte
uun Ratzert zurück
.
m, , , .
Nachdem er diesem seine Unterredung mit Balthasar
sitgeteilt hatte, setzte er hinzu:
. .„Mr müssen ' durchaus ein Mittel ersiunen
, uns
iesos alten Kopfhängers zu entledigen
, denn er.tonnte
ns doch zuletzt sehr gefährlich werden
."

„Mensch
, siehst du denn den Abgrund nicht, an dem
wir stehen? Ich fordere von dir, daß du dich wieder
, daß du wieder der Mann wirst, auf den
gekrümmt aufraffst
werden!"
ich alle meine Hoffnungen baute!"
„Du hast mir zu viel zugemutet,
" sagte Robert
Leonhard lachte höhnisch.
„Sollen wir," fragte er dabei, „vielleicht etwas leise, indem das krampfhafte Zusammendrückenseiner
Hände den Seelenkampf
, der in ihm tobte, verriet,
ganz andres verlieren?"
Robert seufzte
, verhüllte das Gesicht mit den Händen „trotz allen Glanzes, der mich, hier umgibt, kann ich
den verhängnisvollen Waldspaziergang bei Hamburg
und sank in einen Sessel.
; immer wieder—"
,. „ t
Leonhard betrachtete ihn kopfschüttelnd und fuhr nicht vergessen
Er brach seine Rede ab und streckte die Hände
dann tadelnd fort:
„Sieht so der Majoratsherr von Grödenitz aus, der wie abwehrend aus, als wollte er eine quälende Erinnerung verscheuchen
.
.
, . T„
im Glück und Überfluß zu schwelgen bestimmt ist?"
„Glück und Überfluß,
" murmelte Robert verzweifelt, In Leonhards Augen blitzte em unheimliches
Feuer
auf,
als
er
jetzt
dem
jungen
Manne
ganz
indem er den Kopf noch tiefer senkte
. „O mein Gott,
ich wollte
, ich wäre nicht dieser Majoratsherr! Du nahe trat und seine Hand auf dessen Schulter legte.
„Ich hoffe nicht,
" flüsterte er ihm zu, „mich in dir
weißt ja, wodurch ich's geworden bin."
„Torheiten!" herrschte Leonhard den tiefgebeugten getäuscht zu haben, ich sage, ich hoffe es nicht. Ich
darf mich nicht in dir getäuscht haben, denn wenn
jungen Mann an, „willst du wie ein unentschlossener,
haltloser Schwächling
, wie ein vom Winde hin und ich das denken müßte" — er erhob drohend die ge¬
her geworfenes Rohr der ersten besten Gemütsbewe¬ballte Faust — „doch genug! Du bist ein Schwärmer,
gung erliegen? Nur Narren oder Memmen kommen Robert, ein Tor!" Denke an das reizende Mädchen,
nicht zu einem Entschlüsse oder zu einer Tat ! Es das du dir erkämpfen sollst!"
„Von einem Kampf,
" entgegnete Robert etwas emp¬
gilt, sich als Mann, als Charakter
, zu zeigen
."
findlich
, „kann wohl eigentlich nicht die Rede sein.
„Nennst du morden Charakter haben?"
„Werde nicht sentimental
, mein Freund," schalt Es ist wahr, daß die Komtesse meine Huldigungen
Leonhard
, „das kommt nur davon, daß du der kleinen, bis jetzt mit einiger Zurückhaltung ausgenommen hat, reizenden Komtesse zu tief in die schönen Augen ge¬ aber ich habe bereits das Wort der Eltern und anderseits
blickt hast!"
finde ich es natürlich
, daß Eva mit ihrem Jawort
„Du hast recht,
" fuhr Robert erregt auf, „dieser zögert;, sie muß es sogar, schon der Welt wegen,
Engel hat mich umgewandelt
, ich wäre der erste nicht, denn es würde keinen guten Eindruck muchen
, wenn
bei dem durch die Liebe eine solche Wandlung her¬ eine junge Dame, die noch um den verstorbenen ersten
vorgerufen worden wäre; um aber dies engelgleicheVerlobten trauert, die Werbung eines zweiten Mannes
Geschöpf besitzen zu können
, muß ich ein andrer werden. mit sichtbarer Freude begünstigte
."
Es darf kein neues Verbrechen auf mir lasten."
i»
(Fortjetzung folgt.)
Robert, der seinen Genossen still angehört hatte,

machte eine abwehrende Bewegung.
„Nein, dem braven Alten soll kein Haar

Zwangsversteigerung.

“ Sossenheim.
„Concordia
Gesangverein

sollen die in der Gemarkung Sotze « Im Wege der Zwangsvollstreckung
ndbuche von Sossenheim Band 10, Blatt Nr . 228 zur Zeit der
heim belegenen , im Grundbuche
des Bauunternehmers
auf den Namen
des Versteigerungsvermerks
Eintragung
Friedrich August Ritter in Frankfurt a. M . eingetragenen Grundstücke:
1. Kartenblatt 17, Parzelle Nr . 60, Acker Oberfeld nach Eschborn , 2. Gewann,
von 8,93 ur 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 qm
mit 0,07 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
Art . 41,
Grundsteuermutterrolle
1t y 2 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf
1909 , nachmittags
am 5 . Februar
versteigert werden.
in Sossenheim
dem Bürgermeisteramte
ist am 30. November 1908 in das Grundbuch
Der Versteigerungsvermerk
eingetragen.
Höchst a . M ., den 15. Dezember 1908.
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Habe eine fette

6mm Preis-

" ' -Ball
im schön dekorierten Saale des
Gasthauses „zum Löwen “.
Zur Verteilung kommen 8 Damen- und 2 Herren-Preise.
Diese sind in dem Schaufenster der Firma Betty Noss,
Hauptstrasse 51, ausgestellt.
Anfang : 7 Uhr 1! Min.
Saaleröffnung : 6 Uhr 29 Min.
Eintritt für Masken 30 Pfg.
Hierzu ladet höflichst ein

WMkMlht.

und verkaufe am nächsten Samstag

Vormittag von 9 Uhr ab das

Uffr. Fletschp 50 Mg
Zur Abnahme empfiehlt
A . Kinkel, in der Mühle.

Zur

Sonntag den 7. Februar er.

Mein diesjähriger UnterrichtsKursus im Saale „Zur Rose" be¬
ginnt Dienstag den 9. Februar,
abends 8% Uhr.
Hierzu labe Damen und Herren
höflichst ein.

Das närrische Komitee.

Grossartige

!"WF
Sehenswürdigkeiten

Sensationelles Mord - und Familieu -Drama . — Schneider¬
liebe . — Selbst und Menchel Mord . — Backpflaumen,
Wadenschwund und Kuchenblech. — Reue , Geisterspuck
und Straßenwalze . — Sie riechen Lunte.
Zur Stärkung daselbst ein Wiener Caf6 ersten Ranges.

, Ganzlehrer.
Pb-tbomas

-Saison!
Garneval

Sämtliche

-Costiime
JYIasken
billig zu verleihen; ferner große
Auswahl in Masken -Artikeln.

wichtig für Vereine.

dt

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten
abgegeben.
Preisen

Lieferung von Papier - Mützen
per Gros Mk. 2.40 mit 5% Rabatt.

Betty

üoss,

Hauptstrasse 51.

-Anzüge
-Itlasken
Damen
-Anzüge
Schöne masken

Grosse Posten als Cielegenheits

zu Verleihen bei Auguste
Franksurterstratze.

Eigelsheimer,

-Anzüge
-Masken
Damen
zu verleihen . Anna M . Brum , Mühlstr . 3.

, Tischtücher

in Handtücher

. Kath . Klohmann , Mühlstr . 7.

zu verleihen

Winter - Artikel

Schürzenzeugen
haumwollenen

Königsteiner -Strasse 11.

wirkt ein zartes , reines Gestcht , rosiges,
jugendfrisches Anssrhen , weiße , sammet¬
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Grosser

Steckenpserd -Lilienmilch -Seife
& Co .. Radebeul
v . Bergmann
ü St . 50 Pfg . bei : Aoh . David Motz.

?

ist
zum

die

Zeit

-Uerkauf
Räumungs

sämtlicher winterschuhwaren
Retto - Artikel
einiger
Ausnahme
zu bedeutend herabgesetzten Preisen.
Einige Beispiele:
, Fleck und Filzfutter
, Ledersohle
Damen-Cordschuhe
, Filz- und Ledersohle
Damen-Tuchschuhe
, Ledersohle und Fleck
Damen-Meltonschuhe, abgesteppt
Damen-Steppschuhe, In. Qualität, für die Straße
Damen-Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle
.
.
.
, .
, warm gefüttert
Damen-Lederschuhe
Damen-Filz-Schnürstiefel, Lederbesatz
Candee-Gummischuhe mit 10<>/o Harburger mit 5% Rabatt.
Kinder-Schuhe und Stiefel , warm, bedeutend unter Preis.
mit
_

Bäumschneiden
beste

August

und empfehlen sich

&Co.
Weickert

Ferner Verkauf von Obst - und
Stachel- und
Kastanienbäumen,
Iohannisbeer- und sämtliche Zier¬
sträucher sowie Rosen- und Blumen¬
stöcke aller Art ; auch empfehlen wir
uns zum Anlegen und Unterhalten
von Gärten und Gräbern und ver¬
kaufen lebende und künstliche Kränze
zu billigsten Preisen.

Hund

, Kleiderstoffen,
etc.
Waren

?
a.M.
Kaufhaus Schiff, Höchst

Vornehm

Jetzt

-Käiife

, Tischdecken,

entlaufen

Derselbe ist klein und braungelb und auf
den Namen Flock hörend . Abzugeben gegen
Kirchstraße 16. Vor Ankauf
Belohnung
wird gewarnt . ._

.
.
.
.
.
.

jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur

0.80
0.95
1.15
2.25
2.00
2.75
8.25

Schuhwarenhaus D . Holzmann
18 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

Königsteinerstraße 18.

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu verEine kleine Wohnung zu vermieten.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
erhalten. Georg Weiß, Hauptstr. 31. Hauptstraße 79, BäckereiG. Klein.
1 oder2 Zimmer und Küche sofort zu
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerW ohuha « s mit Scheune und
Stallung nebst Remisen und Garten Wohnung mit Wasserleitung und allem und allem Zubehör zu vermieten. vermieten. Susanna Far>, Kappusstr. 3.
_
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
zu vermieten, eventl. auch zu verkaufen. Zubehör an pünktlich zahlende Leute Gasthaus „zum Taunus"'_
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver- Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
Näheres Frankfurterstraße 1.
Näheres bei Fap, Gemeinderechner.
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche, mieten. OberhainstraßeNo. 48.
1 Zimmer große Küche und Keller
Ein reinl. Arbeiter kann Logis
Lehrling gesucht.
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
sofort zu vermieten. Hauptstraße 29.
Käckerei Ang. Schäfer, Oberhainstratze.Küche zu verm. Näh. bei Jak . Noß 6r. erhalten. Hauptstraße Nr . 139.

$o $ $ cnbcimerZeitunc(
|titn.
(firmriniir Mfiil
' strllik

7' '
KMlrches
WSchenILiche

Gratis -KeiLage: IUrrstrievles UnlerhaLtungsbLalt.

^
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSprerS
und Samstags
Mittwochs
^ .oder ,m
. frei ins HauS
35 Psg
-nonatttch
abgeholt
15, geliefer
) Oberhainstraße
Verlag

Kr. 11.

Münster Jahraana.

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

»
»
,
. m kostet
.
_
„ .
.
Be- lag Druck^
^
Herausgeb
.cher
Veranrwortl
Karl Becker m Soyenyerm.

Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
die viergespaltene Petitzerle oder deren Raum
, 0 Pfg ./bei Wiederholungen Rabatt.

_

Kamstag den 6 . Februar

berufsmäßigen Leistungen, mangels anderweitiger
Vereinbarungen , an Stelle der in § 4 Ziffer 1, 2,
, folgende Gebühren¬
4, 5, 6, 7 und 10 festgesetzten
Bekanntmachung.
sätze zu : Ziffer l : 10 bis 40 Mk. und 1 bis 3 Mk. ;
Ziffer 2 : 15 bis 50 Mk. ; Ziffer 4 : 6 bis 20 Mk.
Gebührenordnung für Hebammen.
und 1 bis 3 Mk. ; Ziffer 5 : 1 bis 3 Mk. und das
Auf Grund des § 1 des Gesetzes, betreffend
Doppelte bei Nacht, mit der Bestimmung , daß,
die Gebühren der Hebammen , vom 10. Mm 1908
wenn die vorgeschriebenen Wochenbesuche seitens
(G .-S . S . 103). setze ich für den Umfang des
werden, sich die
Regierungsbezirks Wiesbaden , folgende Gebühren¬ des Zahlungspflichtigen abgelehnt
Gebührensäße zu Ziffer 1 auf 20 bis 50 Mk., zu
ordnung fest:
2 auf 30 bis 60 Mk. erhöhen. Ziffer 6:
§ 1. Den Hebammen (§ 30 Abs. 3 der Reichs¬ Ziffer
1 bis 3 Mk. und das Doppelte bei Nacht ; Ziffer 7:
gewerbeordnung ) stehen für ihre berufsmäßigen
5 bis 10 Mk. für die Tagewache, das Doppelte für
Leistungen mangels anderweitiger Vereinbarungen,
die Nachtwache und für Tag - und Nachtwache 15
Gebühren nach ' Maßgabe der nachstehenden Be¬ bis 30 Mk.
stimmungen zu:
ß 6. Als Nacht im Sinne vorstehender Vor¬
§ 2. Die niedrigsten Sätze gelangen zur An¬
schriften gilt die Zeit von 9 Uhr abends bis 7
wendung , wenn nachweisbar unbemittelte Personen
morgens.
oder Armenverbände die zur Zahlung Verpflichteten
8 7. Bei Verrichtungen in Häusern , die mehr
sind. Sie finden ferner Anwendung , wenn die
Zahlung aus Staatsmitteln , aus den Mitteln einer als zwei Kilometer von der Wohnung der Hebamme
entfernt liegen, sind der Hebamme, falls ihr nicht
milden Stiftung , eines Organes , der gesetzlichen
wird , sowohl für den Hin(Gemeindekrankenver¬ freies Fuhrwerk gestellt
Zwangskrankenversicherung
als auch für den Rückweg entweder die baren Aus¬
sicherung, Orts -, Betriebs -, Bau -, Jnnungs -, Knapp¬
Fuhrwerk oder 30 Psg.
benutztes
tatsächlich
für
lagen
schafts-, eingeschriebene Hilfskasse) zu leisten ist, so¬
Wegegelder für jedes zurückgelegte Kilometer Land¬
weit nicht besondere Schwierigkeiten der Leistung
weg oder die Fahrkosten der dritten Wagenklasse
oder das Maß des erforderten Zeitaufwandes einen
bei Benutzung der Eisenbahn oder der Fahrpreis
höheren Satz rechtfertigen.
der Straßenbahn bei deren Benutzung zu erstatten.
8 3. Im übrigen ist die Höhe der Gebühr
Im übrigen sind der Hebamme die baren Aus¬
innerhalb der festgesetzten Grenzen nach den be¬
lagen für die bei ihrer Hstfeleistung verwendeten
sonderen Umständen des einzelnen Falles , insbe¬ Desinfektionsmittel und Verbandstoffe sowie Gerät¬
sondere nach der Schwierigkeit und Zeitdauer der
schaften, die wegen besonderer Umstände nach An
Leistung und nach der Vermögenslage des Zahlungs¬
ordnung des Kreisarztes vernichtet werden mußten,
pflichtigen zu bemessen.
soweit Desinfektionsmittel , Verbandstoffe und Geräte
,8 4. Die in den folgenden Nummern (1—10)
nicht aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung gestellt
bezeichnten Leistungen unterliegen , vorbehaltlich der wurden , zu ersetzen.
Bestimmungen des 8 5 dieser Gebührenordnung,
8 8. Diese Gebührenordnung tritt am 1. Oktober
nachstehenden Gebührensätzen:
d. Js , in Kraft . 1. Für den Beistand bei einer regelmäßigen
den 29 . September 1908.
.Wiesbaden,
Geburt für die Dauer bis zu 12 Stunden 5—20
Der Regierungs -Präsident.
Mark , für jede folgende Stunde 50 Psg . bis 2 Mk.
, 2. Für den Beistand bei einer Zwillingsgeburt,
Wird veröffentlicht.
einer regelwidrigen Geburt , einer mit Blutungen
den 30 . Januar 1909.
Sossenheim,
und deren Folgen oder mit Eklampsie, mit Lösung
Der Bürgermeister : Brum.
der Nachgeburt oder mühsamer Wiederbelebung des
Kindes verbundenen Geburt , erhöht sich der Satz
Bekanntmachung.
8" 1 auf : 10 bis 30 Mk.
Das vierte Quartal Staats - und Gemeinde¬
3. Bei einer Entbindung , zu der ein Arzt zu¬
gezogen wurde, erhöht sich die Gebühr in I und 2 steuer wird von Montag den 8. bis Samstag
den 13. Februar ds. Js . erhoben.
um 1 bis 5 Mk
den 6. Februar 1909.
Sossenheim,
utv=
4. Für den Beistand bei einer Fehl Der Gemeinderechner : Fay.
zeitigen Geburt oder bei der Abnahme emer Mole
für die Dauer bis zu 6 Stunden : 3 bis 10 Dir.
Für jede folgende Stunde : 1 bis 2 Mk.
5. Für jeden nach Maßgabe des Hebamruenlehrbuches vorgeschriebenen Wochenbesuch einschließ¬
Aossrnheirn , 6. Februar.
lich der dabei erfolgenden Untersuchungen und Ver¬
Klystiersetzen,
Ausspülungen ,
wie
richtungen,
Arbeitsvermitt¬
— Geffrntliche nnenlgrtttiche
Kathetristeren, Baden und Wickeln des Kindes, für lung . Man schreibt uns : Seit Gründung des Mittel¬
jede angesangene Stunde bei Tag 1 bis 2 Mk ., deutschen Arbeitsnachweisverbandes in Frankfurt a. M.
im April 1907 ist derselbe unausgesetzt bestrebt gewesen,
bei Nacht das Doppelte.
tunlichst an allen Orten seines Verbandsgebiets öffent¬
6. Für jeden sonstigen Besuch, einschließlich der liche, unentgeltliche Arbeitsvermittlungsstellen einzurich¬
dabei erfolgenden Untersuchungen und Verrichtungen ten. Es ist auf diese Weise ein engmaschiges Netz ent¬
für jede angefangene Stunde 1 bis 2 Mk., bei standen, das nur noch in ganz wenigen Landkreisen

Amtlicher Teil.

l^okal-^ ackricblen.

0,
Nacht das Doppelte .
7. Für eine Tagewache, außerhalb der Zeit
bis
2
der Geburt , einschließlichder Besuchsgebühr :
5^ Mk., für eine solche Nachtwache : 3 bis 6 Mk.,
für eine solche Tag - und Nachtwache : 5 bis 10 Mk.
8. Für eine Raterteilung in der Wohnung der
Hebamme bei Tage : 1 bis 3 Mk., bei Nacht das
Doppelte.
0. Für eine Untersuchung in der Wohnung de
Hebamme, einschließlich der Raterteilung bei Tage
1.50 bis 5 Mk ., bei Nacht das Doppelte.
10. Für eine schriftliche Bescheinigung, auße
der Gebühr für die Untersuchung oder den Besuch 1 Mk
8 5. Den in den Stadtkreisen Frankfurt a. M
und Wiesbaden tätigen Hebammen stehen für ihr

Lücken aufweist , doch schweben auch hier schon Verhand¬
lungen , um diese Lücken zu schließen. Sämtliche Ver¬
mittlungsstellen haben das Recht und die Pflicht, sich so¬
fort, wenn sie eine bei ihnen angemeldete Stelle nicht be¬
setzen können, telephonisch mit den nächstgelegenen grö¬
ßeren Arbeitsnachweisen in Verbindung zu setzen, um
geeignete Arbeitskräfte zu erhalten oder Stellensuchende
in offene Stellen einzuweisen . Wenn es auch auf die¬
sem Wege nicht gelingt , die eingegangenen Gesuche zu
erledigen, so geben die einzelnen Arbeitsnachweise die
Meldung der noch offenen Stellen jeden Donnerstag¬
abend an die Verbandsleitung in Frankfurt a. M . weiter.
Die letztere stellt die eingegangenen Meldungen in zwei
Listen zusammen, einmal die sogenannte gemischte Liste,
in der alle Berufe vertreten sind, und eine sogenannte
Landwirtschaftsliste . Diese Listen gehen jeden Freitag
an alle öffentlichen Arbeitsnachweisstellen in Mittel¬
und Süddeutschland , ferner erhalten alle öffentlichen Ge¬
bäude die Listen zum Aushang zugesandt. Wenn nun
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auch seitens des Verbandes alles zum Ausbau des
öffentlichen unentgeltlichen Arbeitsnachweises getan ist
und noch immer getan wird , so wäre es doch entschieden
wünschenswert , wenn besonders von den Arbeitgebern
auch diese Einrichtungen mehr wie bisher benützt wür¬
den. Es gibt doch für alle Arbeitgeber nichts Bequemeres,
als einfach durch Postkarte oder Fernsprecher sich an den
öffentlichen Arbeitsnachweis seines Ortes (an kleineren
Orten ist es meistens der Bürgermeister ) zu wenden,
der dann , wenn er die Stelle selbst nicht besetzenkann,
die Pflicht hat, den oben beschriebenenWeg einzuschlagen.
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer kommen auf diese Weise
zu einer sehr ausgebreiteten unentgeltlichen Bekannt¬
machung ihres Gesuchs und dadurch naturgemäß zu
einer schnellen Erledigung desselben . Für die Land¬
wirte und auch Handwerksmeister der kleineren Orte
war die Beschaffung von Arbeitskräften bisher immer
mit großen Zeitverlusten und nicht unbedeutenden Geld¬
kosten verknüpft, wobei sehr oft nicht einmal ein an¬
nehmbarer Erfolg erzielt wurde . Aufgabe der öffentlichen
Arbeitsnachweise soll es in erster Linie fein, hier Wandel
zu schaffen, besonders auch den kleinen Städten und dem
flachen Lande nicht nur die vorhandenen Arbeitskräfte
zu erhalten, sondern auch neue Kräfte anzuwerben . Aus¬
ländische Saisonarbeiter sind jedoch von den Nachweisen
ausgeschlossen.

— Silberne Hochzeit. Am Donnerstag den
9. Februar feiern hier die Eheleute Friedrich Geis
und Frau Anna Maria geb. Schmitt das Fest
ihrer silbernen Hochzeit.
— Unser Sulzbach , der sonst so ein kleines
zahmes Bächlein ist, war am Donnerstag durch
das plötzlich eingetretene Tauwetter und durch die
Schneeschmelze zu einem reißenden Gebirgswaffer
geworden. Der Faulbrunnen stand vollständig im
Wasser . Am Laisrain war der Bach über das
Ufer getreten und hatte einen Teil der Wiesen und
Aecker überschwemmt, so ähnlich wie im Jahre
1882 . Die Ueberschwemmung dauerte nur einige
Stunden , alsdann ließ die Wassermaffe nach und
der Bach trat wieder in sein Ufer zurück.
— Hochwasser. Aus allen Teilen Deutschlands
kommen Nachrichten über Hochwasser, das zum
Teil furchtbare Verheerungen angerichtet hat . In
unserer Nähe in Rödelheim hat das Wasser der
Nidda die provisorische Brücke für die gegenwärtige
Kanalarbeiten weggeschwemmt. Die Nidda ist auf
der ganzen Strecke bis zum Main aus dem Ufer
getreten . Ebenso ist der Main fortwährend im
Steigen.
— Ein heftiger Sturm wütete gestern Abend
und brachte Toren , Läden , Zäunen und Dachziegeln
in Bewegung . Der Organ tobte von 8 bis bereits
11 Uhr und hat manchen Schaden angerichtet.
* Zentrumspartei Höchst-Homburg Usingen.
Am Sonntag den 7. Februar , nachmittags 3x/a Uhr
findet zu Hoch heim a . M . im Saale zur „Burg
statt.
Versammlung
Ehrenfels " eine große
Redner : Herr Landtagsabgeordneter Graf Henckel
von Donnersmarck aus Berlin über „Die Stellung
der Katholiken im öffentlichen Leben" ; Herr Chef¬
redakteur Dr . Lorenz aus Wiesbaden über „Die
politische Lage" .
— Der Feldberg als Erdbevenstation . Die
Göttinger Vereinigung hat dem Frankfurter Physi¬
kalischen Verein einen Seisniographen überwiesen.
Wie Dr . Franz Linke, der Leiter der meteorologischen
Abteilung des Vereins , in einem Vortrag über Erd¬
beben und Erdbebenforschung mitteilte , soll der
Apparat auf dem Feldberg im Taunus ausgestellt
werden. Der Feldberg wird also Erdbebenstation.
Das wertvolle Instrument registriert die in ver¬
tikaler Richtung verlaufenden Bodenbewegungen;
für die Horizontalrichtungen soll noch ein zweiter
Apparat angeschafft werden , der gleichfalls auf dem
Feldberg stationiert wird.
— Der Maskenball des Gesang -Vereins
„Eoncordia " sindet morgen Abend im Gasthaus
„zum Löwen " statt . Um r/27 Uhr zieht der Verein
mit Musik von seinem Vereinslokat nach dem „Löwen" .
Daselbst großartige Sehenswürdigkeiten . Näheres
siehe Inserat.

politische RundFcbau.
Deutschland.
-;
Am 2 . d. hatte Kaiser
Wilhelm
eine lange
! Unterredung mit dem Reichskanzler Fürsten v. B ü l o w.
Der Kanzler begab sich sodann in eine Sitzung des
; Ministerrats .
Wie
verlautet , war
der
Besuch
i König
Eduards
in
Berlin Gegenstand der Be’ sprechungen.
Die Regierung von Liberia
hat , wie halbamtlich
gemeldet wird , wegen der Beschießung des Hamburger
: Dampfers
„Marie Woermann " durch den liberianischen
; Zollkreuzer „Lark " , amtlich um Entschuldigung gebeten
! und zugesichert, durch entsprechende Anweisung
des
: Kommandanten
des „Lark " dafür Sorge tragen zu
; wollen , daß solche Vorkommnisse in Zukunft vermieden
weiten . Durch diese entgegenkommende Erklärung der
Regierung in Liberia ist der Z w i s ch e n f a I l in be; friedigender Weise erledigt.
Die Finanzminister mehrerer Bundesstaaten
sind in
i Berlin eingetroffen , um mit dem Reichskanzler
erneut über die Finanzreform
zu verhandeln.
Nach der letzten Statistik
betrug die Zahl der
Steuerpflichtigen
in Preußen
5,88
Mill.
gegen 5,39 im Jahre 1967 . Das Einkommen betrug
13 527 Mill . Mk . gegen 12 352 im Jahre 1907 und
10 726 im Jahre 1906 . Die Zunahme
beziffert sich
also für das letzte Jahr
auf 1175 Mill . Mk . oder
9,5 Vroz ., während von 1906 zu 1907 eine Steigerung
um 1626 Mill . Mk . oder 15,2 Proz . erfolgt war.
Der
preußische
Landtagsabgeordnete
Justizrat
. Jürgensen
( .-lib .), der Vertreter des 5 . schles¬
nat
wig - holsteinischen
Wahlkreises
(Husum - EiderstedtFriedrichstadt ), ist in Berlin im 71 . Lebensjahre ge¬
storben.
Von der großen Jahresdenkschrift
der Kolonial¬
verwaltung über die E n t w i cke l u u g der Schutz¬
gebiete
ist soeben auch der allgemeine Teil erschienen.
Er verbreitet sich namentlich über die Fragen der Ver¬
waltung , der allgemeinen Wirtschaftslage , der Produktion
und des Ausfuhrhandels , der Arbeiterverhältnisse , über
Eisenbahnbau , Geldkreditwesen
und Finanzwirtschaft.
: Die G eld w i rt s ch a ft in den Kolonien wird in einer
Anlage der Denkschrift zum ersten Male und sehr inter¬
essant dargestellt . Die Gesamtergebnisse sind durchaus
erfreulich.
Österreich -Ungar « .
Bei Einbringung
des neuen Sprachengesetz¬
entwurfes
für Böhmen,
der
das NationalitätsVerhältnis regeln will , kam es im Abgeordnetenhause
zu fürchterlichen Lärmszenen . Ministerpräsident Bienerth
aber ließ sich weder durch Pfeifen , Deckelklappern und
Knarren stören . Man darf sich auf heiße parlamen¬
tarische Kämpfe bei der Beratung des Entwurfs
gefaßt
machen,
H'
Frankreich.
Mit bezug auf einen Artikel des ,Tempsst worin
‘ gesagt war , Italien
solle nicht so unbedingt auf die
Freundschaft
Frgnkreichs
bauen , da man sich
in Paris
nicht in die Dreibund
- Angelegen¬
heiten
mischen
wolle , erklärte der Minister des
Äußern , daß die Regierung diesen Ausführungen fern¬
stehe. Er werde mit ganzer Kraft daran arbeiten , die
Beziehungen zwischen Italien
und Frankreich immer
inniger zu gestalten.
England.
Die englische Admiralität
nimmt auf Wunsch der
Regierung von Chile
einige
auserlesene chilenische
Marineoffiziere in Dienst . Dieses Vorrecht wird Chile
nur mit Japan
teilen.
Belgien.
In der Kammer brachte der Kriegsrnmister
eine
dringliche Gefetzesvorlage
ein betr . die Bewilligung
j eines Lkredits von 9 Millionen zur Au s r ü stu n g
j der Befestigungen
von Antwerpen.
Ein
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„Wenn ne nur nicht um einen lebenden Geliebten
trauert !"
Bei diesen höhnend ausgesprochenen Worten Leon¬
hards erhob Robert den Kopf.
„Was meinst du damit ? "
„Daß ich," fuhr Leonhard mit großer Ruhe fort,
indem er spöttisch Robert anblickte, ..bessere Augen habe
wie du . Mir ist nicht entgangen , daß zwischen Kom¬
tesse Eva und dem hübschen Werkführer , diesem Herrn
Werner , ein geheimes Einvernehmen besteht ."
Robert sprangt auf.
„Wenn
du wahr sprächest !" rief er erblassend.
Alles Blut
war aus seinem Gesicht gewichen , seine
Augen funkelten , er war durch die erwachte Eifersucht
in eine verzehrende Aufregung geraten ; das war es,
was Leonhard bezweckt hatte.
„Ich irre mich in meinen Beobachtungen
nicht,"
sprach der letztere weiter , „denn das Bewußtsein der
Gefahr , die uns überall umgibt , hat meine Sinire
geschärft ; wir dürfen keine Schwäche zeigen , wenn
wir die Früchte unsres Tuns
nicht verlieren wollen!
Heute hat der alte Balthasar
seinen Verdacht gegen
mich ausgesprochen , das nächste Mal wird er vielleicht
sein Herz durch Mitteilung an deinen Nebenbuhler er¬
leichtern , und ein solcher ist der beste Polizist , wenn es
die Überwachung
eines Mannes
gilt , durch welchen
ihm die Geliebte geraubt
werden soll ! Warte nur,
bis der Grillenfänger
den jungen Werksührer , von
dessen leidenschaftlichem Charakter wir am ersten Tage
eine Probe erhielten , auf unsre Spur
gebracht hat;
derselbe wird dann sicher unser Geheimnis bald genug

früher bewilligter Kredit von 30 Millionen
steht zu
diesem Zweck noch zur Verfügung .
In der Frage der
Armee
- Reform
hatte
König
Leopold
eine
dreistündige Konferenz mit dem Kriegsminister.
Balkanstaaten.
Wie die österreichische Regierung sich zu dem r u s s ischenVorschlage.
zwischen Bulgarien
und der
Türkei
vermitteln zu wollen , verhalten wird , steht noch
nicht fest. Auch in Sofia verhält man sich abwartend.
Während von einigen Blättern betont wird , daß es auf
die Einzelheiten des Vorschlages ankäme und man erst
über diese klar sehen müßte , ehe man urteilen könne,
erklären andre , Rußland wolle lediglich feine zweifel¬
haften
Geldforderungen
in sichere Umtauschen.
Nehme man noch den altgewohnten Zug Rußlands
nach Konstautinopel hinzu , so könne Rußland ein recht
gutes Geschält machen , wenn es klug zu Werke ginge.
— Von halbamtlicher russischer Seite werden die von
Paris verbreiteten Gerüchte , Rußland wolle seine Ver¬
mittlerrolle zur Lösung der Meerengen -Frage ausnutzen/
d. h . die Öffnung der Dardanellen
erreichen , für unbegrüdet erklärt .
Rußland
bezwecke mit seinem Vermittelungsvorschlage lediglich die Erhaltung des Friedens
und beabsichtige keineswegs , ihn mit irgendwelcher
Forderung in der Meerengen -Frage , noch überhaupt mit
irgendwelchen andern besonderen Zielen zu verknüpfen.
In der türkischen Deputiertenkammer
wurde eine
Tagesordnung
angenommen , in der die Regierung zur
energischen U n t erd r ü ckn ng des m az e d o n i s ch e n
Bandenwesens
aufgefordert wird.
Amerika.
Die antijapanische
Stimmung
in Kali¬
fo r n i en wird
auch in andern Gebieten der Ver.
Staaten
geteilt . So hat der Bundesstaat
Nevada
in einem Beschluß die neuen gegen Japan
gerichteten
Fremdengesetze gutgeheißen mit der Begründung , daß
die Japaner
Schmarotzer
seien, deren sich reinliche
Menschen erwehren müßten . Die japanische Kriegs¬
drohung sei nicht ernst , komme es aber zum Kriege , sei
es besser, er werde jetzt als später geführt . Präsident
R o o s e v e l t setzt indessen feine Anstrengungen fort,
um die I a p a n e r h e tz e in Kalifornien schnell zu be¬
enden ; es fragt sich aber , ob er Erfolg haben , oder die
Bevölkerung gegen sich ausbringen wird.
Afrika.
Der Zustand des Kaifers Menelik
von Abes¬
sinien
wird
nach Meldungen aus seiner Hauptstadt
immer ernster.
Eine französische
Truppen
- Abteilung
wurde am T s ch a d s e e (Inner - Afrika ) von Ein¬
geborenen angegriffen.
Drei
französische Soldaten
wurden getötet , ein Offizier und mehrere Soldaten
verwundet.
Asien.
Sämtliche Gesandten
in Peking
richteten an
das Auswärtige Amt eine Note , worin die Negierung
zu geeigneten Maßregeln
gegen die zurzeit im Süden
wieder auftretende P e st aufgefordcrt wird.
Der
internationale
Opinmkongreß,
auf dem England , Amerika , Deutschland , Frankreich,
Rußland , die Türkei , China , Japan , Holland , Portugal,
Siam und Persien vertreten sind, ist in Schanghai
eröffnet worden . Der Generalgouverneur
Tuanfang
führte in seiner Eröffnungsrede
aus , daß die Unter¬
drückung des Opiumgenusses schon bemerkenswerte Fort¬
schritte gemacht habe und betonte die Notwendigkeit
eines Regierungsmonopols.

Die Hochbahnkatastrophe
Das
v. auf
spielte,
gerichts
Anklage

vor Gericht.

entsetzliche Ereignis , das sich im September
dem Gleisdreieck der Berliner Hochbahn ab¬
fand vor der vierten Strafkammer
des Land¬
Berlin II . sein gerichtliches Nachspiel . Die
richiet sich gegen die Zugführer Gustav Wende

ausgekundschaftet haben , du wirst beseitigt und er führt
die Braut heim . Nach solcher Entdeckung werden ihm
die stolzen Eltern
ihre Einwilligung
nicht versagen,
schon aus Dankbarkeit , daß ihre Tochter vor einer
Ehe mit dir bewahrt worden ist, mit dir , welcher —"
Robert sprang auf den Sprechenden zu und verschloß
mit der Hand dessen Lippen.
„Kein Wort weiter, " stieß er mühsam hervor , dann
trat er einen Schritt zurück und murmelte : '
„Es gibt kein Entrinnen mehr . Der erste Schritt
zieht alle andern nach , sich und das Verbrechen wuchert
wie Sckilingkraiit endlos fort !"
Er sank' wieder auf den Sessel und stützte finster
den Kopf in die Hand , indem er die Lippen zu
einem Zugeständnis
öffnen wollte , vor dessen Aus¬
sprechen ihm doch graute.
Leonhard verstand ihn nur allzugut . Ec verbeugte
sich tief
vor
Robert , indem
er mit ironischem
Lächeln sagte:
„Mein Gott , Herr Baron , regen Sie
sich nicht
auf , verlassen
Sie
sich doch aus Ihren
treuen
Haushofmeister !
Sie wissen ja , daß er Mut genug
besitzt, es nötigenfalls
mit dem Satan
selbst aufzu¬
nehmen ."
Nach einer nochmaligen Verbeugung , die natürlich
nur ironisch gemeint war , verließ Leonhard das Gemach.
Als Robert allein , war , und die Tür sich hinter
Leonhard geschlossen hatte , sprang er auf , wildes Feuer
blitzte aus seinen Augen und er murmelte : „Mag er
sterben !"
,
Aber er dachte dabei nicht an jenen braven Alten,
den Leonhard als Todeskandidaten
genannt hatte , son¬
dern an denjenigen , der ihm soeben als Nebenbuhler
bezeichnet worden war.
Am Nachmittag fand das Diner statt . Die Gesell-

und Karl Schreiber .
Beide werden angeklagt , aniMen
26 . September
1908 durch Vernachlässigung der ihnen Er
obliegenden Pflichten den Transport auf einer Eisen « die S
bahn in Gefahr gesetzt, dadurch den Tod von achtzehn -schsi,
Menschen verursacht zu haben und durch dieselbe Hand «. ganz
lung die Körperletzung von 18 Menschen verursacht zu ocfa)
haben . Das Unglück ereignete sich, weil die Angeklagten ftw
auf einer Kreuzungsweiche
das Haltesignal
über «.Schi
fahren hatte .
^ i,.
Beide Angeklagte erklären sich für nichtschuldig .
'werft
Der Angeklagte
Schreiber
tadel
behauptet , daß er vor dem Gleisdreieck gebremst habe,
Das Vorsignal sei weiß gewesen, so daß er freie Fahrt . rw
hatte .
Als sein Zug die Weiche passiert hatte , sei'
Plötzlich der von der Bülowstraße
kommende Zug in
( ,
seinen ersten und zweiten Wagen hineingefabren .
Als
er wieder zu sich kam, sei der Zusanmeustoß schon ge*
schehen gewesen .
Er habe den andern Zug bei seiner ^ ng
Annäherung nicht sehen können .
Er habe sofort ge- wWi
bremst und seinen Begleiter gefragt , was tos sei. Nach ' Nack
Verlassen des Wagens seien beide die Strecke zurückge- ^ lst
gangen und hätten gesehen, daß nun plötzlich sowohl ' ber l
das Signal
ihrer als auch der andern Strecke aufjE
*
„Halt " stand .
Auf Befragen des Vorsitzenden erklärt blei
der Angeklagte , daß er durchschnittlich täglich achteinhalb ' K> v
Stunden Dienstzeit habe .
flleset
Der Angeklagte
Wende
iet '
erklärt sich für nichtschuldig .
Ec sei kurz vor denr
Gleisdreieck mit dem Notieren der Abfahrtszeit usw . be- °Besü
schäftigt gewesen nnd habe das Vorsignal nicht gesehen. Mai!
Das Hauptsignal habe er nicht sehen können , weil chm
nur ein kleines rundes Loch in der Vorderwand zurjBalb
Beobachtung diente und der Zugführer
gerade vor ixrsor
diesem Guckloch stand . Als das Unglück geschehen war , schiff
ist der Angeklagte , wie er bekundet , von Schreiber den
dahin angesprochen worden , daß er das Signal
auf MeiS
Fahrt gehabt habe . Zu dieser Zeit standen aber
fMjff
beide Signale
auf „ Halt !"
^
Er ist dann mit Schreiber nach dem Stellwerk gegangen , * 8 o
und auch dort hat Schreiber behauptet , daß das Signal liege,
auf „Fahrt " gestanden , der dort amtierende Weichen - SetfcC;
steller Voigt behauptete aber , daß sein Zug das Vor - ^ erd>
fignal überfahren habe . — Rechtsanwalt Bahn
meint , ^>nd
es werde zu erörtern sein, inwieweit etwa den Weichen - ^ roch
steller Voigt , der die Signale
im kritischen Augenblick 0
bedient hat , eine Schuld trifft . — Hierauf beginnen die 4>ie n
Zeugenvernehmungen , die sich auf den
fJnva
Befund
an der Unglücksstelle
'1
beziehen . Regierungs - und Baurat Scheibner
als
Vertreter der Eisenbahndirektion
Berlin erklärt , daß
h3
kein Grund dafür vorliege , daß etwa bei Stellung
Be
des Signals
G-, das notorisch auf „ Fahrt " gestellt . 2
gewesen sein soll, das Signal
I - auch auf „Fahrt " feinet:
gezeigt habe . — Es wird dann der Stellwärter (Mm
Voigt,
Fund
einer der wichtigsten
Zeugen ,
Nebe:
der zur kritischen Zeit Dienst in dem Stellwerk auf dem
. K
Gleisdreieck hatte , als Zeuge aufgerufen . Er sagt klar beim
und deutlich aus , daß Schreiber das Haltesignal über - stürze
fahren und er ganz genau gesehen habe , daß das den g
Signal
auf „Halt " stand . Schreiber sei dann kurz bäter.
darauf in das Stellwerk gekommen und habe gefragt :
P
„Kollege , was haben wir denn gemacht !"
Darauf stehen
habe er geantwortet , daß er (Schreiber ) das Signal ansich
„überhauen " habe . — Der alsdann vernommene Zug - mehre
führer G e s e l l i u s hinkt an zwei Stöcken in den verletz
Saal . Er hat den Zug gefahren , der den Zusammen - derer
stoß mit dem Schreiberschen Zuge hatte nnd in die Wild!
Tiefe gestürzt ist. Zeuge Gesellius weiß ganz genau ,
*
daß sein Signal auf „ Fahrt " gestanden habe . — Zeuge ließ e
Beckmann
hat in einem Abteil des von Schreiber Kt sj
geführten Wagens gesessen.
fweim
Als das Unglück Passiert war ,
öolzb
stürzte Schreiber erregt aus [einem Wagen und schrie : ?■« —
schaff war vollzählig erschienen, niemand hatte abgesagt;
man war neugierig , den so unerwartet zum Majorats - >äs 8
Herrn gewordenen Baron Chlodwig von Sanken -Grödenitz «der
als Wirt und Schloßherrn kennen zu lernen .
- ntfer
Das Mittagsmahl
ließ nichts zu wünschen übrig .
w
Robert , der seinen Platz zwischen der Gräfin undftw ."
Eva hatte , zeigte sich gegen seine Gäste höchst liebens R<
würdig , doch hätte man bei schärferer Prüfung
wohl x uch
bemerken können , daß seine Gedanken anderweitig beschäftigt waren .
,
„" 1
Da es herrliches Sommerwetter war , begab uch die y e
Gesellschaft nach aufgehobener Tafel in den Garten , wo ,u a J.
der Kaffee aufgetragen wurde.
Als Robert , von seinen Gästen umringl , ui lebhastester Unterhaltung begriffen war , erschien der alte Balt - ' ^
hasar und fragte ehrerbietig , ob er ihm noch einen Ans ~rl
trag nach der Stadt zu erteilen habe , da er im Begriff
stehe, sich dahin zu begeben .
&J ,
„Du willst nach der Stadtfragte
Rober « etwas ^
überrascht , „weshalb ? "
„Der Herr Haushofmeister Hartwig
hat mir einen BQr ‘
wichtigen Brief zur Besorgung aus die Post gegeben, " M -,
lautete die Antwort des Alten . „Derselbe toll noch mit ff ^ .
dem heutigen Abendzuge befördert werden ."
„ Q,
Robert konnte sich eines leisen Grauens nicht erwehren , Be |r
als er Balthasars Worte vernahm und gleichzeitig Leonhard , vor dem Schloßportal
wartend , erblickte. Er n bern
wußte zwar nicht, was letzterer mit diesem Briese be- on ^
zweckte, aber er fühlte sogleich heraus , daß derselbe a j, ^
mit der Unterredung am Morgen in irgend einem ae- 0(jj ,
heimnisvollen Zusammenhang stand .
fcer j
„Nein , mein Alter, " antwortete Robert mit Auf « u^ e)1
bietung aller Kraft , um äußerlich ruhig zu bleiben , „iw. ^
habe keinen Auftrag für dich hinzuzufügen , aber lasse
dir ein Pferd satteln , damit du nicht zu müde wirst!

. Der reichen Rudeln aus den Pyrenäen. Nach Telegrammen
an,«Ach Gott, meine arme Familie! Ich bin unschuldig! hatten sie kunstgerecht auf die Schienen geschichtet
ich schuld habe, dann stürze ich mich hinunter!"
erste Zug stieß das Hindernis beiseite
, und als die aus Barcelona wurde in Almacellas eine ganze Schaf¬
ihnenWenn
forderte den Zeugen aus, sich zu überzeugen
, kam ein Bahn¬ herde von ihnen zerrissen
, daß Knaben den Versuch dann wiederholten
. Alle Berge bis ins Valen¬
Eisen«Er Weiche
für seinen Zug richtig gestanden hätte. Dies wärter hinzu und räumte das Hindernis hinweg
. Der cianische Gebiet hinein sind mit tiefem Schnee bedeckt.
sizehndie
schien auch der Fall zu sein, es war aber schon ein ältere leugnete zwar die verbrecherische Absicht
,
aber
In
mehreren
Gegenden
herrscht
infolgedessen große Not,
Hand«ganzer und ein
halber Wagen über die Weiche hinüber sein jüngerer Bruder sagte ganz naiv aus, sie hätten zum Beispiel in Succa, wo 2000 Orangenpacker arbeits¬
cht zu
gefahren
.
Nach
dem;
Zusammenstoß hat das Signal sich beide das Vergnügen einer Entgleisung leisten wollen. los sind.
tagten
. .. beide Züge aus
uiq „Halt
„■yuu " gestanden
yeiiuuueu . Bon
«Jim einem
einem
Neapel. Aus dem Erdbebengebiet traf in Neapel
übet*für
(Der. Staaten
). In Short-Creek,
Schwindelanfall
, elektrischen Schlag usw. habe Schreiber eine deutsche Krankenschwester vom Roten Kreuz, Irma einerBirmingham
bei Birmingham
, sind durch schlagende
kein Wort gesagt
. — Mehrere dann vernommene Sach¬ Seller, aus Baden ein. . Sie mußte in ein Irrenhaus WetterKohlengrube
17 Bergleute getötet und 14 verwundet worden.
verständige sind der Überzeugung
, daß das Signalwerk 'untergebracht werden
, weil sie infolge der entsetzlichen
tadellos in Ordnung war und daß das Unglück hätte Eindrücke
, die sie bei der Pflege der Verunglückten von
Buntes Allerlei.
habe.vermieden werden können
, wenn der Führer die Strecke Messina erhalten hatte, wahnsinnig geworden war. —
Fahrt beobachtet hätte.
Eine holländische Familie in der Provinz Gelderland,
CCz
Der
größte Sprachkenner der Welt.
_
_
_
■, sei
die sich erboten hatte, eine Waise aus Süditalien an Reverend Wilstou
, der sich augenblicklich in London
lg in
Kindesstatt
anzunehmen
,
erhielt
zur
Antwort
,
die
aufhält, dürste wohl derjenige sein, der die meisten
AlS GrspolitiTcber Tagesbericht.
,( ae,
Berlin . Der Allgemeine Deutsche Bergarbeitersemer Kongreß beschäftigte sich in seiner letzten Sitzung mtt den
Zu den Streitigkeiten um das Sleiderecbt der Lappen.
t ne- ^ genannten schwarzen Listen und den Aussperrungen.
Nach^Rach einem Referat des Polen Sosinski und längerer
liche Nomadenvolk der
ickae
- Diskussion nahm der Kongreß einen Beschluß an, in
Lappen der Gepcnwohl
gegen das Vorgehen der Grubenbesitzer protestiert
stand eines sich
auf:die Einführung von Arbeiterkontrolleuren verlangt und
immer mehr zu¬
rklärt^ Regierung ausgefordert wird, den Gesetzen Achtung
spitzenden SIrcites
ihalb ä11 verschaffen
. Auch die Schaffung emes Reichsbergzwischen Norwegen
’ igesetzes wird als dringend bezeichnet
. Daraus wurde
und Schweden ge¬
„TU
lder Kongreß geschlossen.
worden ist, Hai nmn
wohl kaum erwartet.
.
Friedrichshafen. si)er „Zeppelini und dessen
* äst aH iheH Ä*
Diese Strcitstage ist
^ ,'Halle aus dem Bodensee sind nunmehr endgültig in den
ja
keineswegs neu;
V*
-'
3
- de' 'Besitz der deutschen Militärverwaltung übergegangen,
doch besteht seit 1835
fiTAIexanärovv
ehen. lMajor Groß und Hauptmann Jena hatten sich als Verein Grcnzvertrag,
jr/
ch"l Ureter des Kriegsministeriums zur Übernahme des
./ . t .
wonach die schwedi¬
>Zur sBallons nach Friedrichshasen begeben
. Nachdem die
schen Lappen im
vor erforderlichen Formalitäten erledigt waren, ist das Luft¬
Somnicr mit ihren
Remitieren
nach der
war, schiff nebst der es bergenden Halle vom Grafen Zeppelin
;/,%i oV, \
norwegischen Küste
eiber den genannten Herren übergeben worden
, die eS als
L7ziehen
dürfen.
Seit
auf 'Reichsballon.Zeppelin!" nebst der Reichshalle fite die
.I
der endgültigen Tren¬
Militnrverwalnng in Besitz nahmen.
nung der beiden
Hagen. Zu zahlreichen und schweren Unfällcii kam
Länder wurde dieses
igen, vs auf der Rodelbahn üierselbst
. Ein Herr wurde
alte Abkomme» dahin
5
- -4
abgeäuderi , das; die
g„al gegen einen Baum geschleudert und mußte mit völlig
schwedischen Lappen
_
_
i / . (MTV
_
^
chen
- Zerschmettertem Oberkiefer bewußtlos sortgetragen
j
nicht vor dem
Bor-- stverden
. Dem 22 jährigen Sohne eines Gerichtssekretärs
15. Juni die nor¬
^
^ | Ä,
leint, wnd einem 6 jährigen Kinde wurden beide Beine gewegische Grenze überchen
- Krochen
, einem dritten ein Ohr abgerissen,
schreiien dürfen.
- 'VW
Schweden indessen
rblick
- , Essen. Bon einer amerikanischen Miüionenerbschaft,
behielt sich das Recht
! die die nach Kettwiga. d. R. fiel, erbte rin siebzigjähriger
vor , die Franc einem
/Invalide in Kupferdveh
1"F Millionen.
w?
4?.'zr.rr=zr=^=^ rkuieabO
Sckstedsgericht zu
IjUleabopg _
Hamburg. Ein nuf dem hiesigen Postamt5 nach
unterbreiten.
als £ eF n aufgegebener Einschreibebrief
, der Brillanien und
daß ^Schknucksaasen
m Gesamtwerte von 9060 Mk. enihielt,
lung$ verschwunde
».
italienische Negierung wünsche nicht
, daß jene Waisen Sprachen der Welt spricht
. Schon in uanz jungen
stellt . Düfseldor,. Ein Straßenbahnschaffner
, der in außerhalb Italiens erzogen würden.
Jahren siedelte er als Pfarrer in die emiiischen Kolonien
chrt" seinem Wagen ein Damenportemonnaie mit zwölf Mark
. Immer erlernte er
Caserta (Italien). Auf einer Bari-'iM'jihüe' Hier¬ über, um oft sein Domizil zu wechseln
ärter gefunden und für sich behalten hatte, erhielt wegen selbst zeigte der französische Schütze Memerot seine ohne große Mühe die Sprache der Eingeborenen
. So
Fundunterschlagung unter Berücksichtigung mildernder
beherrscht
er nicht weniger alS 16 afrikanische Mund¬
Schießlünste
. Frau Memerot hielt das Ziel: Eier,
Nebenumstände
4 Tage Gefängnis.
Visitenkarten
, Scheiben und anderes. Auf einmal ertönte arten, er kann sich fließend in acht indischen Sprachen
dein . Kassel. Ein entsetzliches Unglück ereignete sich ein markerschütternderSchrei. Alles stürzte auf die verständigen und besitzt Kenntnis von sechs Sprachen
klar beim Holzfällen m dem Kausunger Walde.
Ein Bühne, und man fand endlich im Ankleidezimmer eine der Bevölkerung der Inseln des Stillen Ozeans.
iber- stürzender Eichbaum traf vier Holzfäller
. Zwei wnr- Sängerin blutüberströmt tot auf dem Boden liegend. Da er auch die hauptsächlichen europäischen Sprachen
das den getötet
, zwei schwer verletzt; alle vier sind Familien¬ Eine der Kugeln hatte die dünne Holzwand durchbohrt spricht
, dürste er woh' der größte Sprachenkenner der
kurz Väter.
und war der Sängerin in die rechte Schläfe gedrungen. Erde sein.
a0ti n dergheim . In Glessen bemerkte ein auf Anstand
CCz Allerlei Wissenswer.es In 2000 Meter
Luxemburg
. In dem Prozeß des Grafen von
iraus stehmider Gärtner mehrere Wilddiebe
, die, als sie seiner Meerenberg gegen die Erbgroßherzogin von Luxemburg, Höhe ist die Luft der Alpen mikrovenfrei
. — Bei dem
gnal ansichtig wurden
, die Gewehre auf ihn anlegten und wobei es sich um ein Streitobjekt von fünfzig Millionen Leuchten von sechs Glühwünnchen aus Jamaika kann
fug- mehrere Schüsse abseuerten
, durch die der Gäriner schwer Mark handelt, hatte das Gericht einen Vergleich dahin¬ man gut lesen.
den verletzt wurde
. Er konnte aber auf die fliehenden Wil- gehend vorgeschlagen
, die Erbgroßhrrzogin solle eine
A Umschrieben
. Ein Kaufmann yatre einen
^bn* derer noch mehrere Schüsse abgeben und traf einen der Million Mark in bar an den Klüger zahlen und dessen „jungen
Mann", der so außerordentlich träge war, daß
oie Wildmebe schwer
; die übrigen entflohen.
Rangerhöhung in wohlwollende Erwägung ziehen. er ihn zu nichts brauchen konnte
. Seine Geduld war
Nunmehr hat die Erbgroßherzogm die Vergleichsvor¬bald erschöpft
""
Paris
Cruch
in Sndsrankreich
, und er entließ den unnützen Esser.
Mn fil ..lt . «Die Behörde- von
- ■
—
.
- ~—
nau,
_ ... «jie Beyoroe von ^ruw
nnb 9 Jahre schläge abgelehnt.
„Geben Sie mir, bitte, ein Zeugnisi" bat der letztere.
euge ließ ein Gebrüderpaar verhasien
, me ^ ^ s^ ermaßen
Madrid. In ganz Spanien herrscht eine sibirische— Der Kaufmann überlegte lange. Endlich schrieb er:
eiber rlt sind, weil die beiden
Iteme und Kälte. In Madrid sind 9, in Bnrgos 12, und in .„Inhaber dieses hat acht Tage für mich gearbeitet und
zweimal versucht
hatten
, emenzuZug
vu . ^
Steine
bolzblöcke
zum
Entgleisen
dringen
Teruel
15 Grad unter Null. Wölfe kommen in zahl- ich habe vollkommen genug davon."
m '“
•
jrie:
„ r.
ag! ; -battt)afar verneigte sich.
rat?« „Der Herr Baron sind sehr gütig, sagte er, „aber
)as
Wetter
ist
so
schön
und
ich
werde
den Rückweg
»enitz
iber die Lichtentaler Felder nehmen
, das kürzt me
Entfernung für einen Fußgänger beinahe um die Halste
brig.>b und ich werde noch vor Sonnenuntergang zurua
und sein."
ensivohl Robert nickte ihm gewährend zu; dann wandte
be-'.r sich au feine Gäste'.
^
.
„Der alte Balthasar ist trotz seiner Jahre doch
, ich
- die wch bewunderunaswürdig rüstig, aber gleichviel
verde
es l"
Hartwig verbieten ihn so weite Wege machen
lassen
wo tu
chas- „O, Herr Baron" erwiderte Balthasar, ,indem
„es
tatt- « sich mit einer zweiten Verbeugung empfahl
Ani-»acht mir Freude, mich nützlich zeigen zu können.
Darauf entfernte er sich
.
,
... .
grin .Robert
konnte sich des Gedankens nicht entschlagen,
»aß
der
alte
Diener
seinem
Verhängnis
entgegenging
und
-was
» kostete ihn große Anstrengung
, seinen Gästen gegeninenwer ein unbefangenes Wesen beizubehalten.
Balthasar der Gesellschaft m,s den Augen
-en,"»arAlS
, sagte er zu stch
miin unb bie Schloßterrasse hinabging
«ID
ist außerordentlich gütig gegen mich
, das
st wahr, jeder erkennt ihn für den Baron Chlodwig
iren,w, aber — aber, er hat blaue Augen und ganz gewiß
eon-°af3 ich, daß Chlodwigs Augen in ferner KindEr
schwarz waren. Ein Mensch kam
, sich sehr verbe-«t
udern in Gestalt
, im Gesichtsausdruck
, in .der Farbe
jelbeen Haut und Haaren, aber ich habe noch nie gehört,
ae-aß schwarze Augen blau werden können
, wenn auch
vch so viele Jahre verstrichen sind! Ich muß darAuf-ber den Doktor Hesse befragen
, denn diese Zweifel
,.' s
mich unaufhörlich
!"
c ro
tafleuälen
Während Baltha'ar mit diesen Gedanken den Weg
:ft!*

nach der Stadt verfolgte
, begab sich der Schloßherr
Daher war der Eindruck
, den die schöne Unbekannte
mit seinen Gästen nach dem ans dem Kulm gelegenen auf die Gesellschaft hervorbrachte
, ein sehr geteilter.
Pavillon.
„Sollte vielleicht,
" begann die Dame mit verbind¬
Hier wartete der Gesellschaft eine große Überraschung.lichem Lächeln
, „unter den Herren sich Baron Gröde, so würde ich es für einen Vorzug anIm Pavillon saß eine Dame, die niemand der An¬ nitz befinden
sehen
, wenn derselbe sich mir nennen wollte."
wesenden kannte.
Robert
,
der
Komtesse Eva führte, ließ den Arm
Die Fremde, die im Anschauen der See ver¬
los und verneigte sich vor der Unbekanttien.
sunken gewesen war, schrak zusammen
, als sie durch derselben
„Ich
habe
die Ehre. Sie aus meinem Grund und
die Stimmen der näher kommenden Gesellschaft aus
!"
ihren Träumen gerissen wurde: sie erhob sich und trat Boden zu begrüßen
Die
Dame
richtete einen kurzen
, scharfen Blick auf
derselben mit der Sicherheit einer Dame von Wett
Robert; das Lächeln auf ihrem Gesicht machte einem
und ohne jede Verlegenheit entgegen
; ihr erster prüfenden
Ausdruck
Platz,
der
mit
der Schnelligkeit
Schreck
, sich überrascht zu sehen
, war schnell wieder ver¬ eines aufleuchtenden Blitzes kam und
ebenso rasch
schwunden.
wieder verschwand.
Sie zeichnete sich durch ihre außerordentlicheSchön¬
„So habe ich," fuhr die Dame mit anmutigem
heit aus, die. durch eine ebenso kostbare wie geschmack¬
Lächeln fort, „Sie um Verzeihung zu bitten, Herr
volle Toilette noch auf das vorteilhafteste gehoben Baron —"
wurde. Wundervoll gewachsen
, hatte ihre Erscheinung „Um Verzeihung
, mich? Wofür?" nagte Robert,
etwas Majestätisches und würde vielleicht erkältend der sich trotz seiner Liebe für Eva nicht ganz dem be¬
gewirtt haben, wenn ihr liebenswürdigesLächeln und der strickenden Zauber entziehen konnte
, der von dieser so
magnetische Blick ihrer strahlenden Augen nicht eine vlötzlich und rätselhasi erschienenen Frau ausging.
unwiderstehliche Anziehungskraf
! ausgeübt hätten. Ihr
„Daß ich zu einer so ungeeigneten Zeit in die Nähe
Haar, das in üppigem Lockengewirr unter dem weißen Ihres Schlosses gekommen bin, da Sie heute Gesell¬
Sttohhut aus den Nacken niederfiel
, war rotblond, schaft bei sich sehen und ich durch meine Gegenwart zu
ihre Augen hatten jene köstlich braune Farbe, wie sie stören fürchten muß."
so oft auf den samtartigen Blumenblättern dunkler
Robert machte mst seiner gesunden Hand eine ab¬
Stiefmütterchen bewundert wird.
wehrende Bewegung.
Es war eine jener schönen Frauen, der die Männer
„Sie stören durchaus nicht, meine Gnädige! Im
jeden Fehler, jede Untugend
, ihrer unvergleichlichenGegenteil,
" fügte er hmzu, „wird nur an Ihnen liegen,
Schönheit wegen
, verzeihen
, und bei der die Frauen unser kleines peest verschönen zueSHelsen
, wenn Sie nur
leine gute Seite, keinen noch so in die Augen springen¬ sagen wollen
, wen ich in Ihnen die Ehre habe, begrüßen
den Vorzug anerkennen
, aus Arger und Neid über diese zu können
."
selbe Schönheit
, welche alle Männer zu bestochenen
N»2«
Fortsetzung iolgl
.)
Richtern macht.

Kath. Gottesdienst.

Artikel
werden zu ganz bedeutend herabgesetzten
abgegeben.
Preisen
, Tischdecken,
, Tisehtiielier
, Kleiderstoffen,
ichürzenzeugen
etc.
Waren
baumwollenen

in Handtücher

-Verein
Stenotachygrapben

Sossenheim.
Deute Samstag den 6 . Februar
ds . I ». findet abends prii;. 8 Uhr im Ver¬

Königsteiner =Strasse 11.

Tages - Ordnung:
Jahresbericht.
Verlesen der Protokolle.
Kassenbericht.
Sleumafyl des Vorstandes.
Wünsche und Anträge.
Es ladet höflichst ein

Achtung!

“ Sossenheim.
„Concordia
Gesangverein

den 8 . Februar
Treffe am Montag
»Dur Krone " mit einem
am Gasthaus
Wagen schönem Dieburger

Der Vorsitzende.

Kaninchenzüchter,Sossenheim.
Gesellschaft

Preis°Ball
Masken

grosser

Monalsverjammlung
im Vereinslokal »Zum Hainer Hof "'.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Borstand.

irdenem

Sonntag den 7. Februar er.

Sonntag den 7. Februar 1909,
nachmittags 37a Uhr

im schön dekorierten Saale des
Gasthauses „zum Löwen “.
Zur Verteilung kommen 8 Damen- und 2 Herren-Preise.
Diese sind in dem Schaufenster der Firma Betty Noss,
Hauptstrasse 51, ausgestellt.

Sossenheim.

Sonntag den 7. Februar 1909,
4 Uhr

Saaleröffnung

Generalversammlung.
Vollzähliges

: 6 Uhr 29 Min.

Anfang : 7 Uhr 11 Min.

Eintritt für Masken 30 Pfg.
Hierzu ladet höflichst ein

Erscheinen ist notwendig.

Das närrische Komitee.

Der Vorstand.

Martin

aus
vor
Do

Geschirr

ein und verkaufe in Partiern
-Stück zu 15 Pfennig.

. Jünglingsverein
Kath
nachmittags

Dies

Mii
mor

.M.
Kaufhaus Schiff. Höchsta

statt.

Jahresversammlung.
1.
2.
3.
4.
5.

-Käufe

Grosse Posten als Gelegenheits

Das kath. Pfarramt.

einslokal eine Uorstandssitzirrrg
Darauf : 9 Uhr beginnt die

i

Sämtliche

Sonntag (Septuagesimä ), den 7. Februar.
7>/2 Uhr Frühmesse , 97s Uhr Hochamt;
nachmittags 1V2 Uhr Rosenkranzandacht.
für Franz
Montag : best. Jahramt
Joseph Klohmann ledig.
Dienstag : best. Amt für Lebende und
Verstorbene in der Meinung.
Mittwoch : best. Amt f. verstorbeneEltern.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren der
hl . Familie zum Tröste der armen Seelen.
Freitag : 3. Sterbeamt für Franziska
Barbara Stricker.
für Maria
Samstag : best. Jahramt
Anna Fay , beide Söhne und Großeltern.
Kollekte für den Neubau der Kirche.

Stück für

87:
»Z

Schwab.
l.

ÄtzWemll
2.

Mein diesjähriger Unterrichts
Kursus im Saale „Zur Rose" be¬ 3.
ginnt Dienstag den 9. Februar,
abends 87 2 Uhr.
sthl
Hierzu lade Damen und Herren
höflichst ein.

, {Tanzlehrer.
Ph.Chomas
MietsUertriige

(Formulare ) sind im Verlag dieses Blatt, stei

den

zu haben.

Schreiner-Lehrling
]i>u.GeflUgelzaGhh Grossartige Sehenswürdigkeiten
Kaninche
!Hül
, Sossenheim. Sensationelles Mord - und Familien -Drama . — Schneider¬ Loren; Mendel , Schreinermeister.
Verein
gegen wöchentliche Vergütung

gesucht.

liebe . — Selbst und Meuchel Mord . — Backpflaumen,
Wadeuschwund und Kuchenblech. — Reue , Geisterspuck
und Straßenwalze . — Sie riechen Lunte.
Zur Stärkung daselbst ein Wiener Cafd ersten Ranges.

Zwei reinl. Arbeiter können Logis
. 31.
. Georg Weiß, Hauptstr
erhalten
Freundlichel -, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
im Gasthaus »Zum Adler " .
an pünktlich zahlende Leute stoi
II Zubehör
Um vollzähliges Erscheinen bittet
. Gut & Stubenrecht. ftre
zu vermieten
Der Vorstand.
M.
Eine l-Zimmer-Wohnung mit Küche,
NB. Auchfommt ein Gold-Wyandott- Das muss man
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit Sc
Huhn zur Verlosung.
aus
Mideostein
Der Kaufmann Johann
Küche zu verm. Näh. bei Jak. Noß 6r. Wi
Unterliedrrbach bei Höchsta. M.,
wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
Eine kleine Wohnung zu vermieten-stel
Reist in Schrubber - und Sr sen -S alter
sammet¬
,
weihe
,
Aussehen
jugendfrisches
Sossenheim.
ganz allein.
Hauptstraße 79, BäckereiG. Klein.
ein
weiche Kant und blendend schöner Teint.
Westfalen
und
Rheinland
aus
Frauen
Die
Die Mitglieder werden gebeten betreffs
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche keh
Alles dies erzeugt die allein echte
haben ihn sehr gern,
des Aufzuges am Sonntag den 7. Februar,
und allem Zubehör zu vermieten. fre
Drum reist er in Nah und Fern.
Steckeupferd -Lilienmilch -Seife
abends 6 Uhr , pünktlich im Vereinslokal
Sein solides und freundliches Betragen
odc
Gasthaus„zum Taunus"'
& Eo ., Radebeul
v . Bergmann
zu erscheinen.
behagen.
jedem
Kann
Der Vorstand. Drum Frauen , Frauen bestellt ein
ä St . 50 Pfg . bei : Joh . David Most.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver- der
0ff:
ieten. Oberhainstraße No. 48.
Schrubber - und Besen -Halter klein, aber fein
in UntrrlirdrrMlderstein
Ein reinl. Arbeiter kann Logis UN:
Vereinigte Landwirte Bei Johann
M.
Höchsta.
bei
bach
Nvl
halten. Hauptstraße Nr. 139.
Sossenheim.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ An
Montag den 8. Februar 1909,
zum
mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
abends 87s
sich oder seine Kinder von
ges
l oder2 Zimmer und Küche sofort zu ein
. 3. we
». Susanna Fay, Kappusstr
vermiete
im Gasthaus »Zum Löwen ".
und empfehlen sich
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Zwecks Besprechung und Abholung der
Gas- und Wasserleitung zu vermieten. au
künstlichen Düngermittel , sowie Entgegen¬
August
nahme von Zahlungen , Bestellungen rc. ec.
Näheres bei Fay, Gemeinderechner. Be
Ferner Verkauf von Obst- unb
Heiserkeit, Katarrh , Verschlei¬
: K. Brum.
Der Vorsitzende
seh
mung , Rachenkatarrh, KrampfKastanienbäumen, Stachel- und
lar
«nd Keuchhusten befreien will,
sämtliche Zier¬
und
Iohannisbeer
we
kaufe die ärztlich erprobt und em¬
sträucher sowie Rosen- und Blumen¬
pfohlenen
wr
Sossenheim.
stöcke aller Art; auch empfehlen wir
zuj
Nächsten Dienstag Abend8 Uhr
uns zum Anlegen und Unterhalten
von Gärten und Gräbern und ver¬
Scbiessen
füi
kaufen lebende und künstliche Kränze
Sc
im Gasthaus »Zum Löwen ".
Krvst-Caramellen
Der vorkommenden
billigsten Preisen.
zu
Um vollzähliges Erscheinen bittet
für
(feinschmeckendes Malz - Extrakt ).
Ok
Der Ober-Schützenmeister.
notariell beglaubigte
Spitz
ein hellgrauer
/ft «, fl rttrfrn
halte mein
19
Zeugnisse hierüber.
uw " "
mit weihen Pfoten und
Ul' UHJUlfCH
Sonntag den 7. Februar 1909,
nachmittags

4 Uhr

V ersttiiimlimg*

sehen!

„Concordia"
Gesangverein

Vornehm

Jetzt ist die
beste Zeit

Bäumschneiden

V ersammlung

&Co.
Weickert

Scliützeiiverein

Kaisers

iterhefäUcn

Spielgesellsebaft

Sossenheim.

EinigkeitPaket 25 Pfg . — Dose 50

Die Mitglieder , welche sich in die Liste

eiugezeichuet haben,
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und weihem Hals . Abzugeben gegen Be¬
lohnung bei Leonhard Motz, Hauptstr . 55.

-Extrakt
Brest

Flasche 90 Pfg . Zu haben bei:

Joh . David

Kolonial¬

warenhandlung in Sossenheim.
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Jahrgang.

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

Mittwoch den 10 . Februar

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

1909.

Gärtner usw.) bevorzugt. — Auch das Kommando Wasser wieder zu steigen an und gegen l 1 Uhr
der Stammabteiltung der MatrosenartillerieKiaut- trat abermals Hochwasser ein. Die Hochflut richtet
schou in Kuxhaven nimmt. Freiwillige an für die kolossalen Schaden an ; sie führt viel Treibholz,
Matrosenartillerie-Abteitung Kiautschou in Tsingtau. Floßholz und Bretter. Der Verkehr mit den Nach¬
der GemeindeZusaminenberufuug
. Das zweite
Einstellung: Oktober 1909, Ausreise nach Tsingtau: barorten ist vollständig unterbrochen
Vertretung.
>ruar
und Kelsterbach gleich
einem
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis Januar 1910 bezw. 191l , Heimreise: Frühjahr Feld zwischen Schwanheim
einem großen See. In Sindlingen mußten die
auf die §§ 68—75 der Land-Gemeinde-Ordnung 1912. Bedingungen: Mindestens 1,67 Meter groß, Arbeiter, welche an den Bauten der Villenkolonie
kräftig, vor dem 1. Oktober 1890 geboren(jüngere
vom 4. "August >897 zu einer Sitzung auf Leute
nur bei besonders guter körperlicher Ent¬ beschäftigt sind, vor dem Hochwasser flüchten.
Donnerstag den 11. Februar 1909 , nachmittags
). In Tsingtau wird außer Löhnung und
wicklung
— Nied , 9. Febr. Die Nidda trat am Freitag
i für Sx/2 Uhr in das Vereinslokal des Gasthauses
»Zum Frankfurter Hof " dahier zusammenberufen. Verpflegung täglich 0,50 Mark Teuerungszulage bereits aus ihrem Bett und überflutete das bebaute
gewährt.
Gelände zwischen hier und Höchst sowie zwischen
b.
Gegenstände der Beratung:
— Die Freiwillige Feuerwehr hält nächsten hier und dem Main, so daß von der neuen
1. Feststellung des Voranschlags der Einllahmen Sonntag Abend im Gasthaus „zum Löwen" einen katholischen Kirche bis zum Main ein großer See
und Ausgaben der hiesigen Gemeinde für das großen Preis - Maskenball ab . Da die Wehr entstand. Die reichen Holzlager am Main konnten
Rechnungsjahr 1909.
ihre Dienste doch nur in uneigennütziger Weise der noch zeitig geräumt werden, aber in den Gärten
2. Beschlußfassung über die Erhebung der direkten Gemeinde zur Verfügung stellt, deshalb ist es auch am Main ist alles verwüstet worden, und ver¬
chts
Gemeindesteuern für das Rechnungsjahr 1909. gewisse Pflicht der ganzen Einwohnerschaft dieselbe schiedene Fabrikbetriebe zwischen hier und Höchst
' be- 3. Vergütung des Waisenrats.
, d. h. mußten stillgelegt werden. Die Keller der Häuser
bei derartigen Veranstaltungenzu unterstützen
mar,
. Der Reinertrag an der Höchster Straße hatten reichlich Wasser.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ mit ihrem Besuche zu beehren
dieses Balles wird zur Anschaffung von Feuerlösch¬ Heute morgen ging das Hochwasser in Nidda und
erren schlüssen zu unterwerfen.
. Der Verbindungswegzwischen hier
gerätschaften verwendet und deshalb wird ans einen Main zurück
Sossenheim, den 8. Februar 1909.
und Griesheim, bezw. der Schwanheimer Brücke
zahlreichen Besuch gerechnet.
Der Bürgermeister: Brum.
, da er
ist seit drei Tagen nicht mehr zu passieren
des Gesangvereins
— Der Maskenball
auf einer großen Strecke vom Wasser überflutet ist.
„Löwen"
im
Sonntag
letzten
am
der
",
„Concordia
Bekanntmachung.
Die mehreren hundert Arbeiter, weiche in den
Das vierte Quartal Staats - und Gemeinde¬ abgehalten wurde, hatte einen kolossalen Zuspruch. ■Griesheimer Fabriken tätig sind, mußten daher mit
Blatt.
Ueber 90 Masken waren erschienen und über 700 der Eisenbahn von und zur Fabrik fahren.
steuer wird von Montag den 8. bis Samstag
Gäste waren anwesend. Es war ein recht lebhafter
den 13. Februar ds. Js . erhoben.
— Vom Main , 9. Febr. Die Gemeinden
Betrieb. Große Ueberraschimg boten die „Kerweund Zeilsheim
1909.
Februar
6.
den
Sossenheim,
l
borsch" ; es waren ungefähr 10—12 Mädchen im Hattersheim , Sindlingen
: Fay.
Der Gemeinderechner
Alter von 16—19 Jahren , welche einheitlich ge¬ planen ein gemeinschaftliches Gas - oder Elek¬
ucht.
Am Samstag Abend hielt in der
!r.
kleidet waren, so ähnlich mit Kappen wie die seit¬ trizitätswerk.
herigen Kerweborsch mit einer Fahne und Lieder „Krone" in Hattersheim ein Sachverständiger einen
Logis
, ihren
Lokal -jVacbricbten.
singend in den Saal zogen. Im Saale war nur instruktiven Vortrag über beide Lichtquellen
. 31.
. Nach I I Uhr Wert und ihre Kosten, so daß es nun nicht schwer
noch so ein Hin- und Hergedrück
Februar.
10.
«».
Kossenhei
>mererfolgte die Prämiierung der 8 schönsten Damen- fallen dürfte, sich für die eine oder andere Be. Schon jetzt kann man
tenchtungsart zu entscheiden
illew
. Das Wohnhaus der ver- und 2 schönsten Herren-Maskcn. Die Damenpreise
—
r Besitzwechsel
Leute Noroenen Frau Stricker Witwe in der Taunus¬ erhielten: 1. Kerweborsch
, 2. Griechin, Frl . Josefine sagen, daß die Elektrizität bevorzugt werden wird,
fehlt, die für
Stimmen
an
nicht
auch
es
wiewohl
!
straße wurde durch
>t.
, Frl . Greta Uhl, 4. Kinder¬
Kauf JUtn Preise von 6500 Fay, 3. Rosenkönigin
ovuui
vmih/
Gas schwärmen.
Frl.
,
erworben.
Söder
Regenbogen
5.
Anton
Herrn
Brum,
von
Kath.
.
Mark
Frl
,
garderobe
Milche,
— Mainz , 9. Febr. Diese Nacht ist in der
mit _ — Hochbankett am Höchster Friedhof . Im Lisa Kinkel, 6. Preziosa, Frl . Lisa Schneider, Irrenanstalt
der Mütter Thomas aus Nieder¬
ß 6r. Sommer dieses Jahres läßt der Bezirks-Verband 7. Jrländerin, Frl . Math. Brum und 8. Münchner saulheim (Rheinhessen
) iin Alter von 90 Jahren
ieten. Wiesbaden längs des Höchster Friedhofs auf Vor- Kind, Fr . Gnsta Geis. Die Herrenpreise erhielten: gestorben. Thomas war, wie noch erinnerlich
TtcUung der Gemeinde den Graden überwölben und 1. Eine wandernde Gruppe und 2. Indianerhäupt¬
n.
sein dürfte, nach Verlust eines Prozesses, dem er
. Im Interesse des ver¬ ling, P . Ahlfeld. Der Ball verlief, trotzdem Ge- sein ganzes Vermögen geopfert hatte, mit der Be¬
küche ein Hochbankett Herstellen
ohne jede Störung.
dräng,
Entgegenkommen
dieses
ist
Publikums
kehrenden
ietenhörde in Konflikt geraten, wobei es des öfteren zu
freudig zu begrüßen. Gerade bei nassem Wetter
— Die Affäre Burkhardt . In der Mordsache Zusammenstößen mit Waffen kam. Bei eineni
bei
Stelle
dieser
an
Straße
die
ist
abends
oder
fort¬
Erhebungen
die
wurden
Thamer
Frau
der
>solchen wurde seinerzeit ein Gcndarmeriewachtmeister
ver. Der gesetzt
dem jetzigen Zustande nicht gut zu passieren
. Der erste Staatsanwalt Dr. Eich und der erschossen und ein anderer schwer verwundet. Die
offene Graben bildet geradezu eine direkte Gefahr Untersuchungsrichter Landrichter Lepdecker aus ganze Familie wurde damals in der Jrren^ogis und es ist als ein Wunder zu nennen, daß dort Wiesbaden weilten am Samstag in Cronberg, um anftalt untergebracht. Nur die 85 Jahre alte
noch keine größere Unglücksfälle vorgekommen sind. Zeugen zu vernehmen und die Entscrmmgen von Frau des Müllers und ein Sohn befinden sich
ver— Telephonanschluß . Das Bürgermeister- der Wohnung des Bnrkhardt in Niederhöchstadt bis wieder auf freiem Fuße.
8._
Amt wird demnächst an das Telephonnetz an¬ zur Mordstelle und zurück bis zum Arzt in Cronberg
— Frankfurt a. M ., 10. Febr. Zum 1. April
». Wie wir hören, erstrecken sich die Ver¬ d. I . sollten die verschiedenen Orte um Frank¬
irt zu geschlossen
. Dadurch wird sich in vielen Fällen abzngehe
tr. 3. eme schnellere Erledigung der immer umfangreicher dachtsgründe der Mittäterschaft auch ans den ältesten furt eingemeindct werden. Die Verhandlungen
Sohn Georg. Dieser sowohl wie sein Bruder Philipp mit einzelnen Gemeinden zogen sich derart in die
mit werdenden Geschäfte erledigen lassen.
eten.
— Verhaftet wurde gestern Nachmittag ein sind vor und nach dem Morde von einwandsfreien Länge, daß der Termin unter keinen Umständen
auswärtiger Arbeiter wegen Körperverletzung und Leuten gesehen worden. Burkhardt senior bleibt je¬ eingehalten werden kann. Als äußerster Termin ist
r.
Bedrohung. Bei seiner Verhaftung zeigte er sich doch allein für die Ausführung des Mordes belastet nunmehr der I. April 1910 festgesetzt worden. Bis
sehr renitent und spielte dann im Arrestlokal stunden¬ und gilt bei den Richtern für vollständig überführt. zum 1. April d. I . konnten die Eingemeindungen
lang den wilden Mann . Da derselbe schon öfter Bei den Söhnen kommt die Beschaffung der Waffe nicht stattfinden, da nach Abschluß der Verhandlungen
wegen ähnliche Rohheitsdeliktevorbestraft ist, so und das Schmierestehen für die Mittäterschaft in zwischen den Gemeinden und dem Magistrat auch noch
wurde er heute morgen dem Amtsgericht Höchst Frage. In Niederhöchstadt fanden, wie bereits ge¬ die Regierung und der Landtag ein Wort mitzureden
zugeführt.
meldet, in den letzten Tagen gleichfalls Vernehm¬ haben. Großfranksurt kommt also erst 1910.
ungen stalt.
— Einstellung von Dreijährig -Freiwilligen
— Aus der Pfalz , 9. Feb. In den letzten
vom 9. Febr . (Amt¬
* Heu - und Ktrohmarkt
China . Das Kommando des 3. StammJahren ist eine Reihe van pfälzischen Landwirten
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50,
ansgewandert, um sich in der Provinz Posen
Seebataillons Wilhelmshaven stellt Freiwillige ein Stroh per Zentner Mk. 2.40—2.50.
für das 3. ©eebataiüon in Tsingtau. Einstellung:
. Der Zug in die Fremde läßt auch
anzusiedetn
Oktober 1909, Ausreise nach Tsingtau: Januar
jetzt noch nicht nach, denn erst am Mittwoch sind
nicht weniger als zwanzig pfälzische Landwirte mit
Ulw , Heimreise: Frühjahr 1912. Bedingungen:
Mus ]Vab und fern,
Mindestens 1.65 Meter groß, kräftig, vor dem
dem Vertreter der Kgl. Ansiedetungsgebiet gefahren,
Laufe
im
Nachdem
Febr.
9.
.,
M
a.
Höchst
—
.
bei
nur
1- Oktober 1890 geboren (jüngere Leute
. Angesichks
um das Rittergut Bartschin zu besichtigen
von
Mains
des
Wasserstand
der
Sonntags
des
). Baubesonders guter körperlicher Entwicklung
dieser fortwährenden Auswanderungen drängt sich
, hatte man alle einem der Gedanke auf, daß in der gottgesegneten
5,60 auf 5,20 Meter zurückging
Handwerker (Maurer, Zimmerleute, Dachdecker,
1.
Tischler, Glaser, Töpfer, Maler, Klempner usw.) Hoffnung, daß die gemeldete Flutwelle nicht mehr Pfalz doch nicht alles so rosig ist, wie das von
, Schneider, eintreten würde. . Jedoch gegen Abend sing das Uneingeweihten angenommen wird.
und andere Handwerker(Schuhmacher

Amtlicher Teil.

IT

t

rer.

fiocbwarfer in Deutfcblatid.
Immer ernster lauten die Nachrichten , die aus allen
, deutschen Stromgebieten über das Hochwasser einlauien.
! Noch ist kein Sinken des abnorm hohen Wasserstandes
? der Flüsse zu beobachten , und unermeßlich ist der bisher
i schon angerichtete Schaden . Zahlreich sind auch die
> Opfer an Menschenleben , die die plötzlich herein■ brechende Flut gefordert hat .
Besonders
gefährlich
ist die Lage am Oberrhein . Wegen Einsturzes der
Siegbrücke bei Neuwied und der Sahnbrücke bei Enger
sowie
wegen Gefährdung
der Eisenbahnbrücke
bei
Troisdorf
infolge von Hochwasser ist der Durchgangs¬
verkehr auf der rechten Rheinlinie eingestellt . Das Hoch¬
wasser der Ruhr ist zwischen den Bahnhöfen Kettwig
auf der Strecke Essen —Hauptbahnhof
Düsseldorf und
Werden bis an die Bahndammkrone
getreten und hat
die Böschung auf etwa 200 Meter Länge angegriffen.
Die Strecke wird vorsichtigerweise bis auf weiteres nur
auf dem der Ruhr abgelegenen Gleis befahren .
In
Hannoversch - Münden sind einzelne Stadtteile meter¬
hoch überflutet , so daß der Zusammensturz zahlreicher
Häuser befürchtet wird und verschiedene Fabrikbetriebe
gestört sind . Es ist viel Vieh in den Fluten umge¬
kommen . In die vom Verkehr abgeschnittenen und in
höchster Geiahr befindlichen Ortschaften der Flußniede¬
rung sind Vioniere zur Hilfeleistung abgegangen.
J »r Schlesien haben neben dem Hochwasser noch
Schneestürme
gewütet , die die Lage noch trostloser
gestaltet haben . Vom Main und der Donau und ihren
Nebenflüssen lauten die Nachrichten besonders trübe.
Die Unterwaschung
der Bahndämme
hat zu großen
Verkehrsstörungen geführt , durch die auch der BerlinFrankfurter Schnellzug betroffen wurde . Auch aus der
Oberpfalz werden große Verwüstungen gemeldet . Der
Marktflecken Hohenburg gleicht einem See . Die Häuser
mußten geräumt werden . Der Schaden ist sehr groß.
Der Postverkehr in der ganzen Umgebung ist eingestellt.
Das Unwetter erstreckte sich auch auf die Nordsee , wo
viele Menschenleben verloren gingen.

politische

Rundfcbau.

! ,
Deutschland.
^
Wie verlautet ,
hat Kaiser
Wilhelm
den
Plan
einer Mittelmeerreise
nicht
aufgegeben,
: es sollen aber die näheren Bestimmungen erst nach dem
" Besuche des englischen Königspaares
getroffen werden.
Ein 6. Nachtragsetat
zum
Reichsetat
für
1908 ist dem Reichstage
zugegangen .
Er fordert
4 500000 Mk . für Verzinsung der Mittel , die für vor¬
übergehende Verstärkung der ordentlichen Betriebsmittel
der Reichshauptkasse
ausgenommen
werden ,
sowie
1 718 329 Mk . als Kosten zur Ausführung der Berufs¬
und Betriebszählung
im . Jahre 1907.
Die Abstimmung über die N a ch l a ß st e u e r ist
von der Steuerkommission
des Reichstags
vorläufig
ausgesetzt worden.
Die Reichstagsersatzwahl,
die
durch die
Mandatsniederlegung
des Abg . Dr . Chlapowski
im
Wahlkreise Schlimm
- Schroda
(
Posen
7) not¬
wendig geworden ist, hat mit dem Siege des polnischen
Kandidaten v. Niegolewski
geendigt . Dieser er¬
zielte . 13 919
Stimmen , während der Kandidat der
Deutschen , v. Günther , der der freikonservativen Partei
angehört , 4009 Stimmen auf sich vereinigte.
Vom oldenburgischen Landtag ist der Antrag auf
j Einführung desMehrstimmenwahlrechtsan: genommen
worden , das gleiche
Wahlrecht
' wurde abgelehnt.
Qsterreich -UngPrn.
Die Einbringung
der Sprachengesetze
im
österreichischen Reichsrate hat einen unerwarteten Erfolg
; gezeitigt . Die Regierung verzweifelt an der Möglich¬
keit, den Vorlagen eine geordnete parlamentarische Be¬
handlung zu sichern , und hat , um die entfesselten

$
21 ]

JVetnefis.
Kriminalroman

von E . Görbitz.
Fortsetzung

.)

„Ich bin die verwitwete Frau Livia von Bettini,"
antwortete die junge Frau , „und habe den Badeort hier
in der Nähe für dieses Jahr zu meinem Sommeraufenthalt gewählt ."
Dabei zeigte sie nach Westen , wo in der Ent¬
fernung von einer halben Meile die weißen Häuser
eines kleinen Strandortes
sichtbar waren . Neben den
ursprünglichen Fischerhülten desselben war in den letzten
Jahren dort eine elegante Villenkolonie entstandmc.
„Vor drei Tagen, " fuhr Frau von Bettini fort,
„habe ich die Residenz verlassen und da hier die
Sommersaison erst begonnen hat und es von Fremden
noch ziemlich leer ist, so war ich bisher ganz auf mich
selbst angewiesen ! Daher entschloß ich mich heute nach¬
mittag , einen kleinen Ausflug in die mir noch unbe¬
kannte Umgegend zu machen , und da mein Hotelwirt
mir den Kulm bei Schloß Grödenitz als einen land¬
schaftlich schönen Punkt rühmte , bin ich hierher ge¬
fahren . Mein Wagen hält im Dorfe , während ich
durch den Wald nach dem Kulm gegangen war ! Um
Sie und Ihre Gäste nicht weiter zu stören , Herr Baron,
soll die schleunige Entfernung — "
„Sie würden nicht nur mich, " unterbrich Robert
die Dame , „ sondern gewiß uns alle sehr betrüben,
gnädige Frau , wenn Sie uns die Ehre Ihrer Gegen¬
wart entziehen wollten ; ich bitte Sie , im Pavillon
Platz zu nehmen und sich gütigst ebenfalls als meinen
Gast für den den heutigen Abend betrachten zu
wollen ; wir genießen die Aussicht aus das Meer ver¬
eint , machen dann einen kleinen Waldspaziergang
und
nehmen zuletzt ein einfaches Mahl im Schloß ein l"

Parteileidenschaften
nicht noch weiter anschwellen zu
lassen , das Parlament
kurzerhand geschloffen.
Ehe
die Abgeordneten auseinander gingen , kam es
zu
einer allgemeinen Prügelei , wie sie selbst im österreichi¬
schen Parlament noch nicht dagewesen ist.
Italien.
Wie verlautet , soll demnächst die Kammer
auf¬
gelöst und
die Neuwahlen für den Frühling
anbe¬
raumt werden.
Dänemark.
Der dänische
Reichstag
hat die mit den Ber.
Staaten von Nordamerika , mit Schweden und Norwegen
abgeschlossenen Schiedsgerichtsverträge
end¬
gültig angenommen.
Rustland.
In
einer Nachtsitzung des Ministerrats
erklärte
Ministerpräsident Stolypin
die B e i b e h a l t u n g der
ausländischen
Agenturen
der
Geheim¬
polizei
als
dringend nötig . Er verurteile jedoch
die zu Verbrechen anreizende Tätigkeit der Negierungs¬
organe aufs schärfste. Wenn untergeordnete Organe
derartiges begangen hätten , so sei deren strengste
Bestrafung
notwendig .
Sämtliche
Minister stimmten
Stolypin zu.
Die
Angelegenheit
des
verhafteten
Polizeichefs
L o p u ch i n , der überführt ist, mit den Revolutionären
gemeinsame Sache gemacht und an vielen Verbrechen
beteiligt zu sein, hat jetzt den Ministerrat
beschäftigt.
Ministerpräsident
Stolypin
hielt
eine eindringliche
Rede , worin er betonte , die Angelegenheit verwirre die
Regierung durchaus nicht, im Gegenteil , sie strebe nach
größter und breitester Aufklärung . Die Regierung ver¬
urteile aufs schärfste die Machenschaften der Beamten
und werde sie schwer ahnden . Sie werde den Weg des
öffentlichen
Gerichtsverfahrens
betreten,
das gegen alle Schuldigen
angewcndet werden solle.
Das Kabinett , das vollständig versammelt war , stimmte
Stolypin zu.
Balkanstaaten.
Die serbische S k u p s ch t i n a hat den vom Kriegs¬
minister geforderten neuen R ü st u n g s k r e d i t von
33 Mill . Dinar angenommen.
Anrerika.
Wie von der New Aorker Handelskammer , ist der
neue deutsche Botschafter in Washington , Graf von
B e r n st o r f f , auch auf dem zu seinen Ehren ver¬
anstalteten
Festessen der ,New Dorker Staaisztg / in
sehr herzlicher Weise begrüßt worden .
Die Versamm¬
lung sandte ein Huldigungstelegramm
an Kaiser
Wilhelm,
das
folgenden Wortlaut
hat : „Drei¬
hundert auf dem von der,New Aorker Staatszeitung'
zur Bewillkommnung des deutschen Botschafters Grafen
v. Bernstorff versammelte Gäste erbitten die Erlaubnis,
Eurer Majestät herzliche , ehrfurchtsvolle Griiße senden
zu dürfen . Wir gedenken der dauernden Freundschaft
Deutschlands
mit den Vereinigten
Staaten , einer
Freundschaft , die die Negierung Eurer . Majestät Vor¬
fahren , nämlich des großen Königs Friedrich , begonnen
hat , die durch Jahrhunderte
ungebrochener
Treue
gehegt , und die von Eurer
Majestät
in so aus¬
geprägter Form betont worden ist. Als Amerikaner
bitten wir Eure Majestät , überzeugt
zu sein, daß
Deutschlands freundliche Haltung hier vollauf erwidert
wird . Wir wünschen Eurer Majestät eine lange und
segensreiche Regierung ."
Der Beschluß der kalifornischen gesetzgebenden Ver¬
sammlung , den japanischen
Kindern
den Besuch
der öffentlichen
Schulen
zu verwehren , ist von
dem Präsidenten Roosevelt
als
zweifellos ver¬
fassungswidrig
bezeichnet
worden . Aber trotz
aller Anstrengungen des Präsidenten greift die j a p a n feindliche
Bewegung
in
den Der . Staaten
immer mehr um sich. Im Senat des Staates Oregon
wurde ein Beschluß gefaßt , wonach der Kongreß ersucht
wird , das Gesetz betr . den Ausschluß der Chinesen
auch auf Japaner
und Hindus auszudehnen.
„Was mir so freundlich geboten wird, " versetzte
Frau von Bettini , indem sie in den Pavillon zurück¬
ging , „darf ich nicht ausschlagen , um so mehr als es
mir sehr interessant ist, auch das Schloß kennen zu
lernen , von dem mir der Hotelwirt eine so romantische
Sage erzählt hat !"
„Eine Sage , die mein Schloß betrifft ? " fragte
Robert etwas verlegen ; er war durch die Chlodwig
abgenommenen Briefe und Dokumente zwar mit allen
örtlichen und geschäftlichen Verhältnissen
in Grödenitz
genau bekannt , aber von einer Sage , die sich an
diese alte Burg knüpfte, hatte er noch nie etwas ver¬
nommen.
„Das
alte Ammenmärchen !" ergriff Gras Otting¬
hausen jetzt das Wort . „Wer glaubt in heutiger Zeit
noch an Geister und Gespenster ? Böse Geister haben
ihren Ursprung nur in bösen Gewissen ; ich habe
über diese Grödenitzer Prophezeiung
lachen müffen , als
ich sie von dem alten Balthasar zum .erstenmal er¬
zählen hörte !"
„Spotte
nicht, Vollrad, " verwies ihn seine Ge¬
mahlin, " die verstimmt war , weil der Schloßherr ihre
Tochter über Frau von Bettini
vernachlässigt hatte,
„in großer ' Gesellschaft und im hellen Sonnenschein ver¬
liert " solche alre Sage allerdings ihr Schreckhaftes , aber
wenn in einer Winternacht
die Schneeflocken ein
Leichentuch über Türme und Zinnen decken, die No¬
vemberstürme um das Schloß heulen , daß es in allen
Kaminen pfeift und knistert, dann huschen die Spuk¬
gestalten der Sage
durch Hallen und Zimmer und
machen auch die Beherztesten erbeben ! Zu iotchen
Zeiten ist es nicht gut , allein zu sein !"
Dieser Nachsatz ließ es zweifelhaft erscheinen, ob die
klug berechnende Frau die Gespenstersurcht in Roberts
Seele nicht nur aus Berechnung erwecken wollte , um

Deutscher

Reichstag.

Der Reichstag erledigte am Freitag
ohne wesentliche Erörte»
rung
Rechnungssachen
und genehmigte
dann
die außer»
etatsmätzigen
Ausgaben
und die Etatsüberschrcstunge
» bei
den Ausgaben
für die Schutzgebiete
pro 1904 . I » "der auf
Antrag de« Abg . B a s s e r m a n n (nat .-lib .) erfolgten nanient ».
lichen Abstimmung
über den Antrag
der Konimission , die
nachgesuchie nachträgliche
Genehmigung
zu erteilen , wurde
diese daraut mit 190 gegen 122 Stimmen
erteilt . Das Haus
setzte darauf die Wetterberatung
der zweiten Lesung des Etats
des Reichsamts
des Innern
fort .
Abg . Linz
ureikons .)
sprach die Hoffnung aus , der Staatssekretär
werde durch seine
, vernünftige
Mittelstandspolitik
auch
denjenigen
Ständen
helfen , die bisher
in der Gesetzgebung
etwas vernachlässigt
worden
seien .
Abg . Schack
(wirtsch . Bgg .) empfahl
die
Resolutionen
seiner Partei
und begrüßte es , daß endlich das
Gesetz über den unlauteren
Wettbewerb
gekommen sei. In
längerer Rede verbreitete sich Staatssekretär
b . B e t h ni a n n -

H o l ! w e g über die vielen, im Laufe der Erörterungen laut

gewordenen
Wünsche .
Es habe doch, sein Bedenken , wenn
Jahr
für Jahr
ein so voller Strauß
von Wünsche » hier
zusammengebunden
werde .
Im
Lande
könnte
der Ein¬
druck entstehen , als geschehe nicht genug .
Die
Vortage
über die Privalbeamten
- Versicherung
sei in Ausarbeitung.
Bei ber gesetzlichen Regelung
des Tarifvcrtragswesens
werde
es sich wohl um eine zivilrechtliche Regelung handeln . Dring¬
lich sei diese Regelung
nicht . Die neue Reichsvcrsicherungsordnung
werde dem .Bundesrat
noch in diesem Monar
zu¬
gehen . In dem neuen Gesetz sei bei der Krankenvernchernng
kein besttmmtcs
Arztspstcm
vorgesehen .
Bei der Arbeiterhinterbliebenen -Versicherung
werde ein Reichszuschuß
unent - .
behrltch sein . Abg . v . Eharlinski
(
Pole
) bemängelte er¬
neut den Sprachenparagraphen
des neuen
Reichsvcreinsgesetzes . Abg . G o t h e i n (srs. Vgg .) begründete
die Reso¬
lution
seiner Freunde
auf
Schaffung
eines
Reichsberg¬
gesetzes , und Einbeziehung
der Bergarbeiter
in die Gewerbe¬
ordnung.
Am 6 . d . wurde die zweite Beratung
des Etats
des
Reichsamts
des Innern
fortgesetzt . Abg . B r u h n (D . Rfp .)
erklärte sich für die Konzessionspflicht
des Flaschcnbierhandels,
soweit hierdurch
nicht der Kleinkaufmann
geschädigt werde.
Im
Interesse
des Mittelstandes
sei auch eine schärfere Be¬
kämpfung
der Auswüchse
des Hausierhandels
geboten . Die
Abgg . Becker
-Arnsberg
(Zentr .) und Gras K a n i tz (kons .)
beschäftigten
sich mit
der Resolution
des Zentrums
auf
Erteilung
von Einsuhrscheinen
zum zollfreien
Bezüge des.
Einstandsmaterials
an Inhaber
von
reinen
Walzwerken,.
Eisen - und Stahlgießereien
. Während ersterer diese Resolution
empfahl , erklärte Graf Kanitz , auch seine Freunde wollen den.
kleinen und mittleren Werken helfen . Dazu bedürfe es aber
nicht der zollfreien Einfuhr
des Roheisens . Für das Reich,
würde dies eine Einbuße
von 16 Millionen
bedeuten . Abg.
Stresemann
(
nat
.- lib .) besprach unsre Handelsbeziehungen
mit dem Auslande . Deutschland
könne nicht sorglos
der
Entwickelung
seiner Ausfuhr
zuschauen . Die Roheisenzölle
ohne weiteres
aufzuheben , halte auch seine Partei für be¬
denklich . Sie
beantrage
jedoch die Vorlegung
einer Denk¬
schrift über die Lage der reinen
Walzwerke , Eisen - und
Stahlgießereien
. Abg . Zubeil
soz( .) hielt die Frage
der
Regelung
der Tarifverträge
für nicht so schwierig , daß sie
nicht in absehbarer
Zeit erfolgen
könnte .
Den Arbeitern
habe der Staatssekretär
noch nicht seinen Befähigungsnach>oeis erbracht . Durch seine gestrige Rede habe er ihnen die
Augen
geöffnet , was
sie in Zukunft
von der ReichsversicherungsordnunA
zu erwarten
hätten . Abg . C a r st e n s
(freis . Vp .) erwiderte dem Vorredner , die Tätigkeit des Herrn
Staatssekretärs
sei doch segensreicher
für die Arbeiter
wie
die des Herrn Zubeil , und _wies dann weiter darauf hin , wie
schwer es sei, unter der sozialdemokratischen
Verhetzung
einen
Betrieb in geordneter Weise fortzuführen . Die Behauptung,
unsre Sozialpolitik
gehe rückwärts , widerlege
sich selbst.

Das Urteil im Berliner Hochbahn-Prozch
ist am 6. d . nach dreiviertelstündiger
Beratung
gefällt
worden .
Der Angeklagte Zugführer
Karl Schreiber
wurde als Hauptschuldiger zu einem Jahre und neun
Monaten Gefängnis verurteilt , wovon drei Monate als
verbüßt angerechnet wurden . Der Mitangeklagte Zug¬
führer Gustav Wende wurde freigesprochen .
Gegen
dieses Urteil hat Rechtsanwalt ' Bahn im Austrage seines
Klienten die Revision angemeldet . In der Begründung
des Urteils führte der Vorsitzende folgendes aus : Das
Gericht hat durch die dreitägige Beweisaufnahme
den
Sachverhalt als vollständig klargestellt angesehen .
Die

ihm in ihrer Tochter eine siegreiche Macht gegen afleGeister der Nacht zu zeigen.
„Ja, " sagte Robert , den die Wendung , die das
Gespräch genommen hatte , sehr peinlich berührte , „ ich
erinnere mich jetzt dunkel dieser alten Familiensage,
wenn die Einzelheiten derselben mir während meiner
langen Abwesenheit vom Heimatlande auch fast ganz,
entfallen sind."
„Nun, " entgegnete Frau von Bettini , deren Lächeln
bewies , daß sie die erwähnte Prophezeihung
durchaus
scherzhaft nahm , „dann bin ich in der Geschichte Ihres
Hauses ja mehr bewandert wie Sie selbst, Herr Baron!
Man hat mir erzählt , daß in der ganzen Gegend
bekannt ist, wie eine alte Überlieferung dem Letzten
Ihres Geschlechts einen unnatürlichen und gewaltsamen
Tod prophezeit !"
Robert erbebte so sichtbar, daß es jedem auffallen
mußte.
„Lieber Vetter, " meinte Gras Ottinghausen , „ Sie
brauchen über eine solche Prophezeiung doch nicht zu
erschrecken, denn wer sagt Ihnen , daß Sie der Letzte
der Barone von Sanken - Grödenitz find ?
Sie sind
jetzt allerdings der Einzige , das ist wahr , aber Sie
werden sich bald vermählen und ich bin gewiß , daß
im Laufe der Jahre eine Schar munterer Söhne die
alte Burg beleben und das Geschlecht der Grödeuitze
noch durch Jahrhunderte writerblühen wird !"
„Hoffen wir , daß es so kommt, " sagte die junge
Witwe , „damit der Ahnherr Ihres
Geschkchts noch
lange in seinem Grabe Ruhe hat , denn wie ich »veiter
vernahm , soll dieser Ahnherr den gewakksamcn Tod
seines letzten Sprößlings
selbst rächen . "
- Die meisten der Anwesenden
lachten , als Frau
von Bettini diese Sage mit großem , fast übertriebenem,
und deshalb komisch wirkendem Pathos »ortrug.

LS

. Die haben die EisenbahnstationWladikawkas überfallen und
, wurde mit großem Beifall empfangen
erschernung
; sie sind mit dem
Serben im Zuschauerraum waren besonders enthu¬ drei feuersichere Schränke erbrochen
1" Christitsch geraubten Gelde entkommen.
: „Hoch Obrenowitsch
schrien
, dann ein französisches und
sang erst ein englisches
-Explosionen sind in diesen
Belgrad . Sprengstoff
: „Eine Tagen an verschiedenen Plätzen in Serbien vorge¬
endlich ein ungarisches Lied mit dem Kehrreim
dem
auf
Krone
eine
als
besser
ist
Tasche
der
in
Krone
w vieler Menschen verursacht zu haben, schwer bedrücken,
. In der Leskowatzer Pulverfabrik entstand
kommen
." Der Kehrreim eines andern Liedes war: „Als durch Unvorsichtigkeit eine große Explosion
immerhin könne die Strafe, die den Angeklagten treffen Kopfe
, wobei vier
Menschen den Tod fanden und mehrere Leute Ver¬
"suß, keine geringe sein. Das Gericht hat deshalb ich noch Prinz war von Serbien."
Gefängnisstrafe von einem Jahre und neun
— In der Ofener Festung vor dem Palais der letzungen davontrugen
. — Im Pyrotechnikum zu Kra. Da Erzherzogin Chlotilde wurde gegen Abend ein starker gujewatz kam es bei der Zubereitung von Sprengstoffen
Monaten als eine angemessene Sühne angesehen
, durch die der Leutnant Dragutin
sich der Angeklagte etwa vier Monate in Untersuchungs¬
. Bald darauf erfolgte eine Explosion im zu einer Explosion
Knall gehört
, sind ihm drei Monate als verbüßt an- inneren Hofe der königl
haft befindet
. Burg. Die Explosion wieder¬ Sokoratsch schwer verwundet wurde. — In letzterer Zeit
. Bezüglich des Wende hat sich das holte sich sodann im Innern der Burg. Das eiserne war aus Serbien häufiger über derartige Unfälle zu
hkrechnet worden
, was mit der beschleunigten Verfertigung von
Gericht der Ansicht des Staatsanwalts und der Ver¬ Deckblatt der elektrischen Leitung wurde in die Höhe berichten
ewigung angeschlossen und auf Freisprechung erkannt, geschleudert
. Aus dem Kabel schossen die Flammen Sprengstoffen für Kriegszwecke in Verbindung stehen
rr Staatsanwalt Dr. Pabst hatte gegen den Angeklagten haushoch hervor. Schließlich wurde festgestellt
, daß im soll.
S chreiber dr ei Jahre Gefängnis beantragt_

, der bis dahin seine
Fahrlässigkeit des Angeklagten
-psiicht vielleicht gewissenhaft erfüllt haben mag, hat
. . Dem
Zahlreiche Familien in tiefes Unglück gestürzt
Angeklagten mag auch eine gewisse Teilnahme nicht zu
, den Tod
dcrsagen sein; auch mag ihn das Bewußtsein

QnpoUtifcber Tagesbericht.

siastisch und

Zum Befucb des englischen Kömgspaares

in Berlin.

buntes

allerlei.

Vor langen Jahren wunderte ein ein¬
namens Endlein aus dem
# Kostspie,
lige SchießMigen Distrikt nach Amerika aus, wo er kürzlich in
«vun- en. AnLouis als Junggeselle und steinreicher Mann
knüpfend an die
siestorben ist. Seine Hinterlassenschaft beziffert sich auf
letzten großen
^ Millionen Mark. Die Summe fällt nunmehr einer
Schießübungen
Erzähl von Verwandten zu, die teils im Ruhrkohlender englischen
-Nassau ihren Wohn¬
, teils in der Provinz Hessen
febicr
Marine gibt eine
. Einer der glücklichen Erben ist der Bau¬
sitz haben
englische Zeit¬
, der von der zuständigen
unternehmer Endlein Hierselbst
schrift eine llb er¬
Behörde über die Erbschaft bereits verständigt worden ist.
st der Kosten,
Frankfurt n. M . Zwei internationale Gauner,
die jeder einzelne
, haben dem Angestellten eines Gevermutlich Engländer
abgefeuerte
, der 20 000 Mk. hier auf der Reichsbank erhoben
lchäftes
Schuß verur¬
, indem sie das Paket, in das er
hatte, durch einen Trick
. Jeder
sacht
das Geld eingewickelt hatte, mit einem ganz ähnlichen
Schuß eines
, die ganze Summe abgenommen.
dertauschten
12 Zollgeschützes
Flensburg . Bei Flensburg brach eine größere
kostet'600 Mk.,
Eisscholle ab und wurde mit einem Erwachsenen und
§9,2 jjolldereine
. Ein
mnf Kindern in die Außenföhrde getrieben
geschützes 280
, der den Vorgang bemerkt hatte, fuhr mit
Fischer
und selbst
,
Mark
sinigen Kameraden der Scholle nach, und es gelang
die kleineren
, sämtliche
ihnen unter großen Anstrengungen schließlich
6-Zollkanonen
Personen vom sicheren Tode zu retten.
verschlingen mit
München. Im Fahrstuhl tödlich verunglückt ist
jedem Schüsse
vor¬
einem
in
Hierselbst ein 16 jähriges Dienstmädchen
52 Mk.Granaten
kosten von 60 bis
nehmen Privathaus. Das Mädchen wurde zwei Meter
aber dem Boden des Ausganges zwischen dem Fahr240 Mk., solche
auhlkasten und der Mauerverkleidung eingekeilt tot aufmit Durch¬
. Sie hat wahrscheinlich den Aufzug von
Sefunden
schlagskraft für
außen in Bewegung gesetzt und ihn dann wieder aufschwere Panze¬
ZUhalten versucht.
rungen jedoch
, der jahrelang seiner Brauerei
— Ein Bierfahrer
ungleich mehr,
last täglich ein Fäßchen Bier unterschlagen und für Kabel durch Eindringen von Wasser Kurzschluß ent¬ durchschnittlich sogar 520 Mk. Dazu tritt die verhältnis¬
kfgene Rechnung verkauft hatte, wurde zu der verhält- standen war, der die Explosion verursachte
, von
. Im Innern mäßig schnelle Abnutzung der großen Geschütze
üisinäßiq geringen Strafe von drei Wochen Gefängnis der Festung versagte die elektrische Leitung die ganze denen ein 9,2-Zollgeschütz 10 500 und ein 12-Zollgeschütz
und 1000 Mark Geldstrafe verurteilt.
gar 200 000 Mk. kostet.
, bis der Schaden behoben wurde.
Nacht hindurch
Feuer . Eine junge Köchin
Wolfstein. In Waldlirchen im Bayrischen Wald
A Ein bequemes
Paris . Die französische Regierung hat dem Rad¬
verlor ein Leichenkutscher im dichten Schneetreiben unter¬ rennfahrer Paul Guignard in anbetracht seiner Ver¬ war frisch vom Lande gekommen und halte ihren ersten
. Sie verstand ihr
wegs von einem Ort zum andern seine Leiche vom dienste um die Verteidigung der französischen Farben Dienst in der Stadt angenommen
. Erst am Begräbnisort wurde der Verlust auf ausländischen Bahnen die akademischen Palmen Fach sehr gut, hatte aber noch nie einen Gaskocher
Schlitten
mit ihr in die
deswegen
ging
Herrin
Ihre
.
gesehen
. Der Sarg mit der Kindesleiche war mittler¬ verliehen
bemerkt
. Guignard startete bekanntlich seit mehreren
, völlig einge¬ Jahren auch in Deutschland und wurde gelegentlich Küche; und um die neuen Köchin darüber zu unter¬
weile auf der Landstraße liegen geblieben
, wie der Kocher zu handhaben sei, zündete sie
schneit und mußte erst wieder ausgeschaufelt werden.
eines Sieges in Berlin vom deutschen Kronprinzen aus¬ richten
sämtliche Flammen des großen Gasherdes an. Während
Lyck (Ostpr.). Dieser Tage verhandelte das gezeichnet.
mitten im Erklären war, wurde sie plötzlich ab¬
noch
sie
Schwurgerichtgegen den russischen Grenzsoldaten Iwan
Neapel. Unter den Trümmern Messinas sollen sich gerufen und
: „Ich denke,
noch im Hinausgehen
Maiwejew wegen Raubes. Matwejew war in voller noch immer Lebende befinden
. Am 4. d. früh hörte Martha, du sagte
» !'
wirst nun wohl damit zurechttomme
Uniform über die Grenze in die preußische Ortschaft Major Patti aus einem Trümmerhaufen in Messina
in das
wieder
sie
kam
später
Tage
einige
Erst
, wo er mit seinem Gewehr dem schwache Klagerufe
Prawdziken gekommen
, und das Klagen wieder¬ Reich der Küchenfee
. Er klopfte
. Ihre erste Frage >var:
Besitzer Solinsky Schläge versetzte und ihn bestahl. holte sich
. Letzt arbesteten Soldaten und Seeleute „Nun, Martha, wie gefällt dir der Gaskocher
?" —
Der Angeklagte wurde zu 6 Jahren 3 Monaten Zucht¬ fieberhaft an der Forträumung der Trümmer
, die gerade „O wundervoll
, gnädige Frau !" erwiderte das Mädchen.
haus verurteilt.
, und man „Eine so schöne Kochmaschine habe ich in meinem Leben
an dieser Stelle in ungeheuren Massen liegen
. Budapest. Das erste Auftreten George Christitschs, fand noch einen Lebenden nach 39 Tagen. Der Gerettete
. Das Feuer, das Sie für mich vor
noch nicht gesehen
swes Sohnes des verstorbenen Königs Milan von war zum Skelett abgemagert.
, brennt noch und ist auch nicht
vier Tagen anmachten
Serbien, fand als Gesangskünstlerim hiesigen Orpheum
maskierte Räuber einen Augenblick schwächer geworden
17
).
(Kaukasien
Wladikawkas
."
statt. Der junge Mann, eine sehr ansprechende BühnenKettwig.

facher unbemittelter Arbeiter

An einer versteckten Stelle legte sie, nachdem sie daß Sie zu ihm kommen möchten
; er hätte Ihnen
Nur Robert blickte ernst und finster zu Boden.
!"
zuerst sorgfältig und scheu umgeblickt hatte, den dringende Mitteilungen zu machen
„Den Tod desselben rächen!" murmelte er leise sich
eines
Öffnung
Frau von Bettini.
fragte
„Wer ist Herr Hartwig?"
in die schmale unb- wenig sichtbare
"ar sich hin und konnte sich eines Schauers nicht Brief
!" antwortete Robert leichthin,
„Mein Haushofmeister
. Freudig blitzten
; das furchtbare Bild aus der Tannenschonungteilweise ansgehöhlten Eichenstammes
srwehren
, als Frau von
, als sie in diesem geheimen Versteck gleich¬ aber er geriet in große Verlegenheit
M Walde zu Bergcdorf tauchte im stillen vor seiner ihre Augen
, den sie schnell in Bettini plötzlich stehen blieb, ihren Arm zurückzog iind
vorfand
Seele auf. Der Letzte der Grödenitze war eines zeitig einen andern Brief
ansah.
erstaunt
ihn
das
in
tiefer
noch
damit
und
barg
-sewaltsamen Todes gestorben und das Bewußtsein ihrer Tasche
?" sagte sie sehr verwundert
„Ihr Haushofmeister
Walddickicht verschwand.
ikder bösen Tat erzeugt den Gedanken an Vergeltung
dem Schleier des tiefsten Geheimnisses und wieder leuchtete in ihren Augen jener scharfe Blick
unter
Dieser
. Um dieser quälenden Vorstellung
and einen Rächer
Robert bei ihrer ersten
auch
sie
welchem
mit
auf,
der einzige Verkehr
, machte Robert in nervöser Hast auf die gepflogene Brieflvechsel war Werkführer
iu entgehen
; es war der Begegnung gemustert hatte, „Sie müssen ein sehr nach¬
Eva und dem jungen
i^tschiedenen Schönheiten der Aussicht aufmerksam und zwischen
, da Ihr Haushofmeister Sie zu
keusche Zärtlichkeitsaustausch zweier junger Herzen, sichtiger Gebieter sein
Slug dann ein Krocketspiel auf dem Rasenplatz vor dem die
, überall die Diener ihre
, sich für diese Welt anzugehitren, sich bitten läßt, wo sonst doch
entsagt hatten
Schloß vori der Spaziergang durch den Wald war ihm
, wenn sie etwas zu melden haben!"
Herren aussuchen
sanden,
darin
nur
Glück
ganzes
ihr
die
und
, er fürchtete Schatten und Waldes- sich gegenseitig die Treue zu halten und sich dies
^cht mehr genehm
, beeilte sich daun
Robert biß sich auf die Lippen
wrikel.
, daß Hartwig ein langjähriger treuer
täglich in diesem geheimnißvollen und sie doch be¬ aber hinzuznsetzen
, Freudig wurde der Vorschlag angenommen,und
an- seligenden Briefwechsel aufs neue zu versichem
. Ein Diener sei, der sich schon einige kleine Freiheiten er¬
ier Gäste, denen sich jetzt Frau von Bettmi
, die man bei andern, jüngern Dienern
persönliches Zusammentreffenwar den beiden Liebenden lauben dürfe
, begaben sich in den Park zurück.
chkoß
, denn die Komtesse wurde nicht dulden würde. Um aber seiner Würde nichts
so gut wie unmöglich gemacht
, daß er nicht bemerkte, seit
Robert war so zerstreut
herrschte er den Diener an:
,
vergeben
zu
diesem,
von
nur
Roberts Ankunft im Schloß nicht
'vß Eva verschwunden war. Die Komteffe war sondern
! Wir
„Mein Haushofmeister mag zu mir kommen
auch von ihren Eltern scharf beobachtet und
Wl die einzige unter den Damen, die das Er- bewacht
, was gehen jetzt zum Souper hinauf: wenn seine Meldung
, da letztere alles zu vermeiden suchten
chkvnen Livias von Bettini mit angenehmen Empfin¬
Roberts Bewerbungen um Eva entgegentreten konnte.
, werde ich ihn vor dem Essen
keine Zögerung verträgt
dungen begrüßt hatte, denn Roberts Aufmerksamkeit Das Abendrot legte sich wie ein in Purpur und noch
."
empfangen
, so daß sie sich Gold changierender Schleier über den Westhimmel und
hin dadurch von ihr abgelenkt worden
in der Waffenhalle gedeckt
war
Wendtafel
Die
^ ..
.
Ültte entfernen können
, wo die lebens¬
. In dem anstoßenden Ahnensaal
sich in fast noch glänzenderen Farbenreflexenworden
Bei dem Krocketspiel entfaltete Frau von Betttm spiegelte
Krockeispiel beendet großen Bilder der verstorbenen Barone von Grödenitz
das
als
ab,
Meeresfläche
der
auf
, daß sie ebensoviel Blicke der war und der Schloßherr seine Gäste aufforderte
«viel Liebenswürdigkeit
mit
,
großes Inter¬
ein
Betttni
von
Frau
welche
für
,
hingen
Bewunderung wie des Neides auf sich zog und sich
das Schloß zurückzukehren. esse zeigte und wo die Gesellschaftdie Meldung
, daß
^Hauptperson in der Gesellschaft zu machen wußte. ihm zur Abendtafel inlöste
sich in verschiedene Gruppen aufgetragen sei, erwartete
Gesellschaft
, suchte Leonhard seinen Ge¬
. Eva hatte sich unterdessen in das Schloß zurück- aufDie
nossen ans.
folgen.
zu
Einladung
Roberts
an,
sich
schickte
und
sFebeu und in der Einsamkeit ihres Zimmers
, Frau von Betttm am Arm, sich dem
Äls dieser
Als Robert ihn auf sich zukonimen sah, gab er
. Dann war sie, während die
Men Brief geschrieben
, welches aber den Blicken Livias
, sich im Garten mit dem Lkrocketspiel amü- Schloßportal näherte, kam ihm ein Diener entgegen. Leonhard ein Zeichen
?elellschaf
, so unmerklich es auch geschah.
„Herr Baron," sprach der Bediente mit tiefer Ver¬ mcht entging
Ä durch eine Tür im Seitenflügel in den Wald ge¬
|olgt.)
lFortjetzung
glichen.
beugung Robert an, „Herr Hartwig läßt Sie bitten, N- -i

-Anzeige.

Todes

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
lieben guten Vater, Bruder, Schwiegervater und Grossvater

Mittwoch

5 Uhr,
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Freitag den 12. Februar : 1. Sterbeamt.
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Beispiele:

, Fleck und Filzfutter.
, Ledersohle
Damen-Cordschuhe
, Filz- und Ledersohle .
Damen-Tuchschuhe
.
, Ledersohle und Fleck
Damen-Mellonschuhe, abgesteppt
.
.
Damen-Steppschuhe, Ia. Qualität, für die Straße
Damen-Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle.
, warm gefüttert,.
Damen-Lederschuhe
Damen-Filz-Schnürstiefel, Lederbesatz.
Candee-Gummischuhe mit 10% Harburger mit 5% Rabatt.
Kinder-Schuhe und Stiefel , warm, bedeutend unter Preis.

.
.

.
.
.

ü

-Radfahrerverein
Arbeiter
, w«
", Sossenheim
„Etlelweiss
Sonntag

1909,

den 14. Februar

Zur

Nr

-Ziirung
Happen

bedeutend herabgesetzten Preisen,
Einige

||

10 pfg.

Narrische

-Artikel

Netto

mon

abends 7 Uhr 11 Minuten:

sämtlicher Winterschuhwaren
Ausnahme

Uichtmasken

Sieh
Mit

lim HI

ü i
-Uerkauf - ^ a
Grosser Räumungs
mit

i

Die Preise sind im Schaufenster des Bäckermeisters Ad. Brum,
, ausgestellt.
Hauptstraße

J"liHüi

iür

||

im Gasthaus „Zum Löwen " dahier.
Zur Verteilung kommen7 Damen- und 2 Herren-Preise.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein
Das närrische Komitee.

, den 8. Februar 1909.

10. Februar

H
W

NmMlleiiiiH

Hinterbliebenen.
n
Die Beerdigung findet statt:
H
den

%

mit

Die tieftrauernden

Heute

8

Großer

1

nach schwerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der
heil. Sterbesakramente , am Montag Morgen um 6 Uhr im 69. Lebens¬
jahre zu sich in .die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

Sossenheim

W

Sonntag den 14. Februar 1909

SchQler

Heribert

Sossenheim.i

W Freiwillige Feuerwehr

jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur

.
.

0 .80
0 .95
1.15
2 .25
2 .00
2.75
3 .25

Tanz im Gasthaus
mit darauffolgendem
„Jur gute « UneUe ", wozu Freunde und
Gönner des Vereins sowie Gäste herzlich
willkommen sind.

Das närrische Komitee.

(ltl

-Verein
Turn Sossenheim.
Samstag

-

1909,

den 13. Februar
abends 9 Uhr

Wlormtsversanimlung. —
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Schuhwarenhaus D . Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 16.

Der Turnrat.

1890

GesellschaftEinigkelt
Sonntag

den 14. Februar
nachmittags

1909,

4 Uhr

V ersamzRilung'
im Gasthaus „zum Hainer Hof "' wegen
Besprechung der Kermedorsch.
Diejenigen Kameraden , welche gewillt
sind noch beizutreten , werden gebeten , sich
dort zu melden.

Sämtliche

MMer

WM

-LNilrk!

Der Vorstand.

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten

IVeisen

abgegeben.

Grosse Posten als Crelegenfaelts

-Käiife

, TibicSideekeii,
, Tischtücher
in Handtüelter
, Kleiderstoffen,
Schürzenzeugen
etc.
Waren
baumwollenen

Kaufhaus

a.M.
Schiff, Höchst

Königsteiner =Strasse 11.
Frdundliche I-, 2- und 3-ZimmerSchnupftabaksdose
Wohnung mit Wasserleitung und allem
vekannmachMg.
gefunden . Abzuholen geg. Einrückungs¬
Zubehör
gebühr im Verlag d. Bl. _

an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
Eine I -Zimmer -Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer - Wohnung mit
Küche zu verm. Näh . bei Jak . Noß 6r.
: W. Brum II. wirkt ein zartes , reines Gestcht , rosiges,
Der Kirchenrechner
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
jugendfrisches Aussehen , weihe , sammet¬
und allem Zubehör zu vermieten.
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Znr
Alles dies erzeugt die allein echte
_
Gasthaus „zum Taunus " '_
©abe mir ein rinfpänniges
Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver& Co ., Nadebeul
v . Bergmann
mieten. Oberhainstraße No . 48.
OBF"
ä St . 50 Pfg . bei : Joh . David Uotz.
Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
angeschafft und empfehle mich zu iandsowie auch zu sonstigen
»virtschaftlichen
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit mieten. Lindenscheidstraße No . 28.
bestens.
Fnhrnntrrnehmungrn
1 oder 2 Zimmer und Küche sofort zu
Gas - und Wasserleitung zu vermieten.
Johann Mohr , Oberhainstraße 17. Näheres bei Fap , Gemeinderechner.
vermieten . Susanna Fay , Kappusstr . 3.
Die rückständige Kirchensteuer
andernfalls
ist sofort zu entrichten,
eingeleitet
das Beitreibungsversahren
werden muß.

^Vornehm

. Beachtung!
gefl

fuhrwerk

Br,
An
Pa
Ge,
Kst

Un

Re
kle

JW " Achtung! "ME

da
nu

Habe mir extra eine Maschine zum
Anfertigen von feineren Kuchen angeschafft.
Empfehle mich daher auch im Anstricken
» jeder Art , das
von Kuuinivollstrüinpfe
Paar zu 40 Psg ., 3 Paar Mk. 1.15. Ferner
zu jedem Zweck aus
werden Leibbinden
Baumwolle und Wolle nach jeder Körper¬
form zu den billigsten Preisen angesertigt.
Um geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

vo

Fra « I . Pfälzer , AUkönigstraße12.
Muster können eingesehen werden.

wi
Di
h>>
du
19
fst
wi
1.
(E
3.

Al

Fi» schlechter Magen
kann nichts vertragen
de
7.

ar

B und die beständige Folge davon ist:
8 Appetitlosigkeit , Magenweh,Uebelkeit,

, Kopfweh rc.
8 Verdauungsstörungen
Sichere Hilfe dagegen bringen

Kaiser

vc
fe

gr

’«

H

stk
-Caramellen
Pfeffermünz
st>

L.

Aerztlich erprobt!
verdauungs¬
wirkendes
Belebend
förderndes u . magenstärkendes Mittel.

D

Paket 25 Pfennig.
Zu haben bei:

Johann David Noß,
Kolonialwarenhandlung
Sossenheim.

in

F

m

g

1W
||

Leitung

ZossEimr
AM » "' '
WöchenILLchr

H

. Abonnementspreis

Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 1b, abgeholt.

8

if

Gratls -KeUage: IllrrKrierle« UnteehaltuttgsKLatt.

^) efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags

"filr& imtiniif Mfiiliftm.

Nr. 13.

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

Samstag den 13 . Februar

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

1909.

Gefühl als eine der schlimmsten Gesundheitsfeinde retten; noch größere Opfer hat sie für die Renovation
betrachtet, und die Wissenschaft bestätigt diesen dieses architektonisch und geschichtlich hervorragenden
Amtlicher Teil.
Argwohn durchaus. Wenn auch der bei entgegen¬ Bauwerkes, vielleicht des schönsten Barockbaues des
gesetzter Witterung entstehende Staub gleichfalls RegierungsbezirksWiesbaden, bereits aufgewendet
Gefahren mit sich bringt, und zwar solche sowohl und noch zur Verfügung gestellt. Das Bestreben
Bekanntmachung.
Der Entwurf einer Ordnung, betr. die Er- durch einen mechanischen Reiz der Schleimhäute wie der Stadt , den herrlichen Bau möglichst wieder'in
.
, so ist er doch seiner ursprünglichen Forin und Einrichtung erstehen
eill ; richtung einer Freibank für die Gemeinde Sossen- durch seinen etwaigen Bakteriengehalt
Wetter, und zu lassen, wird in pietätvollster Weise bis in die
' heim liegt vom 15. d. Mts . ab 2 Wochen lang insofern noch besser, als bei, trockenem
, Zimmer 3, namentlich bei hellem Licht die Bakterien weniger kleinsten Einzelheiten verfolgt und zur Durchführung
IUI. während der Dienststunden im Rathause
. Die Feuchtigkeit ist ihr Element, und gebracht. Um dieses Bestreben nach Möglichkeit
fortkommen
Zur Einsicht aus.
9,
, wenn wir
wenn sie sich gar mit mangelhaftem Licht und un¬ zu fördern, ist es.uns sehr erwünscht
Sossenheim, den 13. Februar 1909.
frischer Luft vereinigt, wird sie für das Befinden überden Verbleib solcher Einrichtungs- und Schmuck¬
Der Bürgermeister: Br um.
Nr. 744.
des Menschen in höchstem Grade, verhängnisvoll. gegenstände in Kenntnis gesetzt werden, die dem
Man braucht ja nur daran zu erinnern, daß nach Bolongaro entstammen, im Laufe vieler Jahrzehnte
Bekanntmachung.
1
Rezept die schaurigen Kerker früherer Zeiten aber in fremde Hände gekommen sind. Hierdurch
Dienstag den 16. Februar ds. Js . ist die diesem
*
beschaffen waren. Warum die Widerstandsfähigkeit würden wir in die Lage gesetzt sein, durch Rück^und' ^ 'rieindekaffe geschloffen.
des menschlichen Körpers gegen Krankheit durch ermerbungen oder durch Benutzung der Modelle,
Sossenheim, den 13. Februar 1909.
czlich
feuchtes Wetter herabgesetzt wird, ist nicht schwer für deren tadellose Rückgabe volle Bürgschaft ge¬
Der Bürgermeister: Br um.
. Es erklärt sich ganz einfach daraus, leistet wird, unsere Bestrebungen wesentlich zu
zu verstehen
—
e. 1-—
daß die Verdunstung des Körpers selbst behindert fördern. Wir wenden uns deshalb vertrauensvoll
Bekanntmachung.
und daß außerdem, falls die Feuchtigkeit sich auf an die Oeffentlichkeit mit der Bitte um gefällige
Das vierte Quartal Staats - und Gemeinde¬ den Körper niederschlägt
, durch ihre Verdunstung, sachdienliche Mitteilungen an die Unterzeichnete Be¬
andern¬
,
entrichten
zu
Tagen
8
steuer ist innerhalb
eine unzuträgliche Abkühlung der Haut veranlaßt hörde und erstatten für etwaige freundliche Unter¬
falls das Beitreibungsverfahreneingeleitet wirb.
wird. Einen klassischen Versuch könnte jeder, der es stützung unserer Bestrebungen schon jetzt unfern ver¬
Sossenheim , den 13. Februar 1909.
etwa nicht glaubt, damit machen, daß er in einem bindlichsten Dank."
'
feuchten Bett schläft. Weniger offenbar ist, wie ein
: Fay.
— Griesheim a. M ., 14. Febr. In seiner
Der Gemeinderechner
Mitarbeiter des „Lancet" hervorhebt, der Zusammen¬ Wohnung in der Waldstraße hat sich der 21 Jahre
Krank¬
hang, durch den feuchtes Wetter gerade solche
alte Fabrikarbeiter Z., im Bette liegend, durch
heiten wie die der Atmungsorgane, Rheumatismus einen Revolverschuß ins Herz getötet . Der Grund
;t.
sollte befördern können. Vielleicht zur Tat ist unbekannt.
Neuralgie,
und
vom 11. Februar.
sind sie nur eine Folge der vermehrten Erkältunngs190
Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
gefahr. Die bedenklichen Eigenschaften der Feuchtig¬
Hus dem Gerichts faah
Jakob
Roß,
Jakob
,
Kinkel
Georg
Schöffen
die
,
Brum
9,
keit liegen hauptsächlich darin, daß man sich vor
Ant. Fay , Christian Brum , die Verordneten Jakob Klees,
den
man
kann
Kälte
Gegen
.
kann
schützen
nicht
ihr
Höchsta. M ., 10. Febr. (Schöffengericht .)
—
Fay,
Andreas
,
Fay
Peter
,
Paul Fay , Moritz Baldes
w*
Körper durch geeignete Kleidungsstücke bewahren, Die Ehefrau Sch. in Sossenheim hatte den
Aeorg Becker, Franz Jos . Brum , Leonhard Brum , Peter
9
Neuser.
Anton
und
. Die Lehrer A. im Unterricht gestört, Kinder zum Un¬
die sich dem Zutritt der Außenluft widersetzen
legen Kinkel, Christian Eg. Brum
Feuchtigkeit aber schlägt schließlich überall hindurch gehorsam aufgereizt und denselben öffentlich be¬
Auf der Tagesordnung standen4 Punkte.
der leidigt. Sch. wird wegen dieses Vergehen zu einer
die
um
nur
wlllt
nicht
dabei
handelt sich
1. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen und es
sich
auch um die des Bodens.
Strafe von 15 Mark verurteilt. — Der Maurer
Und Ausgaben der hiesigen Gemeinde für das Luft, sondern
— Silberne Hochzeit. Nächsten Mittwoch M., der seinerzeit in Sossenheim wohnte, jetzt
D.
Rechnungsjahr 1909. Der Voranschlag hat nur
sich in Untersuchungshaft
kleine Aenderungen erhalten und zu erwähnen ist, den 17. Februar feiern hier die Eheleute Herr wegen Meineidsverdachts
"aß in diesem für die Gemeindebeamtcn ein Woh- Johann Thor wart und Frau Katharina geb. befindet, wird, weil er sich über den Wachtmeister
H. in Sossenheim beleidigend geäußert hatte, zu
, der zusammen 1450 Mark beträgt, Emmert das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
"ungszuschuß
zum
— Ausrüstung der Polizeibeamte . Die 2 Wochen Gefängnis verurteilt.
>asft. vorgesehen ist. Der Voranschlag für 1909 wurde
ckrn Ae folgt festgestellt
. Die Einnahmen betragen hiesigen Polizeibeamtensind infolge Genehmigung
das
. 90,683.04. die Ausgaben Mk. 85,494.81, mit- des Herrn Ministers des Innern mit BrowingFkk
Standesamt -Regifter
irner
uu> bleibt eine Mehreinnahme von Mk. 5188.23. Pistolen ausgerüstet worden.
aus
der Gemeinde Sossenheim.
— Christliche Gewerkschaft. Am Montag Januar .
2. Beschlußfassungüber die Erhebung der
:perGeburten.
:tigt.
direkten Gemeindesteuernfür bas Rechnungsjahr abend tagte ,hier im „Frankfurter Hof" die General¬
19. Peter Paul , Sohn des Zimmermanns Kilian Kinkel.
1909. Die zur Deckung der Gemeindebedürfnisseversammlung des Christlichen Industrie- und Hilfs- 22.
Franz Heinrich, Sohn des Spenglers Damian Scherf.
, Zahlstelle Sossenheim. Nebst den 23. Luise Elisabeth, Tochter des Fabrikarbeiters Anton
lur iggg ^ erhebenden direkte» Gemeindesteuern arbeiteroerbandes
12.
Mistetzki.
, wie im Vorjahre, wie folgt festgesetzt: hiesigen Mitgliedern die fast vollzählig erschienen
Worden
Muth.
n.
Einkommensteuer auf 1331/3°/o1 2- Realsteuern waren, war auch der Bezirksleiter Kollege Kempf 24. Andreas , Sohn des Mechanikers Valentin
Sohn d. Lehrers Johann Jos . Weppner.
Heinrich,
Karl
) 200 % ; von Frankfurt anwesend. Nach dem kurz erledigten 25.
lErund-, Gebäude- und Gewerbesteuern
26. Michael Bernhard , S . d. LackierersWilhelm Schmitt.
, referierte Herr Kempf über die Februar.
q- Betriebssteuer 100% - Die hierzu nach § 55 Geschäftsbericht
-Gesetzes vom 14. Notwendigkeit des Zusammenschlusses der Arbeiter 1. Eine uneheliche männliche Geburt.
^dsatz i des Kommunalabgaben
Mathilde , Tochter des Kauf¬
; er wies darauf hin, wie gerad 5. Josephina Katharina Lang.
' 1893 vorgeschriebene Genehmigung soll noch be- in Gewerkschaften
manns Johann
ontragt werden.
, vor allen 6. Lina Katharina
in jetziger Krisis die Gewerkschaften
, Tochter des Maschinenformers Niko¬
laus Halbig.
3. Vergütung des Waisenrats. Die Vergütung anderen Korporationen, die meiste Arbeitslosen¬
.
"es Waisenrats, die seither 75 Mark betrug, wird unterstützung gewähren. Es wurde auch beschlossen, 8. Katharina , Tochter des Maurers Johann Moos.
Aufgebotene.
vom i . April ds. Js . ab auf 100 Mark jährlich hier am Orte eine rege Agitation zu entfalten, uni
30. Januar . Frank, Johann Bernhard , Schreiner,
dadurch auch den letzten Arbeiter und Arbeiterin in
^»gesetzt.
in Fischbach i. T ., mit Fay, Maria , ohne Beruf , von
. Zur Be¬ die Christlichen Gewerkschaften einzuführen.
Friedrich,
4. Errichtung der 13. Lehrstelle
hier. — 30. Januar . Portschi, Georg
gründung dieser Lehrstelle wurde vom hiesigen
— Das Proviantamt Frankfurt a. M.- Lackierer, hier, mit Müller, Anna Maria , Köchin, in
M.
a.
Herrn Rektor ein Gesuch an die Gemeindevertretung Bockenheim nimmt in kurzer Zeit den Haferankauf Frankfurt
Eheschließungen.
in »enchtet. Danach wird die Errichtung der 13. Lehr- wieder auf und ladet zu Lieferungen ein.

Gemeindevertrelersitzung

eil
en

. Dieselbe soll mit einem jungen
1eile beschlossen
vom 12. Febr. (Amt¬
* Heu - und Ktrohmarllt
ehrer besetzt werden. Die hierzu erforderlichen liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.60,

nttel werden bewilligt.
Hierauf folgte eine nichtöffentliche Sitzung.

Stroh per Zentner Mk. 2.40—2.50.

Hus f4ah und fern«
Lokal -f'Jacbricbten.

— Höchsta. M ., 13. Febr. Unser Magistrat
erläßt folgenden Aufruf: „Mit großen Opfern hat
Kolsenhrim , 13. Februar.
die StadtgemeindeHöchsta . M . den schönsten und
. cv Tr Gesundheit und feuchtes Wetter . Die wichtigsten Teil des ehemaligen Bolongarorj
o " chtigkeit wird von dem Menschen nach seinem Pa last es erworben, um ihn vor dem Verfall zu
IM

L

Steinhauer , Philipp,
30. Januar . Siebenlist,
mit Renner, Magdalena Christina, Köchin, beide dahier.
— 30. Januar . Becker, Peter Paul , Maschinenformer,
mit Fay, Elisabeth , Näherin , beide dahier. — 30. Januar.
Schäfer, Heinrich , Fabrikarbeiter, mit Ham merst ein,
Johanna , geb. Gorr, Haushälterin , beide dahier. —
6. Februar . Seipel, Heinrich, Weichensteller, mit Söder,
Johannette , ohne Beruf , beide dahier.
SterbefMe.
Januar .
23. Stricker, Witwe , Franziska Barbara , 67Vs Jahre
alt , kath.
Lorenz , 2 Wochen alt , kath.
31. Welzenheimer,
Februar.
8. Schüler, Heribert , Witwer , 69 Jahre alt , kath.

Urhifcfprücbe zwiTcbcn

Kaffer

Alildelm und König Gduard
Beim Galadiner im Berliner Schlosse brachte Kaiser
Wilhelm folgenden Trinkspruch aus : „ Es bereitet der
Kaiserin , Mir und Meinem ganzen Hause aufrichtige
; Freude und Genugtuung , Eure Majestät und Ihre
! Majestät die Königin in Meiner Haupt - und Residenz¬
stadt Berlin und in diesem alten Schlosse Meiner
Vorfahren aufs herzlichste willkommen zu heißen . Alte
! Traditionen
und enge Bande der Verwandtschaft ver¬
knüpfen uns
miteinander , und unsre mannigfachen
Begegnungen
sind Mir stets eine Quelle besonderer
Genugtuung
gewesen .
Noch
vor
wenig
mehr
als
einem Jahre
war es der Kaiserin und Mir
!■ vergönnt , unvergeßliche Tage als Eurer Majestät Gäste
in dem altehrwürdigen Schlosse von Windsor zu ver: bringen . Wir hoffen , daß es Euren Majestäten auch
- bei Uns gefallen möge , und daß der leider nur kurze
; Aufenthalt
nur angenehme Erinnerungen
hinterlassen
: wird . Es gereicht der Kaiserin und Mir zu ganz be! sönderer Freude , daß Ihre Majestät , die Königin , Unsre
; geliebte Tante , den Glanz dieser festlichen Tage durch
.! den Zauber Ihrer
gewinnenden und liebenswürdigen
! Anwesenheit erhöht . Wir sind Ihr besonders dankbar,
; daß Sie die Reise in dem nordischen Winter nicht gej scheut hat, um Uns durch Ihr Erscheinen in Berlin den
Beweis Ihrer verwandtschaftlichen Gesinnung zu geben.
I Eure
Majestät können versichert sein, daß zugleich
i mit Mir auch Meine Haupt - und Residenzstadt und das
; gesamte Deutsche Reich in Eurer Majestät Anweseni heit ein Zeichen der freundschaftlichen
Ge¬
sinnung
erblicken , die Eure Majestät zu diesem Ber suche bewogen hat . DaS deutsche Volk begrüßt den
! Beherrscher des mächtigen britischen Weltreiches mit der
Ihm gebührenden Achtung und sieht in dem Besuch eine
. neue Bürgschaft für die fernere friedliche und freund; schaftliche Entwickelung der Beziehungen zwischen Unfern
' beiden Ländern.
Ich weiß , wie sehr Unsre Wünsche nach Erhali tung
und Festigungtzdes
Friedens
überein: stimmen
und Ich kann Eürer Majestät kein schöneres
! Willkommen bieten , als mit dem Ausdruck der zuver! sichtlichen Überzeugung , daß Eurer Majestät Besuch zur
' Verwirklichung jener Unsrer Wünsche beitragen wird.
Indem Ich noch der Hoffnung Ausdruck verleihe,
I daß das weite Reich, über welches Eure Majestät
■herrschen , auch fernerhin gedeihen und blühen möge,
weihe Ich Ihnen
und Ihrer
Majestät der Königin
. Mein Glas ."
'
König Eduard erwiderte:
!'r Im „
Namen der Königin wie für Mich selbst sage
p Ich Eurer Majestät Unfern wärmsten Dank für me
I Worte des Willkommens , mit denen Eure Majestät
! Uns soeben begrüßt haben , und nicht weniger für den
. freundlichen
wie glänzenden
Empfang ,
den Eure
f.. Majestät und Ihre Majestät die Kaiserin, sowie Eurer
►Majestät ganzes Haus und Ihre Haupt - und Residenz' stadt Uns heute bereitet haben.
r ‘" Obgleich Ich Meine wiederholten Besuche in Kiel,
! Wilhelmshöhe
oder Cronberg
in angenehmster Erj innerung behalten habe, so gereicht es mir doch zu
! besonderer Genugtuung , daß es der Königin möglich
j war , Mich beim gegenwärtigen Besuche zu begleiten,
j und daß wir ihn
in diesem alten Schlosse Eurer
! Majestät Vorfahren , in der Mitte Ihrer Haupt - und
! Residenzstadt Berlin abstatten konnten . Es bedarf wohl
j nicht der Versicherung , daß Wir beide den lieben Besuch
i Eurer Majestät und Ihrer
Majestät der Kaiserin in
■Windsor
nicht vergessen haben.
Kure Majestät haben in betreff des Zweckes und
! des erwünschten Resultats
Unsres Besuches Meinen
i eigenen Gefühlen beredten Ausdruck gegeben , und ich
! kann daher nur wiederholen , daß Unser Kommen nicht
; allein
die engen Bande der Verwandtschaft
zwischen

1Unfern Häusern vor der Welt in Erinnerung zu bringen

28K
22 j

, jSemeffs.
Kriminalroman

von E . Görbitz.

(Fortsetzung

.)

„Nun, " fragte Robert
mit stolzem Herrscherton,
„was haben Sie mir so Dringendes
mitzuteilen , daß
Sie mich inmitten meiner Gäste aufsuchen ? "
Leonhard , der das Zeichen Roberts
verstanden
halte , antwortete mit unterwürfiger Verbeugung:
„Der Herr Baron werden mich gewiß entschuldigen,
da das , was ich Ihnen zu sagen habe , keinen Auf¬
schub leidet !"
Livia von Bettini zog sich nach dieser Äußerung
Leonhards augenblicklich von den beiden Herren zurück,
setzte ein Lorgnon auf und versenkte sich in die Be¬
trachtung der Ahnenbilder.
Sobald Robert sich mit Leonhard allein sah, forderte
er ihn auf , sich schnell zu erklären.
„Ich habe, " raunte letzterer seinem Freunde zu,
„während ihr im Park wäret , mit dem Gutsbesitzer von
Knobelsdorf und noch einigen andern Herren Pharao
gespielt und dabei sehr bedeutende Verluste gehabt ; ich
bedarf von dir schnell zweitausend Mark , die ich auf
Ehrenwort verloren habe und, " setzte er ironisch lächelnd
hinzu , „ich muß doch meine Ehre wieder einlösen . Du
hast ja unser Geld in Verwahrung , also gib mir
schnell die bezeichnete Summe ."
Robert machte ihm leise Vorwürfe.
„Ich begreife dich nicht, " unterbrach Leonhard die
Vorhaltungen Roberts . „Es ist doch verabredet worden,
daß das Vermögen des Majoratsherrn
von Grödenitz
uns beiden gehören soll, also habe ich doch bei dir
beinahe unbegrenzten Kredit ; übrigens, " setzte er ge¬
heimnisvoll und mit bis zum Flüsterton gedämpfter
Summe hinzu , „habe ich, ehe ich zu spielen angesangen,

/

beabsichtigt , sondern auch die Befestigung
der
freundschaftlichenBeziehungenzwrschen
Unfern
beiden
Ländern
und dadurch die Er¬
haltungdesallgemeinen
Friedens,
auf
welche Mein ganzes Streben gerichtet ist, erzielt.
Mit dem Wunsche , daß die gedeihliche Entwicklung
Eurer Majestät ganzen Reiches auch in Zukunft an¬
dauern möge , erhebe Ich Mein Glas auf das Wohl
Eurer Majestät , Ihrer Majestät der Kaiserin und Ihres
Hauses ."
*

#

Am 10 . d. stattete König
Eduard
VII . dem
Berliner
Rathause
einen
Besuch
ab . Alle
englischen Blätter sind des Lobes über den Empfang
voll , den das englische Königspaar bei der Bevölkerung
gefunden hat .
Am dritten Tage
unternahm
Kaiser
Wilhelm
mit seinen hohen Gästen einen Ausflug nach

Potsdam.

polftifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Der Reichskanzler Fürst v. Bülow
hatte
eine
Besprechung
mit
dem
in
Begleitung
König
Eduards
in
Berlin weilenden Unterstaatssekretär
Hardinge.
Zwischen Deutschland
und
F r a n k r ei ch ist
in bezug auf Marokko
ein Übereinkommen geschloffen
worden , wonach Frankreichs positisches Übergewicht und
DeutschlandsHandelsinteressenim
Scheri»
fenreiche anerkannt werden.
Der Entwurf
einer Fernsprechgebühren¬
ordnung
ist jetzt im Reichstag zur Verteilung ge¬
langt . Danach soll für jeden Anschluß eine Grund¬
gebühr und eine Gesprächsgebühr
erhoben werden.
Die Grundgebühr beträgt in Netzen von nicht über 1000
Anschlüssen 50 ML , bei mehr als 1000 bis einschl.
5000 Anschlüssen 65 Mk ., bei mehr als 5000 bis einschl.
20 000 Anschlüssen 80 Mk ., bei mehr als 20 000
bis einschl. 70 000 Anschlüssen 90 Mk ., bei mehr als
70 000 Anschlüssen ' für jede angefangenen
weiteren
60 000 Anschlüsse je 10 Mk . mehr jährlich für jeden
Anschluß , der von der Vermittelungsstelle
nicht weiter
als fünf Kilometer entfernt ist. Die Gesprächsgebühr
beträgt 4 Pf . für jede Verbindung.
Die Steuerkommission
des Reichstags hat bei Be¬
ratung der Erbschaftssteuer
einen Antrag auf Auf¬
hebung
des Steuervorrechts
der Landes¬
fürsten
angenommen.
Das Kaiserliche Statistische Amt beginnt jetzt mit
der Veröffentlichung
einiger Ergebnisse
der Be¬
rufszählung
vom
12 . Juni 1907 .
Bei dieser
wurde im Deutschen Reiche eine Gesamtbevölkerung von
61 720 529 Personen sestgestellt .
Bei den beiden vor¬
hergehenden Berufszählungen
1895 und 1882 betrug
die Volkszahl 51 770 281 und 45 222113 .
Danach
hat die Reichsbevölkerung
sich in den 12 Jahren von
1895 bis 1907 um 9 950 245 oder 19,2 Prozent ver¬
mehrt , während die Zunahme in dem früheren dreizehn¬
jährigen
Zwischenraum
von 1882 bis 1695
nur
6 000 548 Personen , d. h . 14,4 Prozent
betragen hat.
Nach dem Geschlecht sondert sich die Gesamtbevölkerung
in der Weise , daß 30 461100
männlichen Personen
31 259 429 weibliche Personen gegenüberstehen . In der
Landwirtschaft
sind im ganzen 17 681176 , in der
Industrie
26 386 537 ,
im
Handel
und
Verkehr
8 278 239 , in häuslichen Diensten 792 748 , in Miliiär -,
Hof -, bürgerlichen und kirchlichen Diensten sowie in
freien Berufsarten
3 407126 Personen beschäftigt ; als
Personen
ohne Beruf
und Berufsangabe
wurden '
5174703
gezählt.
Infolge
der Straßenkundgebungen , die in Berlin
am Tage des Einzuges
König Eduards
stattfanden,
wurden 6 Personen wegen Landfriedensbruchs
der Staatsanwaltschaft
zugeführt : gegen 8 Personen
wurde Anklage wegen groben
Unfugs
erhoben.

mich ' noch mit Ler Befestigung deiner Herrschaft be¬
schäftigt , was eigentlich noch eine besondere Belohnung
verdienteI"
„Mein Freund, " entgegnete Robert , „ich beklage
nicht so sehr das Geld , das du dem Moloch des
Spiels
geopfert , als den üblen Eindruck , den dein
Spielen überhaupt hervorbringen muß , denn niemand
wird es begreifen können , daß du als mein Haus¬
hofmeister so große Summen verlieren kannst ; int glück¬
lichsten Falle wird man mich für den Geprellten und
dich für einen Schelm halten . Nimm dich also in acht,
denn der geringste Zufall könnte unser Verbrechen ent¬
hüllen ."
Leonhard machte ein Zeichen der Ungeduld.
„Sobald
das ivieder gewonnen sein wird , was ich
verloren habe, " sagte er, „will ich auch den Karten und
Würfeln für ewig Lebewohl sagen ."
Robert entschuldigte sich bei seinen Gästen und
begab sich mit Leonhard nach den Zimmern , welche aus¬
schließlich von ihm benutzt wurden , und die , außer
von Leonhard und Balthasar , sonst von niemand be¬
treten werden durften.
Hier händigte er Leonhard die von diesem ver¬
langten zweitausend Mark aus.
„Ich empfehle dir noch einmal Vorsicht an, " flüsterte
er ihm dabei ins Ohr , „ du weißt , daß dies Geld aus
der Brieftasche jenes — jenes —"
„Verstorbenen stammt, " ergänzte Leonhard die Rede
Roberts , der sich scheute, des ermordeten Chlodwig
zu erwähnen , „ich weiß es !"
„Du weißt aber auch, " fuhr Robert fort , „daß die
Summe nicht allzugroß ist und daß du überhaupt nur
über die Hälfte derselben zu verfügen hast !"
„Du tust gerade , als ob dies unser ganzes Ver¬
mögen wäre und es ist doch nur ein Tropfen im Meeri

England.
^ Die seit fast zwei Jahren zwischen England
und
Siam
in
aller Stille geführten Verhandlungen übel
die
Abtretung
dreier
siamesische!
Staaten
an
England
sind zum Abschluß gelangt
England
wird seinen hinterindischen Besitzungen
bi*
Staaten Kelantan , Tregganu
und Keda einverleiben.
Dafür gewährt es Siam Zugeständnisse handelspolitischer
Natur.

Holland.
Nach einer Meldung aus dem Haag wird Königin
W i l h e l m i n a für die Zeit ihrer im April zu er»
wartenden Niederkunft eine Regentschaft
einsetzen.
Mit der Regentschaft wird entweder die Mutter oder
der Gemahl der Königin betraut werden.

Schweden .

|

Beide Kammern haben die Wahlreformvor¬
schläge
mit
großer Mehrheit
endgültig
ange¬
nommen.
Die
Reformen beruhen auf der Grund¬
lage der Verhältniswahlen
zu beiden Kammern und des
allgemeinen Wahlrechts
zur Zweiten Kammer . Der
Zensus für die Wählbarkeit zur Ersten Kammer ist auf
3000 Kronen herabgesetzt worden.

Rußland.
Die Duma hat nach heftigen Debatten beschlossen^
den Entwurf wegen Abschaffung
der Todes
-!
strafe
einer Justizkommisston zu übergeben .
!

Balkanstaaten.
In der Balkanftage
ist durch die plötzlich erfolgte
Entlassung
der bulgarischen
Reserven
eine günstige Wendung eingetreten , so daß eine end¬
gültige Einigung zwischen Bulgarien
und der Türkei
wohl nur noch eine Frage der Zeit ist. Diese ersten«
liche Wendung ist in erster Linie dem Einfluffe Ruß¬
lands zuzuschreiben , das unausgesetzt bei der Regierung
in Sofia Vorstellungen erhoben hat.

Deutscher Reichstag.
Der Reichstag
setzte am Dienstag
die allgemeine
Be « !
sprcchung deö Etats
des Reichsamts
des Innern
beim Titel „Staatssekretär
" fort .
Abg . H u g (Ztr .) betonte
die Not - j
Wendigkeit der Regulierung
des Oberrheins . Abg . v . Brock
»!
hausen
lkons .) hielt die Klagen über eine zu scharfe polizei¬
liche Zensur
für nicht berechtigt . Zu bedauern
sei, dah in
dem Gesetzentwurf
über den unlauteren
Wettbewerb
nicht auch!
die Schmiergelderfrage
enthalten sei. Wünschenswert
sei' ein*
Ausgleichung
der Gegensätze zwischen den bürgerlichen
Par¬
teien zum Wohle des Vaterlandes . Abg . A r n i n g (nat .- lib .)
nahm Stellung
zu den Ausführungen
des Staatssekretärs
über Krankenversicherung
und Arztesrage . Auch den Kölner
Ärzten
sei ein unsoziales
Verhalten
nicht
borzuwerfen.
Staatssekretär
v . Bethmann
- Hollweg
erklärte , sein*
neulichen Äußerungen
über den Mißbrauch
des Koalitions - l
rechtes hätten
sich nicht auf die Kölner Vorgänge
bezogen
Er habe sich nur für verpflichtet gehalten , vor Mißbrauch
des Koalitionsrechtes
zu warnen . Zu einzelnen Resolutionen
Stellung
nehmend , bezeichnete es der Staatssekretär
als selbst¬
verständlich , daß an . eine Aufhebung
der Roheisenzölle
nicht
zu denken sei . Eine Denkschrift über die Lage der Walzwerk*
sei er aber gern bereit , dem Hause vorzulegcn .
Was
den
Wunsch nach sofortiger Veröffentlichung
des Handelsvertrages
mit Portugal
betreffe , so widerspreche eine solche im gegen¬
wärtigen
Stadium
noch den diplomatischen
Gepflogenheiten.
Zu hoffen sei, daß es auch gelingen werde , Deutschland
den
kanadischen Markt zu erschließen . Sollten
die als finanziell*
Unterstützung
der Arbeitsnachweise
flüssig gemachten
Mittel
ein gutes Resultat
ergeben , so werde in dem Etat für 1910
ein Betrag
dafür
ausgrworfen
werden . Abg . H o r n fiozl
verbreitete
sich über die sozialdemokratische
Resolution
best.
Arbeiterschutz
in Glashütten
und befürwortete
roch tveiter *?
Resolutionen
seiner Partei .
Abg .. Kämpf
frf( . Vp .) stellt * '
erneut das Verlangen
nach Veröffentlichung
des Handels - s
Vertrages
mit PorMgal , um den Vertretern
des Handels;
Gelegenheit
zu geben , ihre Ansichten
geltend , zu machenAm Mittwoch wurde
im Reichstage
dst allgemeine Be¬
sprechung des Etats des Reichsamts
deS Innern
beim Titel
„Staatssekretär
" weitergeführt . Abg . Behrens
(
wirtschVgg .) tadelte das Vorgehen
der Kölner Arzte ; das Streik¬
recht müsse da aufhören , wo es sich um Gesundheit
un°
Leben handele .
Redner
befürwortet
dann
eine von ihv*

Laß ' dir morgen stütz vom Känzleirat LÄÄ kW Ab - !
schlagszahlung
auf die laufenden
Einkünfte
deines js
Majorats
zahlen , damit wir leben können , wie es
Kavalieren zukommt ; ich habe durchaus nicht Lust , mich t
einzuschränken I"
'
„Das
hätte ich ohnehin getan, " versetzte Robert , '
„da ich selbst eine größere Summe gebrauche ."
''
..Du?
„Halte mich jetzt nicht auf, " sagte Robert , indem
er nach der Uhr sah, „ich darf mich nicht länger meinen 1
Gästen entziehen !"
'
Damit wandte er sich der Tür zu.
„Nur noch eine Frage, " flüsterte Leonhard , indem f
er an Roberts Seite
blieb , „wer ist die stattliche
Dame mit dem rotblonden Haar , die ich vorher an '
deinem Arm gesehen habe ? "
„Eine Frau von Bettini ."
{
„Der Name ist mir unbekannt , ich habe denselben ;
nicht aus der Liste der Eingeladenen gelesen."
!
„Das
war auch nicht möglich , denn sie ist nur
durch Zufall anwesend ."
!
„Durch Zufall ? " stagte Leonhard
plötzlich sehr
aufmerksam.
„Ja . Sie ist aus dem nahen Seebade , wo sie sich als
Kurgast aufhält , herübergekommen ; wir tmfen sie im
Pavillon
auf dem Kulm , wo sie die Aussicht genoß;
die Pflicht der Höflichkeit gebot mir , sie einzuladcn,
sich unsrer Gesellschaft anzuschließen
und sie nahm
diese Einladung an !"
.
Leonhard konnte seine Meinung über diesen Zufall , >
der Frau von Bettini hergeführt , nicht weiter äußern , !
da man die Tür , die in den Ahnensaal führte , er¬
reicht hatte .
s
Robert ging hinein , während Leonhard zurückblicb, |
da er, ohne auffällig zu erscheinen, sich nicht noch einmal . >

! beantragte Resolution, die eine Denkschrift über die Lage
- des Erzbergbaues fordert.
Abg. MüllerMeiningen
1 im . Vp.) begründete seinen Antrag auf Vorlegung eines
• Reichs-Theater -Gesetzes. Das Material zu dieser Frage sei
in Hülle und Fülle vorhanden . Die privatrechtliche wie
die öffentlich rechtliche Seite dieser Materie sollte in einem
: besonderen Gesetz geregelt werden. Abg. F r a n ck- Ratibor
iZentr .) trug Beschwerden vor über die Handhabung des
Vereinsrechts, speziell des Sprachenparagraphen , in Ober.• ichlesien. Abg. v. D i r cks e n (Reformp .) blieb gegenüber
dem Abg. Behrens bei seiner Behauptung vom 29. Januar,
daß die schwarzen Listen im Ruhrrevier bereits erzieherisch
gewirkt hätten . Nachforschungen, die er über vier vom Abg.
• Sachse vorgebrachte Fälle angestellt habe, hätten ergeben,
■ daß die Darstellung , als seien Arbeiter ohne zureichenden
Grand auf die schwarze Liste gebracht, durchaus falsch sei.
. Staatssekretär v. Bet mann - Hollweg
versicherte , er
werde die Klagen des Abg. Franck prüfen lassen. Bezüglich
der Mißslände im Theaterwesen seien Erhebungen angestellt.
Abg. Wieland
(
südd
. Vp .) begrüßte das Erscheinen des
: Versicherungsgesetzes und forderte Maßnahmen zur Unter¬
stützung des Handwerker- und Mittelstandes . Abg. Graf
' K,a n i tz (kons.) polemisierte gegen den Abg. Kaempf wegen
; dessen wirtschaftspolitischen Anschauungen. Abg. Pfeifer
■
. (ßentr .) trat für ein Reichs-Theattr -Gesetz ein. Abg. von
- Brock Hausen fünf
(
.) hielt mit dem Vorredner eine gesetz¬
liche Regelung der Zensurfrage für noch nicht erforderlich.
l Nach weiteren Reden der Abgg. Sachse (soz.) und G o e r cke
i snat.-lib.) schloß die Besprechung. Der Titel „Staatssekretär"
> wurde bewilligt.

im Gesamtwerte von mehreren Tausend Mark, erhielt
ein hiesiger Warenhauskassierer dreiviertel Jahr Ge¬
fängnis.
Neapel. Aus den Trümmern von Messina ist jetzt
noch ein Hund gerettet worden
, der dort 43 Tage lang
sein Leben gefristet hatte. Vor einigen Tagen durch¬
suchte nämlich in Messina ein Geschäftsmann die
Trümmer seines Hauses und fand hierbei seinen Fox¬
terrier noch lebendig in einem Winkel vor. Der Hund
erkannte seinen Herrn sofort und sprang bellend und
winselnd vor Freude an ihm empor
. Das Tier hatte

Gesandischaftsgebäudeeingeäschert
, der Sekretär Beckerti
ermordet und eine größere Summe geraubt wurde, ist >
allem Anschein nach das Werk einer planmäßig vor- !
gehenden Bande, die wegen eines vor längerer Zeit an i
deutschen Kolonisten verübten Verbrechens die gericht
- j
lichen Schritte der Gesandtschaft zu fürchten hatte. — ;
Der chilenische Kanzleidiener der Gesandtschaft ist spur- 5
los verschwunden
. Das Offenstehen des Geldschrankes
!
und das Fehlen des Schlüssels sowie der Kasse machens
es überaus wahrscheinlich
, daß ein Raubmord verübt i
ist, dessen Spuren durch nachträgliche Brandstiftung ver- !

—

—

Zum Bin zug des englischen Kömgspaares

—

—

in Berlin.

Der Wagen mit Kaiser Wilhelm und König Eduard hält an, Pariser Platz.

wischt werden
sollte.Außer den
Chiffres
, die in
der Wohnung
des Gesandten
waren, ist nichts
Nennenswertes
gerettet worden.
Die Polizei be¬
müht sich eifrig,
das . Verbrechen
und seine Ur¬
sachen aufzuklären.

ymttes
Allerlei.

Onpolitikcker^ agesbericbl.

60-- 37 00»
Telegrammwyrte. Nach
l sozialdemokratischen Partei einberufen
, statt, mit der
einer oberfläch¬
s Tagesordnung: „Die Arbeitslosen und das Verhalten
. der Gemeinden
." Nach Schluß der Versammlungen
lichen Schätzung
i formierten sich Demonstrationszüge mit der ausgebetrug die An¬
zahl der Tele¬
i sprachenen Absicht
, vor das Rathaus zu ziehen und dort
; eine Kundgebung zu veranstalten
grammworte
, die
. Die Demonstranten
das Haupttele¬
1wurden allenthalben von der Polizei zurückgewiesen.
graphenamt aus
Svnnebcrg (Thüringen
). Im Hochwasser des
Anlaß des Ein! Steinachflusses ertrank ein zwölfjähriger Bauerssohn,
zuges König
: im Schmalkaldefluß bei Aue der Musiklehrer Kühner,
Eduards in Ber¬
; bei Döhlau wurde die Leiche eines ertrunkenen
lin in das Inland
j Ökonomen aufgefunden
. Bei Saalfeld wurden die
und in das Aus¬
!Leichen zweier unbekannter Personen aus der Saale
land weiterzu¬
! gelandet
. Auch den Fluten der Sieg ist ein Menschen¬
geben hatte, die
leben zum Opfer gefallen.
stattliche Summe
X Hamburg . Von einem tragischen Geschick ist
von 37 000
! hierselbft ein Berliner Ehepaar heimgesucht worden
, das
Worten. Welche
!hier auf Besuch weilte und in einem Hotel abgestiegen
Arbeitslast dem¬
; war. Bei dieser Gelegenheit besuchte die Frau in Benach in wenigen
' gleitung zweier Hamburger Freundinnen das StadtStunden zu be¬
; Dealer. Anfänglich sehr heiler und ausgelassen
, wurde
wältigen war, ist
' die Berlinerin während der Vorstellung plötzlich unwohl
ohne weiteres er¬
; und brach schließlich auf ihrem im zweiten Rang besichtlich.
: legenen Sitzplatz ohnmächtig zusammen
. Die Erkrankte
Abraham
: wurde sofort im Foyer auf ein Sofa gebettet
, wo sie
Lincoln zum
>nach wenigen Minuten im Beisein eines zufällig im
100
»Geburts¬
j Theater anwesenden Arztes verschied
, ohne das Bewußt&
lage. Am
, sein wiedererlangt zu haben. Die Leiche wurde nach
12. Februar 180»
' dem Hafen-Krankenhause gebracht
. Dort erschien bald
wurde in Harbin
. darauf der aus dem Hotel herbeigerufene Gatte, der
County(Kenkucky)
dor Schmerz über den jähen Verlust der Lebensgeg
%,%
i ■ *y
Abraham Lincoln
; fährtin nicht imstande war, irgendwelche Dispositionen
geboren
, unler
: zu treffen.
dessen Präsident¬
I — Ein mehrfach wegen Tierquälereivorbestrafter
schaft in den Ver.
! Fuhrherr hatte sich kürzlich wegen des gleichen VerStaaten die Ab¬
; Sehens zu verantworten
. Er hatte sein Pferd, das nicht
schaffung der
i wehr von der Stelle konnte
, mit Schlägen solange anSklaverei
' er¬
: getrieben, bis das Tier zusammenbrach
. Er erhielt
folgte
. 1860
200 Mk. Geldstrafe.
sich die ganze Zeit über von Stearinkerzen genährt und wurde er Präsident und bald darauf Führen in dem
Hagen . Erfroren aufgefunden wurde am Waldes¬ seinen Durst an einer großen Weinpfütze gelöscht
, die großen Bürgerkriege zwischen den Nord- und Südstaaten.
rande bei. Haslinghausen in Westfalen ein Maschinen- der Inhalt von einigen hundert
zerschlagenen Wein¬ Als er in die Hauptstadt der Rebellen einzog
, erblich
: fabrikant aus Barmen. Vermutlich ist der Mann er¬ flaschen an einer Stelle gebildet hatte.
seines Lebens Stern. Der Südstaatler Booth erschoß
müdet und eingeschlafen.
Santiago (Chile). Der Anschlag gegen die deutsche den Rastlosen während einer Theatervorstellung in
ftftUOK
' U. AA
&ilbf, sesuH.
Breslau . Wegen fortgesetzter UnterschlagungenGesandtschaft in der chilenischen Hauptstadt
, wobei das Washington.
Berlin . Am Tage der Ankunft König Eduards

\ fanden

in

Groß

- Berlin
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Versammlungen

,

von

der

J5

Jö der Seite seines vermeintlichen Herrn und Gebieters
„Unzweifelhaft,
" lächelte Frau von Bettini Robert wollte! Ich folgte ihnen gleich nach dem Fluß, der
"er Gesellschaft zeigen konnte.
zu, „ist unser Baron ein ebenso schöner Mann, wie es am Fuße der Terrasse vorbeiströmt
; die kleine Brücke
Als Rdbert in den Saal trat, fand er Frau von nach diesem Bilde auch sein Ahnherr gewesen sein muß!" muß in demselben Augenblick gebrochen fein, als er
Beftini mit dem größten Teil der Anwesenden vor
Robert verneigte sich gegen Lima.
hinübergehen wollte! Die Leiche wäre jedenfalls durch
bern Bilde des ersten Barons von Grödenitz
Die Meldung eines Dieners, daß der erste Gang die Strömung des Flusses hinaus in die See ge¬
, dem
Stammvater des alten Adelsgeschlechtes
, stehen
. Es des Soupers aufgetragen sei, machte dem für Robert tragen worden
, wenn sie mit den Kleidern nicht an
fand ein sehr lebhaftes Gespräch statt, dem eine Meinungs¬ qualvollen Gespräch wegen der verhängnisvollenÄhnlich¬ den Zweigen und Wurzeln der den Fluß einfassenden
keit ein Ende.
verschiedenheit zugrunde zu liegen schien.
Weiden hängen geblieben wäre! O, welch ein Jammer!
Die Gesellschaft begab sich in die Waffenhalle
, die Der brave, alte Balthasar!"
MDa„
kommt der Herr Baron!" rief Frau von
Es ist schon vorher gesagt worden
jP.ethni, als sie Roberts ansichtig wurde. „Er kann zwar durch Kerzenlicht glänzend erleuchtet worden war.
, daß die Brücke
sein berufener Schiedsrichter in unserm Streite sein,
Robert nahm seinen Platz zwischen Frau von zu einem Fußwege führte, der die Entfernung nach der
^eil er über sich selbst kein Urteil hat, aber wir können Bettini und Eva, die sich inzwischen unbemerkt zur Stadt beinahe um die Hälfte abkürzte
. Da diese Brücke
^ "gleichen
, ob eine Ähnlichkeit zwischen ihm und seinem Gesellschaft zurückgefundenhatte. Er teilte seine Auf¬ in einer tiefen Schlucht lag, konnte sie weder von Wagen
Ahnherrn vorhanden
, dem der Sage nach unter Um¬ merksamkeit zwar zwischen beiden Damen, zwischen noch von Reitern
, sondern nur von Fußgängern benutzt
wänden noch einmal eine Rückkehr aus seiner Gnift ver- der verführerisch schönen Livia und der in ihrer Kind¬ werden und bestand daher nur aus hölzernen
Sonnt sein soll, um das Rächeramt in unsrer Welt zu lichkeit reizenden Eva, aber ein scharfer Beobachter Bohlen, die mit eisernen Klammern auf eingerammten
übernehmen
."
— und. ein solcher war sowohl der Graf, wie die Pfählen befestigt waren. Außerdem hatte diese Brücke
. Robert fühlte sich sehr unbehaglich
, seine Person Gräfin Öttinghausen— mußte bemerken
, daß Robert nur auf der einen Seite ein schwaches
, durch die Länge
"Niem Vergleich mit dem Ahnenbilde unterworfen zu von der jungen Witwe mehr unterhalten wurde, während der Zeit schon morsch gewordenes Geländer
, das den
iehcn; aber um kein Mißtrauen und keinen Verdacht zu er die Komtesse mehr selbst unterhielt.
Übergang noch gefährlicher machte.
"wecken
, mußte er auf diese gefährliche Sache eingehen.
Die Gesellschaft war eben im Begriff
, sich von der
Wahrscheinlichwar Balthasar schon aus dem Hin¬
^ .' Ich hoffe," sagte er deshalb halb scherzend
, als ein Diener atemlos in die Halle wege zur Stadt vor einigen Stunden durch einen un¬
, halb Tafel zu erheben
glücklichen Zufall in den Fluß gestürzt
^ .sthaft
, „daß sich das Blut in den Adern der stürzte.
, aber man hatte
Aller Augen waren auf ihn gerichtet
, aber er war seinen Leichnam
, an den Wurzeln einer Weide hängend,
^rodenitze im Laufe der Jahrhunderte rein genug et, ein Wort vorzubrwgen
. Nachdem er erst jetzt entdeckt
Ä"flen hat, um in gleicher Weise auch auf unser nicht imstande
, da sehr selten jemand in diese abge¬
einzuwirken und ich bin überzeugt
, daß eine sich etwas erholt, stammelte er zitternd
, indem er die legene Gegend kam. Die Dorfbewohner benutzten stets
»erliche Ähnlichkeit mit meinem Stammvater
, wie bei gefalteten Hände gegen Robert ausstreckte
: „Ach, Herr den Weg über eine oberhalb des Dorfes gelegene
seinen Nachkommen
, auch bei mir zu finden Baron, welch
' ein Unglück
, der arme, alte Balthasar ist gewölbte Steinbrücke
, über welche auch der Fahrweg
>"w wird!"
- tot!"
zum Schloß führte.
„Mein
Gott
,
tot?!"
wiederholte
Robert
,
sprang
Kaum
^ . Die Ähnlichkeit,
hatte
der
Diener die Trauerbotschaft von
" meinte Gräfin Petronell
«, „kann
w; chLstgeleugnet werden; würde unser Vetter Chlod- auf und wollte weiter fragen, als der Bediente auch Bathasars unglücklichem Ende seinem Herrn über¬
rüff — s'e nickte hierbei Robert zu — „eine Ritter- schon fortfuhr:
bracht
, als er sich mit tränenden Augen schnell ent¬
klagen
, wie solche hier aus dem Gemälde abge„Ja, Herr Baron, ich habe seine Leiche soeben gesehen. fernte, um sie auch den übrigen Bewohnern des Schlosses
to>>h rjft' so würde diese Ähnlichkeit jedenfalls noch Leute aus dem Dorfe meldeten mir das Unglück
, als und des Fabrikgebäudes mitzuteilen.
schärfer hervortreten I"
ich, bei dem Portal vorbei, in die Küche hinabgehen N- sa
Entsetzung folgt
.)

Kath . Gottesdienst.

Sämtliche

Sonntag

(Sexagesimä ), den 14. Februar.
l 1j2Uhr Frühmesse
, 9>/g Uhr Hochamt;
nachmittags 1Ve Uhr Mutter Gottes Andacht.
Montag : best. Amt zu Ehren des hl.
Valentinus
und zum Tröste der armen
Seelen nach der Meinung.
. Dienstag : best. Jahramt s. Magdalena
Völlig geb. Schreiber.
Mittwoch : best. Amt f. Georg , Martina,
Lisa und Coletta Brum.
Donnerstag : best. Amt f. Anna Maria
Lacalli geb. Ried und Eltern.
Freitag : 2. Sterbeamt
für Heribert
Schüler.
Samstag : best. Jahramt f. Elisabetha
Berninger und Enkel Franz.

im-

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten
Z*reL8en
abgegeben.

Grosse

Posten als Clelegeiilieltjs

in Handtücher

Das kath. Pfarramt.

, Tischtücher

Schürzenzeugen
baumwollenen

Errang . Gottesdienst.
Sonntag
Gottesdienst

Mm

den 14. Februar:
D/z Uhr nachmittags.
Vikar Lindenbein.

I

Ein tüchtiges

Monatsmadchen

2Ü2

Winter - Artikel

-Käiife

, Tischdecken,

, Kleiderstoffen,
Waren
etc.

Kaufhaus Schiff, Höchsta
.M.,
Königsteiner
=Strasse 11.

gesucht . Näheres im Verlag des Blattes.

m

ffianksagnug.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben
guten Vaters, Bruders, Schwiegervaters, Grossvaters und Onkels

Heribert

Freiwil lige Feuerwehr

E

Sonntag den 14. Februar 1909

il

Großer

SGhaier

Maskenball

«s
!!M

sowie für die viele Kranz- und Blumenspenden sagen wir auf
diesem Wege unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir
den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege während
der Krankheit, sowie seinen Kriegskameraden, dem Krieger- und
Militär-Verein, der humoristischen Musikgesellschaft „Lyra“ und
der Freien Turnerschaft für die Kranzspenden und ihre ehren¬
volle Teilnahme. Ebenso noch besten Dank den Veteranen für die
'Beiwohnung des Sterbeamtes.

Die tieftranernden

mit

Pimltilut

LL
GL

H
[M
Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 10. Februar 1909

Sossenheim^

W

im Gasthaus „Zum Löwen " dahier.
Zur Verteilung kommen7 Damen - und 2 Herren -Preise.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein
Das närrische Komitee.

m

Eintritt für Masken 30 Mg ., für Uichtmasken 10 Mg.

Die Preise sind im Schaufensterdes Bäckermeisters Ad. Brum,
Hauptstraße, ausgestellt.

Oeffentlicbe

Erklärung.
Arbeiter
-Radfahrerverein
CFtf'lVH !11Cn'Jl ‘JT-ß 11

Bekanntlich hat der Gesangverein Frenndschaftsklubam 24. Januar

einen Maskenball im „Nassauer Hof" hier abgehalten, bei welchem zu Ehren
des Prinzen Karneval ein karnevalistisches Preissingen aufgeführt wurde,
welches unter den anwesenden Gästen viel Beifall gefunden und große Heiter¬
keit erregt hat.
Nun haben wir in der letzten Woche wahrnehmen müssen, daß gewisse

*77311

11ErJ.' lVTB

Itlänner
-ßesangoerein

„Edelweiss
“, Sossenheim.
„Eintracht
“ Sossenheim.
Sonntag den 14. Februar 1909,

Heute Abend

abends 7 Uhr 11 Minuten:

grosser

H“
Narrische
Personen das Gerücht verbreiten, der Verein hätte mit seinen verschiedenen
Gruppen bezw. Abteilungen die hiesigen Gesangvereinen und die Gcsangsabteilung des Turnvereins ausgespottetev. dargestellt.
wozu unsere passiven und Ehrenmitglieder
darauffolgendem
Tanz im Gasthaus
Wir können diese Aeußerungen, da sie soweit uns bekannt, in alle mit
„Znr guten (fluellr", wozu Freunde und freundlichst eingeladen sind.
hiesigen Gesangvereine getragen worden sind, absolut nicht ruhen lassen, Gönner des Vereins sowie Gäste herzlich
Das närrische Komitee.
sondern erklären die Aeußerungen nach unserer Auffassung hier öffentlich als willkommen sind.
eine gemeine Hetze gegen den Verein Freundschaftsklub
, welcher besondere
Das närrische Komitee.
Gesellschaft
persönliche Absichten zu Grunde liegen.
Wir halten es nunmehr für unsere Pflicht, den Verein vor solchen lügen¬
haften Hetzereien zu verwahren und bitten alle, welche die Aufführungenge¬
Sonntag den 14. Februar 1909,
sehen haben, selbst zu urteilen, in welchen Beziehungen die einzelnen Gruppen
nachmittag» ÄUhr Vorstandssitzung;
zur Ausspottung der hiesigen Gesangvereine in Einklang zu bringen sind.
Sonntag den 14. Februar 1909,
nachmittags 3V2 Uhr
Dem Gerücht sind wir schon bis auf den Ursprung nachgegangen und
, abends 7 Uhr 11 Minuten
können nur erklären, daß wir als Urheber immer wieder ein und dieselben findet im „Hotel Adler" eine grohe
Monatsnersammlung
im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof ".
bedauernswertenMenschen gefunden haben, welche>vir als Heger und Quer¬
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
treiber gegen den Verein Frenndschaftsklub schon lange kennen, aber im wahren
wird um vollzähliges und pünktliches Er¬
Sinne diese nur „Dorflumpen" zu nennen sind.
scheinen der Mitglieder gebeten.
statt
.
Die
berümtesten
Redner
des
In
und
Wir lassen daher an alle Mitglieder der hiesigen Gesangvereine des¬ Auslandes werden auf der Bütt erscheinen,
Der Vorstand.
gleichen auch an die Mitglieder der Gesangsabteilung des Turnvereins die wozu freundlichst einladet
Bitte ergehen, die Hetzer einmal näher auf Charakter und Ehrgefühl zu
Das närrische Komm-Mit-Thee. Gesellschaft Einigkeit
prüfen, dann bedarf es weitere Worte nicht mehr.
Der Verein Freundschaftsklub hat nun gerade um der Oeffentlichkeit ein
Sonntag den 14. Februar 1909,
klares Bild über die harmlosen Aufführungen zu geben, beschlossen
, am Fast¬
nachmittags4 Uhr
Habe mir extra' eine Maschine zum
nachtsonntag Mittag mit sämtlichen bei dem Maskenball aufgetretenen Gruppen
von feineren Sachen angeschafft.
durch die Hauptstraße mit Musik nach der Wirtschaft „Zur Stadt Höchst" Anfertigen
Empfehle mich daher auch im Anstrichen
im Gasthaus „zum Hainer Hof " wegen
zu ziehen, und dortselbs
! noch einmal die Aufführungenzu wiederholen.
von Kanmmoststriirnpfenjeder Art, das Besprechung der Krrmrborsch.
Wir sind gern bereit allen hiesigen Vereinsvorständendie Urschrift zu Paar zu 40 Pfg ., 3 Paax Mk. 1.18. Ferner
Diejenigen Kameraden , welche gewillt
Leibbinden
zu jedem Zweck aus
der Veranstaltung, welche von Bockenheim stammt, auf Wunsch vorzulegen. werden
Baumwolle und Wolle nach jeder Körper¬ sind noch beizutreten , werden gebeten , sich

«
Kappen
-Siirnng« Kappenahend

Gemütlichkeit
Kaninchenu
.Geflügelzucht=
1891
, Sossenheim.
Verein
, Sossenheim.

Kappen
-5iirnng

1890

Versammlung

Uorstand
Gesangvereins
„Treundscbaftsklub
“. Frau I . Pfälzer , Altkönigstraße 12.
ver

des

form zu den billigsten Preisen angefertigt.
Um geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

Cäcilien
-Verein
Bekanntmachung.
Die rückständige Kirchensteuer
ist sofort zu entrichten, andernfalls

Sossenheim.

Mittwoch den 17. Februar 1909

Muster köimeu eingesehen werden.

Zunge
billig

dort zu melden.

Der Vorstand.

Schremer -KehrUrrg
gegen wöchentliche Mrgütnng
grsucht.
Karenz Mendel , Schreinermeister.

Kanarieu
-BäbueDamen
-itlaskenflnzüge

abzugeben.

Hauptstraße

Nr . 24.

Gesangstunde.
das Beitreibungsverfahren eingeleitet
Eine Dickwurzmühle und eine
werden muß.
Es wird dringend gebeten vollzählig
Putzmühle zu verkaufen. Oberzu
erscheinen
.
3)gr
Borstgtih
,
i
Der Kirchenrechner
: W. Brum II.
Hainstraße Nr. 36.
/'

zu verleihen

. Kath . Klohmann , Mühlstr . 7,

vamen
-Masken
-ünriige
zu verleihen . Anna M . Brum , Mühlstr . 3- j

SossenbeimerZeitung
“' '
Junllirtifs

fnr iiir

iwiiiiir

Mriiliriin

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustrierte» Unterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Paris ,
würde.

Amtlicher Teil.
Quartal

Staats

- und

Gemeinde¬

steuer ist innerhalb 3 Tagen zri entrichten, andern¬
falls

das

eingeleitet wird.
Beitreibungsverfahren
1909.
den 17 . Februar
Der Gemeinderechner : Fay.

Sossenheim,

Lofcal-]Vacbricbten.
«, 17. Februar.

Snffrnhein

— Ehejubiläumsmedaillen

.

Während des

Ehejubiläumsmedaillen
sind 1690
1908
Jahres
verliehen worden ; davon entfallen auf die Provinzen:
mit
34 , Brandenburg
43 , Westpreußen
Ostpreußen
74 , Posen 58 , Schlesien 130,
Berlin 218 , Pommern
18 l,
Sachsen 193 , Schleswig -Holstein 87 , Hannover
377
Westfalen 175 , Hessen -Nassau 119 , Rheinprovinz
1.
Sigmaringen
Regierungsbezirk
und auf den
dem evangelischen , 349
gehörten
1069 Ehepaare
dem katholischen , 31 dem jüdischen, ! demmennonitischen,
11 dem reformierten , 162 dem lutherischen und 22
an ; ein Ehepaar
gemischtem Religionsbekenntnis
feierten
gehörte zu den Methodisten . 17 Ehepaare
ihr 60jähriges Ehejubiläum ; 2 zählten 65 Ehejahre.

—

Ehescheidungen .

In

Preußen

wurden

der „Statistischen
nach einer Zusammenstellung
1907 7952 Ehen rechts¬
Korrespondenz " im Jahre
1906,
im Jahre
geschieden gegen 7539
kräftig
und 1645 auf dem
davon 6307 in den Städten
war fast in
platten Land . Die Scheidungsursache
der Hälfte der Fälle Ehebruch , in einem Drittel
der Fälle schwere Verletzung der durch die Ehe be¬
oder ehrloses oder unsittliches
Pflichten
gründeten
Verhalten , in einem Achtel bis zu einem Neuntel
Die Männer
Verlassung .
böswillige
der Fälle
wurden ungefähr doppelt so oft wie die Frauen für
nur ein
den schuldigen Teil erklärt , bei Ehebruch
Fünftel bis ein Achtel mehr.

- Aus der Geschichte des 1. Nassauischen
Infanterie -Regiments . Der „Mainzer Anzeiger"
909 , ;
mg ; |
lg

i

aung ;
Er - |
I

d.

190
9
icgen
willt
sich
b.

ch

c.

1-

ige
tr . 7. l

ge
tr. 3- i

nach der Kriegserklärung
schreibt : Am Sonntag
„ Stadt
im Restaurant
1870 hatten die Stammgäste
des
Garnisonort
dem
Kreuznach " in Mainz ,
mit der
veranstaltet
Regiments , eine Sammlung
Bestimmung , daß diese Geldspende demjenigen Musik¬
korps gegeben werden sollte , das beim Einmarsch
(Text : „Hol mer
den Charioarimarsch
>n Paris
— Unn de enge Kamm —
emol die Worzelberscht
mit — Unn de
Schmiersaaf
die
aach
Bring ' mer
in
dicke Schwamm " ) spielen würde . Es waren
zu dieser Zeit die Infanterie -Regimenter
Mainz
Nr . 19 , 30 , 81 und 87 in Garnison . Das 87.
verließ,
war das erste , das die Garnison
Regiment
um 1 Uhr,
des 26 . Juli , Montag
in der Frühe
hinaus und die Musik
es zum Gautor
marschierte
spielte „ Muß i denn , muß i denn zum Städtlein
hinaus " . Aber es war noch ein weiter Weg bis
mußte sich die Lorbeeren erst
Paris , das Regiment
verdienen bei Weißenburg , Wörth , Pfalzburg , Sedan
und Beschießung von
nnd dann bei der Belagerung
war es
Regimentern
Paris . Von obengenannten
das einzige , das am 1. März 1871 durch den Are de
Triumph , wo Kaiser Wilhelm , unser Kronprinz
die
Fritz , Bismarck , Moltke und viele Heerführer
Parade abnahmen , in Paris einzog . Die Regiments¬
, den Kapellmeister
kapelle spielte den Charivarimarsch
Leopold Müller
° 7 ' Regiments

dem

Charivarimarsch

,

zu

Gehör

bringen

— Die Seife schlägt auf . Es ist die Wasch¬

Bekanntmachung.
vierte

Verantwortlicher
Karl

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

1909.

Mittwoch den 17 *Februar

Nr. 14

Das

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

Fünfter

dirigierte , und das Mustkkorps des
erhielt dann auch später die aus-

seife gemeint , die in den Wäschereien , sonstigen
ver¬
und in den Haushaltungen
Geschäftsbetrieben
wandt und dort in erheblichen Mengen verbraucht
dieses
die Fabrikanten
wird . Dieser Tage waren
und haben
versammelt
Produktes
unentbehrlichen
den Beschluß gefaßt , mit den Preisen in die Höhe
zu gehen . Der Aufschlag soll in Kürze erfolgen.

— Eine neue Waffe für die Kommunal¬
polizei . Wie wir an unterrichteter Stelle hören,
die neuen Königl.
des Innern
hat der Minister
Kommunalpolizeiver¬
und
Polizeiverwaltungen
hin¬
auf die Dreysesche Mehrladepistole
waltungen
haben,
Versuche ergeben
gewiesen , da angestellte
Browningeingeführten
Berlin
in
daß sie der z. B .
erachtet wird . Bei
Pistole als etwa gleichwertig
kommt
den sogenannten „ alten " Polizeiverwaltungen
dieser Waffe nicht in Frage,
eine Neuanschaffung
bei der Dreyseschen Pistole , die verschiedenen nicht¬
geliefert
bereits
Polizeiverwaltungen
preußischen
wurde , ist vor allem beachtenswert , daß mit ihr
gelangen
zur Einführung
ein deutsches Fabrikat
würde . Sie besitzt ja auch den Vorzug , daß sie
und zu reinigen ist.
sehr leicht auseinanderzunehmen

— Abschaffung der ersten Klasse bei
Personenzügen . Wie die „Berliner UniversalKorrespondenz " hört , sind zu Anfang dieses Jahres
seitens der preußisch -hessischen Eisenbahnverwaltung
neuerlich angewiesen
sämtliche Eisenbahndirektionen
die erste Wagen¬
worden , bei den Personenzügen
auszuschalten . Das Bestreben der
klasse allmählig
bei den
, die erste Klasse
Eisenbahnverwaltung
zu lassen , ist
ausfallen
allmählig
Personenzügen
der
zurückzuführen , daß seit Inkrafttreten
darauf
das Abströmen der Reisenden von
Fahrkartensteuer
immer
der höheren in die niederen Wagenklassen
Rentabilität
und die erforderliche
mehr zunimmt
der ersten Wagenklasse vollständig illusorisch gemacht
rechnen , daß die erste
kann damit
wird . Man
mit der Zeit
bei den Personenzügen
Wagenklasse
vollkommen verschwindet.

— Der Maskenball

der Freiw . Feuerwehr,

Abend im „Löwen " avgehalten
der am Sonntag
wurde , hatte einen starken Besuch . Ungefähr 60 — 70
sich eingefunden.
hatten
Masken
recht originelle
kamen 7 Damen - und 2 HerrenZur Verteilung
erhielten : 1. Altheidelberg,
Preise . Die Damenpreise
eine Gruppe Studenten , bestehend aus den Frauen
und
Betty Noß , Delarue , Wirt , Wieland , Stall
E . Mohr , Delarue , Scherer , Wenda,
den Fräuleins
3.
Eigelsheimer ; 2 . Feuerwehr , Fr . Schmidt ;
Maggi , Frl . El . Kinkel ; 4 . Weiße Mäus , Frl . A.
Geldbörse , Fr . Strobel ; 6.
Kreisch ; 5 . Berliner
Schachtspiel , Frl . Anna Fay; 7 . Feuerwehr , Frl.
erhielten : 1 . Karussell,
K . Hinz . Die Herrenpreise
und 2 . Chokay , ein auswärtiger
Frl . Welzenheimer
Herr.
vom 16. Febr . (Amt¬
* Heu - uuv Ktrohinarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.60,
Stroh per Zentner Mk. 2.40—2.50.

Hue ]Sab und fern,
— Unterliederbach , 17. Febr.

Am Montag

der
im Liederbach , unterhalb
wurde
Vormittag
des zu Nieder¬
Graubner ' schen Fabrik , die Leiche
Adam
gewesenen Weißbinders
hofheim wohnhaft
ist ausge¬
Verbrechen
. Ein
Roth aufgefunden
in der Dunkel¬
schlossen . Roth ist wahrscheinlich
heit in den Bach geraten und ertrunken.

— Frankfurt a. M ., 16. Febr. Der „Haupt¬

vom Hotel Noak in
ist
Köpenick"
von
mann
ü^setzte Geldspende . Es dürfte vielleicht den alten
über¬
das „Hotel Hain " in der Kronprinzenstraße
sein , wenn die
eine besondere Freude
eteranen
ihn
abend spät engagierte
gesiedelt . Am Sonntag
auch
Regimentsjubiläum
lusik bei dem 100jährigen
des „ Cafe Luitpold"
in I der ältere der beiden Inhaber
des Regiments
"1 wieder den Einzugsmarsch

sein jüngerer
, während
als Postkartenverkäufer
widersetzte und den
sich dem Engagement
Bruder
„Hauptmann " aus dem Lokale wieder entfernte.
Lein Erscheinen hatte dort einen wahren „ Aufstand"
auf
standen
verursacht , denn die meisten Gäste
Tischen und Stühlen , um den alten Schuster ein¬
sehen.
zu
mal in Wirklichkeit
— Schwanheim , 17. Febr. Der hiesige Vor¬
von Mk . 804,683 .96
schußverein hat die Summe
zu verzeichnen.
als Spareinlagen

— Frankfurt a. M ., 17. Febr. Im Polizei¬
Nach¬
Sonntag
am
sich
erhängte
gefängnis
Karl Grimmel.
Fuhrmann
mittag der 30jährige
einer längeren Freiheits¬
Er war zur Verbüßung
eingeliefert
vorher
Stunden
anderthalb
strafe
worden.

— Frankfurt a. M ., 17. Febr. Der Kerschelauf der Friedberger
glitt
Adolf Fletsch
bauer
aus und wurde von seinem Fuhrwerk
Landstraße
Beine
er beide
daß
,
überfahren
unglücklich
so
lag längere Zeit hilflos
Verunglückte
brach. Der
und seine
im Schnee , bis ihn ein Kollege auffand
oeranlaßte.
nach dem Bürgerhospital
Ueberführung
— In Bockenheim kam dieser Tage ein Hausierer
in mehrere Familien , spielte den kranken Mann und
ließ sich Waren abkaufen , die ihm angeblich während
in den Schmutz ge¬
eines Anfalles auf der Straße
fallen waren . Es stellte sich aber heraus , daß der
war , der auf weniger
Hausierer ein Schwindler
in den
willkürlich
seine Ware
belebten Straßen
geworfen hatte . Die Leute werden
Straßenschmutz
gut tun , sich den „mitleiderregenden " Mann vom
abend nach 8 Uhr
Halse zu halten . — Am Montag
Georg Platz¬
Metzgerbursche
fuhr der 28jährige
hinauf . Als er
Landstraße
öder die Eschersheimer
er
sich nach einem Bekannten umsah , kollidierte
che der
noch
mit einem Straßenbahnwagen,
konnte.
bringen
zum Stehen
den Wagen
Führer
der
gegen die Laterne
war
Der Metzgerbursche
Fall,
zu
gefahren und kam so heftig
Straßenbahn
wurde.
getragen
in ein Haus
daß er bewußtlos
stellte einen Na sen¬
Die gerufene Rettungswache
der Nase,
schwerer Zerquetschung
mit
kt ei nbruch
am linken Auge und eine bis
sowie Kontusionen
am
gehende Quetschwunde
auf den Schädelknochen
ins
den Verletzten
fest und brachte
Hinterkopf
vollständig
war
Rad
Das
Heiliggeisthospital .
demoliert.

— Aus der Rhön , 16. Febr.

In Mennigs

Uhr ein leichtes
4^
morgen
Samstag
wurde
verspürt . Auch am Mittwoch , 10 . d . M .,
Erdbeben
wurde morgens gegen 6 Uhr ein leichtes Erdbeben
wahrgenommen.

— Falkenstein ,

16. Febr.

Am Samstag

General des 18 . Armee¬
waren der kommandierende
Herr
v . Eichhorn,
korps , General des Infanterie
Ritter v . Marx , Gras Münster und Ober¬
Landrat
Besichtigung
znr
vom Generalstab
Ilse
leutnant
des seiner Vollendung entgegengehenden Offizierswelche
eingetroffen
„Taunus"
Genesungsheims
Busch erfolgte.
des Bauführers
unter Führung

— Wiesbaden , 16. Febr. Die Einwohner¬
betrug nach den Ermittelungen
zahl unserer Stadt
des städtischen statistischen Amtes am 1. Februar
d . I . 107,379 . — Im hiesigen städtischen Schlacht¬
geschlachtet , welches aus¬
hof wurde ein Schwei»
genommen 500 Pfund wog.

— Wiesbaden , l6 .^Febr. Der 15 Jahre alte
bei dem
der
Schlaret,
Heinrich
Bäckerlehrling
38 in der
Bäckermeister Lenz in der Oranienstraße
abend erschossen.
Lehre stand , hat sich am Sonntag
lautet : „Die
Schreiben
Ein von ihm hinterlassenes
auf
einzige Bitte erfüllt mir , stellt meinen Sarg
scheide von euch für
Ich
den meiner Mutter .
euer Heinrich " . Die Ursache
immer . Mit Gruß
hatte
der Tat ist unbekannt . Bei seinem Meister
er es gut , weil er ein braver , fleißiger Junge war.

I

wird von verschiedenen Seiten
TErgebnis- es englischen ttonigsbesuches. sicheren
Unterscheidungsmöglichkeit
Kälte
ungewohnten
Trotz der für diese Jahreszeit
in Berlin waren am Freitag Tausende auf die Straßen
geeilt , um Zeugen der Abfahrt des englischen Königs¬
paares zu sein. Wenige Minuten vor fünf Uhr sichren
der Kaiser mit König Eduard und die Kaiserin mit der
- Königin Alexandra vor dem Bahnhofe vor und wurden
mit begeisterten Hochrufen empfangen . Die Monarchen
begaben sich ins Fürstenzimmer , wo sie im angeregten
Gespräche verweilten.
Die Verabschiedung.
Als dann gemeldet wurde , daß der Zug zur Ab¬
fahrt bereit sei, reichte der Kaiser der Königin den Arm
zum Salon¬
und führte sie in lebhafter Unterhaltung
wagen.
derKönigbeim
umarmte
Kaiser
Den
i.überaus
mehrfach
ihn
, küßte
. Abschied
in warmen
dankte ihm nochmals
und
r herzlich
verab¬
Ebenso
.
Empfang
schönen
den
für
: Worten
schiedete sich der König von der Kaiserin , indem er sie
Der Königin , die gleich¬
auf Wange und Hand küßte.
falls in herzlichster Weise der Kaiserin und den fürst¬
lichen -Damen Lebewohl sagte , küßte der Kaiser beim
Abschied ritterlich die Hand und war ihr beim EinAuch den König stützte der Kaiser
; steigen behilflich .
! hierbei . Vielstimmige Hurrarufe begleiteten den lang! sam ausfahrenden Zug , dem das Kaiserpaar noch lange
: nachblickte.
Halbamtlich wird von englischer Seite über das
,
des Besuches
Ergebnis
i
Be; erklärt , daß man den Verlauf der politischen
. Man
j sprechungen als überaus befriedigend ansieht
; hofft , daß die Berliner Festtage auf ' die deutsch - eng: lischen Beziehungen eine ausgezeichnete Wirkung gehabt
wird.
treten
haben , die bald in Erscheinung
Nach einer Meldung der Londoner ,Pall Mall Gazette'
aus Berlin , wird auch in hiesigen Hof - und Regierungs; kreisen der Besuch als ein voller Erfolg bezeichnet . Die
! Besprechungen zwischen dem Kaiser , dem König , dem
des Äußern v. Schoen und Sir Charles
Staatssekretär
■ Hardinge hätten sich mit europäischen sowohl wie mit
' überseeischen Fragen beschäftigt , und es sei sicher, daß
Ämtern häufigere
: zwischen den beiden auswärtigen
stattfinden , und daß sie daher
• Meinungsaustausche
bessere Ergebnisse zestigen würden . Die über die
si

:
,
j
!
'
:
;
•;
s

von Rüstungen
Beschränkung
ausgetauschten Meinungen hätten zu der Überzeugung
Lösung
praktische
geführt , daß diese Frage eine
durch eine gemeinsame Politik der beiden Länder zuHerrschern
beiden
zwischen
ferner
wurden
ließe . Es
und den Ministern Ansichten über das deutsch-franzöfische Marokko -Abkommen und den englisch-siamesischen
aus der
von Gebiet
Vertrag , betr . den Erwerb
Ein Mitglied des
Malerischen Halbinsel , ausgetauscht .
sagte zu dem Gewährsmann
Gefolges König Eduards
der ,Pall Mall Gazette ' , es sei seine besümmte Uberweitreichende
sofortige
zeugung , daß der Besuch

j Folgen
! Meinung

I

werde. Hoffentlich behält diese

haben

recht.

politifcbe Rundfchau.
Deutschland.
in
des Preisgerichts
Nachdem die Entscheidung
25 Pfennig¬
eines neuen
Sachen der Prägung
letzter Zeit Gegenstand vielfacher und
stückes in
keineswegs zustimmender Erörterungen gewesen , ist dem
des Reichsschatzamtes
Staatssekretär
vom
Kaiser
Vortrag über die Angelegenheit gehalten
v . Sydow
worden . Nun wird sich der B u n d e s r a t mit der
Frage der Prägung von 25 -Pfennigstücken beschäftigen.
Während der fragliche Entwurf des Modelleurs August
Häusser auf der Vorderseite in großen Ziffern — von
Füllhörnern umgeben — den Wert anzeigt und auf
der Rückseite ein eigenartiges Adlerbildnis erblicken läßt,

j^ ernelis.
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Kriminalroman

von E . Görbitz.

<FortIcU » » o ->

Robert , der den tiefsten Schmerz heuchelte, eilte
durch den Park die Treppe hinab . Die Gesellschaft
nebst einem großen Teil des Schloßgesindes folgte ihm.
Auch Leonhard war auf den Lärm herbeigeeilt und
hatte sich dem Zuge angeschlossen . Als man bei der
Stelle angekommen war , wo die Leiche lag , stellte er
sich so untröstlich , den alten Diener nach der Stadt ge¬
schickt zu haben , daß alle wetteiferten , ihn zu beruhigen.
Balthasars Leiche wurde nach dem Schlosse hinauf¬
gebracht und als man dort die Kleider desselben
untersuchte , fand sich in einer Tasche noch der Brief
vor . Also war der brave Me
des Haushofmeisters
nicht in der Stadt gewesen, sondern schon auf dem Hin¬
wege nach derselben verunglückt.
Die Gesellschaft zog sich darauf sehr bald zurück,
nachdem sie das herzlichste Beileid über dieses traurige
Ereignis ausgesprochen hatte , weil der junge MajoratsHerr ersichtlich vom Schmerze niedergebeugt war.
sich in das Schlaf¬
und Robert
Als Leonhard
zimmer des letzteren begeben hatten und vor jedem
sich mit großer
Leonhard
rieb
,
waren
Lauscher sicher
Genugtuung die Hände.
„Endlich, " sagte er, „find wir allein , nun kann ich
mit Muße mitteilen . Ich
dir den Zusammenhang
hatte auf die morschen Bretter der kleinen Brücke, die
passieren mußte , kurz vorher ein starkes
Balthasar
Quantum Schwefelsäure gegossen, wodurch das schwam¬
mige Holz vollends zerstört wurde und die Last eines
huiüberschreitenden Menschen nicht mehr tragen konnte.
mußte durchbrechen und in den reißenden
Bathasar
Strom stürzen , aus dem es für ihn keine Rettung gab;
/
/

lochter Münzen

im Interesse einer
die Herstellung durch-

vorgeschlagen.

die der F i n a n z k o m . Die Unterkommission ,
über ander¬
Vorschläge
des Reichstags
Mission
weite Heranziehung des Besitzes als Ersatz für die
N a ch laß st eu er machen soll, hat ihre Beratungen
sind streng vertraulich.
begonnen . Die Verhandlungen
— In parlamentarischen Kreisen ist für diesen Zweck
aufgetaucht.
nzolls
u . a . der Vorschlag eines Kohle
des Ministers des Innern
Durch eine Verfügung
im
wird die Sonntagsruhe
vom 2 . Februar
dahin ausge¬
Preußen
in
Apothekergewerbe
der Apotheken an Sonndehnt , daß die Schließung
er¬
und Feiertagen , die bisher um 1 Uhr nachmittags
folgte , bereits um 1 Uhr eintreten soll.
st Übungen
S Militärische Winterfelddien
werden gegenwärtig im Aufträge der obersten Heeres¬
den
Mit
zahlreich unternommen .
äußerst
leitung
Übungen find gleichzeitig Probeverladungen
Geschützen und Pferden in
von Mannschaften,
verknüpft , um bei dieser Gelegenheit
Eisenbahnzügen
auch den im Pionierdienst , ausgebildeten Mannschaften
der Infanterie zu ermöglichen , während der Winterszeit
und Verladebrücken zu
von Rampen
sich im Bau
bringen trotz der
üben . Diese Winterfelddienstübungen
Kälte oft ein Abkochen auf freiem Felde mit sich, da sie
meistens in früher Morgenstunde beginnen und erst am
späten Nachmittag ihr Ende erreichen.
Österreich -Ungarn.
Wie die Wiener ,N . Fr . Pr .' meldet , haben die
Unterzeichner des Berliner Vertrages erklärt , sie würden
gegen
Vorgehen
Österreichs
gegebenenfalls
keiner Weise hindern . Ob die Mächte
in
Serbien
tatsächlich diese Versicherung abgegeben haben , muß an¬
gesichts der strittigen Anschauungen über die Balkanfrage bezweifelt werden.
Schweiz.
willigte
Müller
Das Komitee der Schweizer
darin , zu einer neuen Konferenz mit den deutschen
zu senden , um eine
Müllern Vertreter nach Berlin
Verständigung in der M e h l z o l l f r a g e zu suchen.
Spanien.
Madrider Zeitungen berichten , es sei ein spanischin Vor¬
über Marokko
Abkommen
deutsches
bereitung . Dies würde dem zwischen Frankreich und
Deutschland abgeschlossenen Vertrag ähnlich sein.

Balkanstaaten.
sich seit einiger Zeit eine
macht
In der Türkei
gegen die jetzige Regierung gerichtete starke Bewegung
Kiamildes Großwesirs
Absetzung
die
die
geltend ,
Paicha erstrebt . Als Endziel ist aber nichts Geringeres
geplant
des Sultans
als die Entthronung
und zu diesem Zwecke eine V e r s ch w ö r u u g ins
ul Hamid
Abd
Werk gesetzt worden . Sultan
(
Freitagsgebet)
Selamlik
letzten
beim
sollte
durch Prinz Jussuf Jzzedin , dem
und
beseitigt
Abd
Sultans
abgesetzten
1876
Jahre
im
Sohne des
An der Verschwörung
werden .
ersetzt
Aziz,
ul
beteiligt.
und Politiker
waren auch Offiziere
An demselben Tage brach unter den Matrosen in Kon¬
aus , an der ebenfalls
stantinopel eine Meuterei
Offiziere teilnahmen . Es gelang aber mit Hilfe der
Truppen , die Bewegung niederzuschlagen.
Ju der Türkei hat schon wieder eiu Ministerwechsel
Pascha,
Kiamil
stattgesunden . Der Großwestr
per das Hauptverdieirst . an der Einigung mit Österreich
hat . ist von seinem Posten auf Drängen der Jungtürken
zurückgetreien , weil er, ohne die Kammer zu befragen,
einen Ministerwechsel vorgenommen hatte . Das Großwesirat hat H i I m i P a s ch a , der bisherige Minister
des Innern , übernommen.
Afrika.
von dem Abschluß des
Die amtlicbe Mitteilung
ich hatte mich vorher genau orientiert und wie nun
der Erfolg lehrt , Zeit und Ort gut gewählt ."
er seinem
sagte Robert , indem
„Leonhard, "
würdigen Gefährten die Hand reichte, „ich bin dir vielen
Du hast die gerechtesten Ansprüche
Dank schuldigauf das halbe Vermögen der Familie , deren Namen
ich jetzt trage ! Wenn, " setzte er düster hinzu und ließ
den Kopf sinken, „ ich denselben nur immer tragen werde !"
sein Freund , „der
ihn
„Ohne Sorgetröstete
einzige Mensch / der Chlodwig als Kind gekannt und
in bezug auf deine Person Verdacht geschöpft hat , ist
heute für ewig verstummt ! Hoffentlich werden Sie
von Grödenitz
als Baron
Bette
ruhig in Ihrem
sterben !"
„Ich wünsche es, " erwiderte Robert , „abe du weißt
noch nicht alles ."
Leonhard sah ihn scharf an.
„Nicht alles ? " fragte er. „Was ist noch geschehen,
das ich nicht weiß und dich Grillen fangen läßt ? "
Robert erzählte ihm nun , was er von Frau von
Bettini erfahren und daß er dieser Dame beim Souper
das Versprechen gegeben hatte , sie in den nächsten Tagen
in W . aufsuchen zu wollen.
sprach , immer
Robert
war , während
Leonhard
ernster geworden . Die matte Beleuchtung des Salons
und das Bewußtsein , daß die Leiche Balthasars sich im
Schlosse befand , hatten ihn besonders empfänglich ge¬
macht für den unheimlichen Eindruck der alten Sage,
die sich nach Livias Mitteilung an das Schloß knüpfen
sollte, aber er bemühte sich mit Aufbietung aller seiner
Kräfte , dieses Eindrucks Herr zu werden und entgegnete:
sind für die
„Solch ' gespenstige Prophezeiungen
jetzige Zeit ein überwundener Standpunkt ! Nein, " setzte
er hinzu , indem er sich bemühte , seinen gewöhnlichen

völliges
- Ab kom»
Marokko
- französischen
deutsch
"»gäig
die diplomatischen Vertreter ist nunmehr wttkun
mens durch
Staats
in Tanger erfolgt . Der deutsche Gesandte in Tanger,
arbeite.
Rosen , hat , wie die Pariser Abendblätter mit Befriedisoweit
die
Guebbas
El
gung anerkennen , dem Sultansvertreter
b>
den
daß
gekennzeichnet,
klar
so
Übereinkunft
Tragweite der
mitanwesende französische
der bei dieser Unterredung
Geschäftsträger nichts hinzuzufügen hatte . Als der Exseiner Villa in Tanger von
sultan Abd ul Aziz in
d/N ' ei
der neuesten Wendung benachrichtigt wurde , sagte er:
„Hätten sich die beiden Mächte sechs Monate früher Mrun
dlrckto
geeinigt , meine Lage wäre heute eine andre . Immerhin
freut mich die- Kunde , weil die kommende Zeit - für » « di;
verspricht ."
Vorteile
Marokko
Asien.
türkischder
Verhandlungen
die
Nachdem
ergebnislos
Grenzkommission
persischen
den Rest
Persiens
verlaufen sind, hat die Bevölkerung
zur Regierung des Schahs verloren.
ihres Zutrauens
V
Sie sieht darin , daß es der Regierung trotz monate¬
Beritt
nicht gelingt , ihre Grenzrechte
langer Verhandlungen
Schwäche.
der
verüb
Zeichen
ein
,
festzulegen
einwandfrei
herrscht im ganzen Lande Anarchie.
Infolgedessen
Die Umgebung des Herrschers ist ratlos , weil aus dem ;
Nordwesten und Norden Persiens fortwährend Hiobs¬ iS » Li
einlausen.
posten über die Erfolge der Revolutionäre
!sich
Mohammed Ali Mirza hat ein gefährliches Spiel ge¬
spielt , als er die Verfassung verruchtste , und es wird
Geschicks und kluger Nach,
diplomatischen
großen
giebigkeit bedürfen , ehe das -Land beruhigt ist. Daß
ein a
er sich weder auf seine Truppen noch auf die auswärtigen Mächte verlassen kann , hat der Schah nach- ' »bletz
gerade genügsam erfahren.
' chäsi
lüufic
«ufcei

ift

auf

S:
jlt

Deutfcber Reichstag.

des Innern
des Reichsamts
des Etats
Die Beratung
beim Kapitel „ Allgemeine
am Freitag
wurde im Reichstage
sich zu¬
entspann
Fonds " fortgesetzt . Eine kurze Erörterung
".
zur Invalidenversicherung
nächst beim Titel „ Reichszuschuß
soz( .) gegen die Ver¬
Hagen
erhob Abg . Stadt
Hier
lediglich die Inter»
den Vorwurf , sie verträten
trauensärzte
essen derjenigen , von denen sie bezahlt wurden , nicht aber die
von denen , deren Fürsorge ' der Gesetzgeber be¬
Interessen
zweckte. Abg . v . O e r tz e n (freikons .) wies diese Behauptung
Inter¬
„Allgemeine
zurück . Beim Titel
mit Entschiedenheit
Abg.
und Gewerbes " bat
Handels
deutschen
essen des
in Roß¬
.- lib .), der deutschen Schlosserschule
(
nat
Everling
auch weiter zu be¬
gewährte llnterstützung
wein die bisher
W e r m u t h erwiderte , der
Unterstaatssekretär
willigen .
für 1908 sei leider vollständig erschöpft , eine Lauernde
Fonds
Beim
werden .
nicht gewährt
könne daher
Unterstützung
von Seeunfällen " er¬
zur Untersuchung
Kapitel „ Behörden
(soz.) Direktor
des Abg . Hoch
auf eine Anstage
widerte
habe sich über die Frage,
der Bundesrat
v . Jonquieres,
auszubaucn,
zu einem Reichsschiffahrtsamt
das Oberseeamt
noch nicht schlüssig macht . Beim Kapitel „ Statistisches -Amt"
( .) Staats¬
soz
des Abg . Legion
erwiderte auf Ausführungen
könne
die Negierung
- Hollweg,
sekretär v . Bethmann
lasten , in
nicht vorschreiben
sich von den Gewerkschaften
abfassen solle . Die Kom¬
welcher Form sie ihre Statistiken
von 6 auf
der Bureaubeamten
mission hatte die Arbeitszeit
von
erhob Staatssestetär
verlängert . Dagegen
8 Stunden
, da eine ununter¬
Einspruch
- Hollweg
Bethmann
Verlangen
unbilliges
ein
Arbeit
brochene achtstündige geistige
beschloß das Haus mit 119 gegen
sei. Nach kürzer Erörterung
an die
des betr . Titels
die Rückverweisung
100 Stimmen
Kommission.
wurde am 13 . d . zunächst der neue Nach¬
Im Reichstage
von 1907 und zur Ver¬
(für die Berufszählung
tragsetat
der Reichshauptkaffe ) in
zinsung des verstärkten Betriebsfonds
des
die Beratung
dritter Lesung angenommen , und darauf
beim Kapitel „Reichs¬
des Innern
des Reichsamts
Etats
( .) ging auf
ne soz
Abg . Brüh
gesundheitsamt " fortgesetzt .
die Kölner Kaffen - und Arztestage ein , um festzustelken , daß
die ärztliche Hilfe ver¬
gelegentlich in sehr schweren Fällen
sei. Abg . M u g d a n (sts . Vp .) ivüuschie
worden
weigert
sreigege»
zum Verkaufe
der den Drogisten
eine Erweiterung
über Bleiwcitz - Vergiftungen
denen Heilmittel . Die Klagen
Gesundheitsamts
des
Präsident
berechtigt .
seien gewiß
erlaubten
B u m m erwiderte , die Liste der den Drogisten
Ein
werden .
revidiert
neu
werde demnächst
Heilmittel

dem
' die 5
! blieb
: °ezer
■i leine
Tage
3
; Um 1
Pols
'fiter
vor,
: w l
! S 'icht
ler.

sich
und
balle

Merk
Besö
sind
«rdn
Teri
The.
8enr
>var
eben

Unke
Mur
behi

Len
sing
Bar
Bar
und
Sti'
Szl

ipüd
spöttischen Ton wieder anzunehmen , was ihm aber doch
nicht vollständig gelang , „der Tod ist der beste Kerker¬
gela'
meister, der hält fest, was er einmal unter Verschluß
genommen hat !" Plötzlich wurde er völlig ernst und | nicjji
sprang aus dem weichen Polstersessel , in dem er bis - j statt
her gelegen , auf : „Aber nach dem Bade, " rief er bei- !
nahe herrisch, „wirst du nicht fahren , wenigstens nicht, : Und'
bevor wir genau wissen, wer sich unter der Maske der
schönen Frau von Betttni verbirgt , denn die Annahme , : bic '
daß nur der Zufall , nichts wie ein reiner Zufall sic hier - ! eine,
hergeführt habe , scheint mir doch mit großem Mißtrauen ! AZer
s spiel
betrachtet werden zu müssen !"
„Dazu, " antwortete Robert , „ habe ich auch gar . daß
,
keine Neigung , du weißt , daß Eva mich hier fesselt ; j
ich habe das Versprechen , Bettina zu besuchen , nur * sich
aus Höflichkeit gegeben , da ich mich dem Zauber dieser ! Stu
ungewöhnlich schönen Frau nicht ganz entziehen konnte !" i sich
- das
Leonhard verzog das Gesicht zu einer Grimasse .
„Ich werde statt deiner dorthin gehen, " sagte er, - «leil
,
„dann werden wir sehr bald erfahren , welcher Zufall
diese geheimnisvolle Wttwe in das Schloß geführt hat !" ! witi|
'
>
denn
,
schwieg
aber
,
Achseln
die
zuckte
Robert
Leonhard war sein Lehrer gewesen und übte daher . Sch
einen gewissen Einfluß auf seinen Geist aus . Aber fmehr , da j
immer
verschwand
dieses Übergewicht
.
sein Zögling sich nachgerade stark genug fühlte , »in
selbständig zu handeln ; übrigens besaß Robert auch ; Ank
See
ebensoviel Mut und Entschlossenheit , wie sein Gefährtes
und war mit viel mehr Bildung ausgerüstet , wozu sich, sich
noch der Ehrgeiz gesellte. Als Besitzer eines große .' ! siufs
eines berühmten 9iamcu §,|
Vermögens , als Inhaber
mit großer körperlicher Schönheit , glaubte.
ausgerüstet
er, m der Welt eine hervorragende Rolle spielen zus N
können und fing an , Leonhard wirklich als Diener
fcdradjten , was dieser doch nur scheinbar war .
>

_L

An¬

, weil er am VerlobungZtage seiner
' Geschworenen
-Verbot sei selbst für Jnnenanstriche nicht Der Badeort Szliacs liegt im Komitat Sohl, südlich gebeteten aut sie ein Revolverattentat
, unternommen
rt* dölligez Bleiweiß
Altsohl—
Bahnlinie
der
an
Be¬
,
kurze
Grantal
auf
im
erklärte
"
Neusohl
von
Kapitel„Patentamt
chr ""gängig. Beim
. Das Gericht billigte ihm mildernde Umstände zu
. Dort befinden sich kohlensäurereiche Eisen¬ hatte
' der Abgg. Junck(nat.-lib.) undD 0 ve (frs. Vgg.) Neusohl
merkungen
. Die
und verurteilte ihn zu vier Monaten Gefängnis
..
. Staatssekretär
5dtd. Bethmann - Hollwcg, die Bor» thermen sowie kalte und warme Gasquellen
Angegriffene hatte in der Verhandlung tränenden AugeS
seien
kinematographischen
zu einer Reform unsrer Patentgesetzgcbung
von
Besuch
Der
Greiz.
X
bie tI^«eiten
zwischen
Verhandlungen
verweigert.
, daß bereits mündliche
eit gediehen
Schiilftndem durch eine Ver¬ ihr Zeugnis
aß . , beteiligten Ressorts stattgefunden baben. Beim Kap. Vorführungen ist den Reußischen
X Thorn . Von einem Schneeball wurde hier ein
Konsistoriums bei
( .) fügung des Fürstlich
che ^nelchsversicherungsamt
, daß ein " erhob Abg. Erzberger Ztr
dem betreffenden Erlaß, Rekrut so unglücklich im Gesicht getroffen
in
heißt
Es
.
katholischen
verboten
der
Strafe
Behandlung
nachteilige
eine
über
Lagen
?E*
Tod durch innere
, die sich nicht für Kinder Blutgefäß im Auge zerriß und der war
gegenüber daß oft Bilder gezeigt würden
on ^rchengemcinden in bezug auf Krankenfürsorge
Schneeball'
der
. Wahrscheinlich
. Abg. Bömelburg
, daß es viele Kinder gäbe, die Verblutung eintrat
evangelischen Kirchengemeinden
, dazu komme
eigneten
x:
. Der Täter konnte nicht1
. Auf Aus- Veruntreuungen und Diebstähle begangen hätten
, um mit einem Stück Eis gemischt
forderte eine Reform der Unfallstatistik
jer !™wmig cn des Abg. Vogel lnat.-lib.) erwiderte MinssterialVorstellungen zu ermittelt werden.
>in ErektorC a sp 0 r, über den Erlaß neuer Unfallverhütungs- sich das Eintrittsgeld zu derartigen Schulleitung
, der ihn :
seien
Mohrungen. Ein Brief an den Kaiser
. Mit Einwilligung der
verschaffen
fit
Kapitel
Beim
.
, da er nur mit der Aufschrift versehen
i Aschristen schwebten zur Zeit Verhandlungen
, die unter Aussicht nicht erreichte
" begründete Abg. indessen Kindervorstellungen gestattet
als un- i
tLi'Ussichtsamt für Privatversicherung
kürzlich
ist
l",
Berlin
in
Kaiser
tvar: „An Herrn
( .) eine Resolution auf Verbot jeder Ver- der Lehrer besucht werden könnten!
arcour Ztr
bestellbar an den Aufgabepostbezirk Mohrungen wieder!
. Der Rest des
-Uckung von Presse und Versicherungswesen
. Als Absender wurde der j
zurückgesandtworden
wurde bewilligt.
os
. Das Schreiben,
H. in Liebenwalde ermittelt
Knecht
Geburtstage
est
origineller Weise verfaßt war, enthielt die Bitte, !
in
das
County(Ken¬
Harbin
in
wurde
dem
1809
H. in da§ j
:n.
Am 12. Februar
der 5uche nach
der Kaiser die Einstellung des Knechtes
, der Amerika und die Welt von daß
) der Mann geboren
le¬
. Der Briefschreiber hätte stch1
, der in tucky
. Der junge Militär verfügen möge
!g. Verschiedene Spuren des Messerstechers
Schmach der Negerstlaverei befreien sollte
der
, j
worden
zurückgestellt
ite l'
aber
wäre
,
Mädchen
gestellt
und
Oerlin die vier Attentate gegen Frauen
, kämpfte gegen die bereits zweimal
Abraham Lincoln begann als Farmer
he. !Arübt hat, pan denen eins tödlich verlief
weil ihm ein Glied am kleinen Finger der linken Hand>
werden jetzt
,
ie.
fehle.
. Schon wieder aber ist über einen neuen
rm !Erfolgt
Parks. Nach Bewältigung der Hauswache drangi
ein Kind in der Kronprinzenstraße
i§» i^wrdanfall gegen berichten
eine nackt Hunderten zählende Schar junger Royalisteni
das hierbei nicht unerheb,
zu
Lichtenberg
su
'
!
m.
, zertrümmerte
ins Justizministerium am Vendomeplatz
. Es scheint übrigens jetzt eine
- j
;e» ijtäj verletzt wurde
zu sein. In einer Berliner
die Scheiben und eilte die Treppe zu den Minister
!
irb süchtige Spur gefunden
von
telephonisch
wurde
Polizei
Die
.
räumen hinauf
, wo der frühere Droschkenkutscher
-Handlung
;Automobil

ZumM.
Messerstecher.

Lincolnr.

ch- jSchäfer
, und sofort erschien eine Truppe;
dem überfall verständigt
, jetztdas Handwerkeines
, der Gatte der Ermordeten
;
aß
. Die Manifestanten
Polizeibeamter auf dem Schauplatz
, war vor ganz kurzer Zeit als Arbeiter
erlernt
>s- | Chauffeurs
. Dieser Mann war
, bis endlich die Schutzleute Verstärkung
wehrten sich
gelernter Schlosser eingetreten
■
_fest
Rädelsführer
die
,
. Es gelang dann
" bei Berlin be¬
erhielten
Zuletzt in der Kolonie„Hoffnungstal
, die unausgesetzt riesen: „Nieder Briand!
vorzuuehmen
, wo so viel gebrochene Existenzen ein
schäftigt
:
dem
!" In
. Am Abend des Mordes
„Nieder die Republik ohne Gerechtigkeit
mufiges Unterkommen finden
. ’
, daß er in der
Handgemenge sind zahlreiche Personen verwundet worden
äußerte er zu einem Arbeitskameraden
. Am Tage nach
Wmm
fß
'■
Genf. Ein verheerender Brand hat in Genf den
:rn Nacht einmal gehörig bummeln wolle
- '
. Als er sab, wie
im französischen Besitz befindlichen großen Personen
ine Am Morde erschien er zur Arbeit
mwm.
, das Gepäck und das
. Die Kassen
bahnhof eingeäschert
zu» Ae Kollegen den bedauernswertenEhemann trösteten,
WmM
wmA
Teilnahmsdieser
(
bald
Beobachter
. Der Zugverkehr war
S". «lieb er ein aufmerksamer
Archiv wurden gerettet
- !
er- Azeigungen
. Der Brand war durch einen über
wiederheraestellt
. Dann ging er von der Arbeit fort, ließ
er» »eine Papiere im Stich und wurde bis zum heutigen
. Jetzt wird die Schweiz
heizten Ofen verursacht worden
die Tage nicht mehr gesehen.
wahrscheinlich einen Bahnhof auf ihrem Gebiet anlegen.
bc»
ergriffen,
Maßregeln
umfangreiche
hat
Die Polizei
Petersburg. Die Cholera in Petersburg ist '
wmmm
mg
. Die Lichtenberger
. An einem der
wieder stark im Steigen begriffen
rr- An des Täters habhaft zu werden
dem einen Falle zu
in
Ermittelungen
die
die
,
Polizei
letzien Tage wurden 38 Neuerkrankungen gezählt und
bg.
Mann
jungen
einen
- j
)ß- keilen hat, fand in einer Wirtschaft
. In den Hospitälern liegen 283 Cholera
elf Todesfälle
be- Uor
, der sich über die vergeblichen Bemühungen der Polikranke.
der ist lustig machte
, daß der Messerstecher
lM
. Er betonte
- 1
Gesandt
deutschen
Santiago. Der Mord in der
ade Acht von der Polizei ergriffen werde
, da er viel zu schlau
fchast in der chilenischen Hauptstadt hat eine über¬
:im ist. In den nächsten Tagen werde er mehr von
. Es ist nämlich ein¬
raschende Aufklärung gefunden
er. Der Mann wurde festgenommen
, daß der in der Gesandt¬
wandfrei sestgestellt worden
tor sich hören lasten gebracht
Abraham Lincoln.
Er wurde in Haft be¬
.
Polizei
zur
Uud
der des Kanzlisten
nicht
schaft aufgefundene Leichnam
«e,
gegenübergestellt
Indianer, wurde Postmeister und begann schließlich seine Beckert ist. wie man zuerst annahm
, sondern der des
len. halten und soll den Berliner Opfern
Sklaverei
die
er
Verlauf
ganzem
deren
in
,
Karriere
gegebene
politische
Zeugen
nt" Aerden
. Die von den bisherigen
Pförtners Ezechiel Tapia. Die- öffent¬
mit allen Mitteln eines redlichen Mannes und begeisterten chilenischen
its- Beschreibung paßt auf ihn. Falsche Anschuldigungen
des
. Im Jahre 1860 wählten liche Meinung beschuldigt den Kanzlisten Beckert
ane und bei dergleichen Vorkommnissenan der Tages¬ Menschenfreundes bekämpfte
. Er soll die Verbrechen
Nichtsklavereistaatenzum Präsi¬ Mordes und der Brandstiftung
aller
Republikaner
die
ihn
das
in ordnung
Lauffeuer
ein
wie
sich
. So verbreitete
. Das' war das Signal begangen haben, um dadurch einen Diebstahl von
der Ver. Staaten von Amerika
>m- Gerücht
, ein Mann hätte abends vor dem Residenz- denten
, die aus der Kasse der ;
zum Abfall der Südstaaten vom Bunde und zu dem großen 25*000 Piaster zu verheimlichen
auf j Theater ein Mädchen gestochen und wäre sogleich fest¬ Bürgerkriege
. Der flüchtige Kanzlist
dem Lincoln(der 1864 wiedergewähltwurde) Gesandtschaft verschwunden sind
in
,
Dagegen
.
on j genommen worden
Wahres
nichts
ist
Hieran
.
mit der größten Energie und getragen von der Liebe seines Beckert ist in Chillan verhaftet worden.
ter» ;
, die Volkes
einigen Kumpanen
, die Sache der allgemeinen Menschenrechte verfocht.
gen ! war ein stark Bezechter von
, in die Hauptstadt der Rebellen
der Polizei Es war ihm noch vergönnt
,
standen
Beinen
den
auf
fest
nicht
Wenfalls
gen j
Ec
.
; kurze Zeit darauf machte der Pistolenschuß des
einzuziehen
die | Unter dieser Anschuldigung zugeführt worden
Leben des Präsidenten
i wurde schließlich zu seiner Sicherheit in Schutzhaft fanatischen Südstaatlers Booth dem
CCz Allerlei Wissenswertes. Wollte man die
ein Ende. In ihm starb ein großer Mann seines Landes Straßenpassanlen Londons während eines einzigen
» i behalten.
ach
Zeiten.
aller
und
, so müßte
Ser- !
Tages mit einem Male per Bahn forischaffen
>in s
, deren jeder 600
dafür 1977 Züge bereitstellen
man
desi
. Diese Züge aneinanderhätte
Dortmund. Durch die Explosion einer Spreng¬ Personen zu befördernLänge
chs» i
von 911 engliichen Meilen.
, ergeben eine
, die der Berg- gereiht
Kassel. Der aus Kassel stammende Georg Andres patrone wurden auf der Zeche Shamrok
auf t
*
*
*
, der vor 25 Jahren als armer Mann nach werksgefellschaft Hibernia gehört
, vier Bergleute mehr
daß st Lenoir
bekannte
das
Jahre
der
ver- :! Ungarn kam
, batte im Laufe
. Beim Bohren im Gestein
beste Beweis . „Waren Sie schon1
Der
A
oder weniger schwer verletzt
. Jetzt hat Lenoir das stieß man auf einen sitzengebliebenen Schuß.
?" fragte der Richter
schie|: Bad Szliacs käuflich erworben
früher einmal im Kreuzverhör
ege» ; Bad mit allen Gebäuden der Stadt Kassel geschenkt
. —:
, dessen Anssage ihm wichtig erschien
, der, obwohl einen Zeugen
Nürnberg. Ein Kaufmannssohn
. Im
igenj und ihr im Grundbuch überschreiben lassen
gesagt,
, zu seiner um vier Jahre älteren „Na, und ob!" rief der Mann, „habe ich nicht
mtö{ btiftungsbrief hat er sich ausbedungen
, daß Bad erst neunzehnjährig
*m,M
'
"
•AH
"
, stand vor den daß ich verheiratet bin?"
bleu1 szliacs um keinen Preis jemals verkauft werden darf. Base eine heftige Neigung gefaßt hatte
li'tlti
, denn diesem gebührte ja die Hälfte des Besitzes,
, „ich bin
Die Natur schien mit zu trauern über das er¬ hätte
" sagte er kurz
, Leonhard,
„Gute Nacht
, daß Leonhard durch verschwenderische
wch müde
, das die Herzen sämtlicher Schloß- aber er fürchtete
schütternde Ereignis
!"
, daß ihm auf irgend eine
kerGeldausgabenverraten könnte
, „mehr schlechtnnd Dorfbewohner auf das schmerzlichstebewegte.
" erwiderte der andre
scheinst,
„Du
, die nicht
luß »staunt als müde zu sein! Gefällt dir mein Vorschlag Auch der Majoratsherr und sein HaushofmeisterWeise geheime Vermögensquellen zuflossen
als Haushofmeister in Einklang ge¬
undI
, daß ich trugen die tiefste Bekümmernis über das Ende Baltha¬ mit seinem Stande
tut es mir leid, aber ich bleibe dabei
,
Acht
, wozu
deshalb
fragte
Er
.
konnten
werden
bracht
ns- !
sars zur Schau.
deiner nach dem Seebad gehen muß!"
: wolle.
bei- ! >mit„Gewiß
Alles andre trat in den nächsten Tagen vor den Leonhard eine so bedeutende Summe" gebrauchet
sollst du das; ich suche mein Vergnügen
dieser,
erwiderte
„Das Wetter hat sich aufgeklärt,
, die auf Befehl des Barons für
cht, 1 "äd mein Glück jedenfalls wo anders wie du!"
Vorbereitungen zurück
ich auf
will
da
,
werden
zu
schön
verspricht
der: . . „Hier ist weder von Vergnügen noch von Glück das feierliche Begräbnis des alten Dieners getroffen „der Abend
, um
me, : Ar Rede," versetzte Leonhard scharf
. Da er sein ganzes Leben hindurch seine treuen einige Stunden nach dem Seebad hinübersahren
, „sondern von wurden
I
einzuziehen
geweiht über Frau von Bettini Erkundigungen
, die durch die Vorsicht geboten wird. Dienste der Familie der Barone von Grödenitz
über
ter« ; N>er Maßregel
Auftlärung
uns
,
zögern
länger
dürfen nicht
Wir
ietzigen
des
Kindheit
erste
die
besonders
ganz
mich
und
gegen
Herrn
den
Augen
Aenn du auch unter vier
."
, sollte diese eigenarttge Dame zu verschaffen
gehütet hatte
, so möchte ich dich doch daran erinnern, Majoratsherrn als sorgsamer Wärter
Melen magst
Robert stimmte ihm bei und beauftragte ihn, wenn
gari ^äß jemand
sein Andenken ganz besonders geehrt werden.
, auch tief fallen kann I"
, der hoch steigt
, derselben die Empfeh¬
elt; i
Der Herr Haushofmeister Leonhard Hartwig ordnete er Frau von Bettini antreffen sollte
„Der Tod," sagte Robert halblaut und mehr wie zu
. „Entschuldige,"
die Über¬ lungen seines Herm zu überbringen
nur| W selbst redend
, „wird immer das Resultat des ein überaus prunkvolles Leichenbegängnis für
, in die
, „mein Ausbleiben mit der Trauer
eser
Balthasar an und der Majoratsherrsetzte er hinzu
alten
des
reste
wirkbin
ich
,
Leonhard
,
Nacht
versetzt bin.
Gute
!
Balthasar
treuen
Sturzes bleiben
, daß wohnte mit der gräflichen Familie Ottinghausen selbst ich durch den Tod meines
ei" ; M
, aber ich gebe dir noch die Versicherung
müde
Komtesse
zur
Beziehungen
meine
du
kannst
dem Gottesdienst für den Verstorbenen bei. Seine Auch
, damit die schöne Witwe, welche ich
er, ^^ Verhälüns zwischen uns stets dasselbe wie bisher kummervolle Miene zeigte, wie tief ihn der Verlust durchblicken lassen
, aber doch für eine immerhin
, auf dessen Sarg er zwar für keine Abenteuerin
fall: . „Das muß es auch
, denn uns verbindet gegen- des treuen Dieners schmerzte
, nicht auf die Idee tommt,
hatte.
gefährliche Kokette halte
niedergelegt
Hand
it!" ^stlges Interesse
eigener
mit
5kranz
schönsten
den
!"
. Ihre Gegenwart würde
zu wiederholen
mn: .Dann entfernte sich Leonhard und begab stch in sein
Als Balthasar auf dem Dorfkirchhofe begraben ihren Besuch
, diese mir in meine Pläne hier nicht hineinpassen I"
war, wünschten sich die beiden Freunde Glück
iher.( Schlafzimmer
. Robert blieb allein.
; sie könnte deiner
Ansicht
deiner
ich
„Darin bin
liier p'
t haben und dachten jetzt
gefährliche Klippe beseitigt 31
, und
8.
, die Vorteile ihrer, Heirat mit der Komtesse vielleicht hinderlich werden
da|
mit zunehmender Sorglosigkeit daran
unsrer Stellung
um:
durch Verbrechen errungenen Stellung auszunutzen und diese Heirat kann zur letzten Befestigung
der
seit
die
,
Sonne
die
hatte
."
Morgen
werden
nächsten
nicht schnell genug vollzogen
»ich: $>,,nrunft des neuen Rtajoratsherrn bisher auf Wald und zu genießen.
Roberts Augen leuchteten.
, als er, mit Robert
" sagte Leonhard
„Vor allem,
hrtet firn
Alrem strahlendsten Glanze herabgelächelt hatte,
”
r1
6
" sagte er mit ironischem Lächeln,
sich
,
zurückgekehrt
„Unsre Verlobung,
sich- öiiLoiv 11 cr knisteren Wolkenjchleiern verborgen
. Die von der Begräbnisfeier Balthasars
, wenn Balthasars Tod
]3CI1;
mit dem Majoratsherrn in dessen Gemächern allein be¬ „wäre jedenfalls schon vollzogen
Sprühregen
feiner
als
zuerst
S , lange wir
fielen
Nebel
Cncn
nicht dazwischen gekommen wäre.
!"
ms,: toi(S' ?,C^ die Erde nieder
tausend Mark
, der sich immer mehr fand, „verlange ich einen
toerhir
konnte natürlich nicht
,
hatten
Schlosse
dieser
im
bei
eine Leiche
reichten Univillen
konnte
jbti{ Itemrm
Robert
Himmel
vom
wolkenbruchartig
'» ' dis es zuletzt
."
, daß er Leonhard an eine Verlobungsfeier gedacht werden
. Nicht
nicht unterdrücken
J«!
cltc uni) die Bewohner des Schlosses in den Forderung
tLortjetzung folgt.)
eine solche Summe ungern gegeben oder gar vorenthalten»<«2»
ä«;, ä'tam'im sestbannte.

ch.

Buntes Allerlei.

Onpoliliscber ^ agesberickl.
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Danksagung.G
Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit
am 9. d. Mts. sagen wir
hiermit allen denen, die uns mit Glück¬
wünschen und Geschenken beehrten,
unseren herzlichsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir dem Krieger- und
Militär-Verein und dem Ev. Männer¬
und Jünglings-Verein für die schöne
Diplome sowie meinem Arbeitgeber
Herr Jakob Noss und dessen Frau
für die beiden Geschenke.

Friedrich Geis

und
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m
W
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in ganz besonders reicher Auswahl zu niedrigsten Preisen:

Meitze

Kleiderstoffe

Zefir, Battist, Cheviot, Cachmir re. re.
per Meter 3.50, 2.70, 2.20,
1.80, 1.60 bis ^

Frau.

V

Pfg.

Schwarze Kleiderstoffe

jeder Art.

Cheviot, Diagonal, Cachmir, Satin,
Mohair re. re.

Sossenheim , 17. Februar 1909.

Ein nettes , sauberes MonatsMädchen gesucht. Zu erfragen im
Verlag dieses Blattes.

H

per Meter 5.50, 4.50, 3.50, 2.80,
2.40, 1.80, 1.50, 1.30 bis

«. Lumpen-Ball mit Prämierung
wozu alle aktive und passive Mitglieder
freundlichst eingeladen sind.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

weiß und farbig in

OLFU
~

per Meter 3.50, 2.80, 2.50, 2.20,
ALM
1.80, 1.40, 1.10 bis v »

Kaufhaus

allen

Preislagen.

Strümpfe, Korsetts.

Cheviot, Crepe, Diagonal, Satin,
re. re.

im Vereinslokale

W

Qnterröcke

Farbige Kleiderstoffe

H

Gesangverein
„Concordia"
Samstag den 20 . Februar 1909 I
« Kappenflbend
*B

PS

Kerzentücber
, 'Cafcbentücberm
Kränze, Bouquetö, Ranken,
W
f>andfcbube

U

Fertige Wäsche:
Hemden, Kragen, Manschetten,
Krawatte» re. re.

PW-

a. m.

Schiff , M!

||

Königfteinerftraße11.

|
1
ii

Das närrische Komitee.
Anfang 8 Uhr 59 Minuten.

« Kadfahrcr

EkflV/iJH

Ucrcin

iVza 11G^

Sossenheim
.«

HG^ SVTa

iyoy

Carncpa
! « Sossenheim isoy.
Grosser karnevalistischer

Sonntag den 21. Februar 1909

Grosser

Masken
-Ball
mit

tVTil

*Jahrmarkts
-Rummel
*
Bürgerverbunden mit

Preisverteilung

Maskenball

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof “ dahier.
Zur Verteilung kommen 7 Damen- und 3 Herren-Preise.

Grosse

und

Sehenswürdigkeiten
n. Ueherraschungen.

UfiT Prämiierung
"HW
der schönsten Masken

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Das närrische Komitee.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken 10 Pfg.
Kassenöffnung : 7 Uhr 11 Minuten. — Anfang : 7 Uhr 31 Minuten.

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Michael Schrod,
Hauptstrasse, ausgestellt.

ftasthaws

.«Zur Rose 44.

am Fastnacht
- Dienstag,
abends 6 Uhr 61 Minuten
in der Narrhalla
„
zum
Nassauer Hof“, arrangiert vom
Turnverein
unter gütiger Mitwirkung von Ur-Narren des
ganzen Continents.
Zum ersten Male hierl

Grosses

Fastnacht-Sonntag und Dienstag:

Vergnfigungs
'Karussell

mit Kohl-Dampfbetrieb.

* Grchr KiM
-WxskmW'

WW "" Ganz neu :

mit Preis-Verteilung
wozu freundlichst einladet
Die Preise

sind

Wilhelm
bei Herrn Michael Schrod

Anton
, Gastwirt.
ausgestellt.

Zum ersten Male hierl

Bieien

Ganz neu :

-Panorama

mit den sensationellsten Begebenheiten des In- und Auslandes.

Ohne Konkurrenz !

Ohne Konkurrenz!

Chinesisches Ball=Spiel. "MW

Heidelberg
. Telegramm ! Heidelberg.
Männer
' Gesangverein
„Eintracht“ Laut
Professor Falb’s Nachf. tritt am Aschermittwoch früh um

Sossenheim.
Sonntag den 21. Februar im Gasthaus „zum Löwen“

PrelsNlasken -Ball
bestehend aus 6 Damen - und 2 Herren - Preise.

Der Eintritt für Masken 30 Pfg., für Gäste 10 Pfg. wofür eine
Kappe verabreicht wird.
Im nebenanliegenden
Lokale befindet sich ein Cafe,
Panorama
, sowie die Agentur für die Saal post und
Taubenschiessen
. Zu letzterem sind 3 schöne wert¬
volle Preise vorgesehen.
Um recht zahlreichen Besuch bittet freundlichst
Anfang präzis 7 Uhr ii Min.

Das

närrische

Komitee.

4 Uhr 59 Min. 60 Sek. eine Fastnachts -Sonnenfinsternis ein,
welche über 300 Tage anhält und durch ein am dortigen Platze
aufgestellten mikroskobischen Apparatgenau besichtigtwerdenkann.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet höflichst ein

Das närrische Comite.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., Nichtmasken 10 Pfg.
Die Preise sind bei Herrn Ad. Brutn Bäckermeister ausgestellt.
NB. Zwecks Rückbeförderung auswärtiger Narren und Närrinnen hat
sich das obige Comitö mit der Direktion der projektierten
elektrischen
Schnellbahn Wiesbaden—Sossenheim—Frankfurt in Verbindung gesetzt da¬
mit jedes den Anschluss erreicht.

Cäcilienverein

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Küche
Sossenbeim
zu vermieten. Näheres im
lag.

Heute Abend 9 Uhr-

Gesang

stunde.

Es wird dringend gebeten vollzählig
zu erscheinen.
Der Vorstand.

Ver

Freundliche1-, 2- und 3-ZimmcrWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut <L Stubeurecht.

SosscnbesmerZeitung
Zmlliltjks
7'

'

/ '“

für

bk GkMtindk

LljjsrnljkM.

WöchentLichr Gvatis-KeUage: IUuKriertes WnterhaltungsvLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

W. 15

Münster
Verantwortlicher
Karl

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

Samstag den 20 . Februar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nach Beschluß
des Landesausschusses
vom
8 . Januar
d . Js . wird für das Rechnungsjahr
1908/09 von den abgabepflichtigen
Rindviehbesigern
zum Entschädigungsfonds
für lungenseuche -, milzoder rauschbrandkrankes
Rindvieh die vierfache Ab¬
gabe von 20 Pfennig
für jedes Rind erhoben.
Das
Viehstandverzeichnis
liegt in der Zeit
vom 22 . Februar
bis 9 . März
1909 auf dem
Bürgermeisteramt
zu jedermanns
Einsicht offen und
können Anträge auf Berichtigung
des Verzeichnisses
innerhalb dieser Frist ebendaselbst angebracht werden.
Zum
Pferdeentschädigungsfonds
werden
für
das Rechnungsjahr
1908/09 keine Abgaben erhoben.
Sossenheim,
den 18 . Februar
1909.
Nr . 844.
Der Bürgermeister
: Brum.

Holzversteigerung.
Mittwoch
den 3 . März ds . Js ., vormittags
11 Uhr , werden im Sossenheimer
Gemeindewald,
belegen in der Gemarkung
Ruppertshain
, an Ort
und Stelle versteigert:
17 kies. Stämme
zus . 12 fm,
128 rm kief. Scheit -Nutzholz,
26 „
„ Knüppel -Nutzholz,
42 „
„ Scheit -Brennholz,
65 „
„ Knüppel -Brennholz,
25 „ Laubholz -Knüppel,
6 „ Laubholz -Scheit,
8 „ eich. Scheit -Nutzholz,
20 „
„ Knüppel -Nutzholz,
60 „
„ Knüppel -Brennholz,
4840 Laubholz -Wellen.
Bemerkt
wird , daß der um 9 Uhr 18 Min.
in Höchst a . M . abgehende Zug der KönigsteinerBahn am obengenannten
Tage in Schneidhain
hält.
Sossenheim,
den 20 . Februar
1909.
Nr . 878.
Der Bürgermeister
: Brum.

Lokal-|Vacbricbten.
Kostenheim , 20. Februar.
— Falsche Zehnmarkstücke
sind hier im Um¬
lauf . Eines dieser Falsifikate wurde hier in einer
Wirtschaft
eingenommen . Der Wirt hat dasselbe
der Polizei übergeben . Also Vorsicht!
— Die silberne Hochzeit feierten am Mitt¬
woch den 17 . d. Mts . die Eheleute Herr Christian
Eg . Brum
und
Frau Martina
geb . Heeb . Das
Jubelpaar
wurde mit vielen Gratulationen
, Dip¬
lomen und Geschenken beehrt.
— Eine richtige Bauernfängerei
wird in
letzter Zeit in der Maingegend
von zwei Männern
aus Frankfurt
getrieben . Das
„Höchst . Kreisbl ."
derichtet darüber : Zunächst spricht ein junger Mann
vor und verrät geheimnisvoll , daß sein Onkel in
Zahlungsschwierigkeiten
geraten sei, bis heute abend
a >üsse er mehrere Wechsel einlösen , sonst sei er ver¬
loren , deshalb verkaufe der Onkel heute von seinem
Niger
zu einem Spottpreise , beispielsweise
gute
Handtücher das Stück zu 8 Pfg . Das „zieht " bei
der Hausfrau ; sie gestattet , daß der Onkel mit der
Ware kommen darf . Der junge Mann
geht fort
and bald kommt auch der „Onkel " . Jetzt sind die
Handtücher
schon Nebensache ; er breitet eine Menge
Kleiderstoffe
aus
und
überzeugt
unter
Tränen
rw
„gnädige
Frau " ,
daß
diese Ware
einen
d^ ert von 400
Mark
repräsentiere ,
das Herz
kw, Leibe tue ihm wehe , daß er sie verschleudern
?asse .
Ja , der gute „Onkel " regt sich so auf
Uber die Not , in der er sich befindet , daß er zum
Wmnier hinausrennt , um der gnädigen Frau den
^chwerzensanblick
zu ersparen . Inzwischen
bittet
er Neffe
um Entschuldigung , daß der Onkel sich so

gebärde , aber es sei wohl zu verstehen , wenn man
seine Notlage kenne usw . Der Onkel kommt , nach¬
dem er sich wieder erholt hat , herein und fängt zu
handeln
an , bis schließlich vor lauter Mitleid
die
Ware gekauft wird , angeblich zu einem . Schleuder¬
preis . Besieht man sich später die Sache bei Licht,
so erfährt man , daß man nicht allein keinen „Fund"
gemacht , sondern erheblich teurer kaufte als in einem
soliden Geschäft , wo man obendrein
die Auswahl
an Stoffen hat.
— Karnevalistisches
. Heute Abend hält der
Turnverein
eine große Narrische Sitzung
im Ver¬
einslokal ab ; ferner veranstaltet
er morgen Nach¬
mittag 3 Uhr 55 Min . 6 Sek . einen karnevalistischen
Zug durch die Ortsstraße » . — Ebenfalls
morgen
Nachmittag
wird der Gesangverein
„FreundschaftsKlub " die verschiedenen Gruppen betreffs des Preissingens , das seinerzeit bei dem Maskenball
statt¬
fand , nochmals zur Aufführung
bringen und zwar
in dem Gasthaus
„zur Stadt
Höchst " - Der Verein
zieht mit Musik vom Vereinslokal
durch die Haupt¬
straße nach dem vorgenannten
Gasthaus.
— Preis - Maskenbälle . Wer sich während
der Fastnacht
amüsieren
und maskieren will , dem
ist Gelegenheit genug dazu geboten . Am Sonntag
Abend werden Maskenbälle
abgehalten im „Löwen"
vom Männergesangverein
„Eintracht " , im „Nassauer
Hof " vom Radfahrer -Verein und in der „Rose"
vom Wirt selbst ; am Dienstag Abend im „Nassauer
Hof " vom Turn -Nerein , im „Löwen " von der
Humor . Musikgesellschaft „Lyra " und in der „Rose"
vom Wirt selbst . Näheres siehe im Inseratenteil.

Mus ]Sab und fern.
— Nied , 19 . Febr . Das hiesige Gemeinde¬
budget
für 1909 lautet über 201961 Mk . 61 Pfg.
Einnahme , die auch wieder in Ausgaben
vorgesehen
sind . Bei den Einnahmen
sind 38380
Mk . als
Beitrag zu den Schullasten
vorgesehen , welchen Be¬
trag die Gemeinden Frankfurt , Höchst und Gries¬
heim zahlen
sollen . Für
Straßenpflaster
sollen
30000 Mk . ausgegeben
werden und für den Um¬
bau des Rathauses
22000 Mk . Die Ausgaben
für
die Schulen
betragen
63320
Mk . 20 Pfg ., die¬
jenigen
für
Besoldung
der
Gemeindebeamten
26027 Mk . Die Armenpflege
erfordert
12272 Mk.
— Griesheim
a . M ., 20 . Febr . Die Probe¬
füllungen von Freiballons
am Griesheimer
Gaswerk
und in der Chemischen Fabrik
„Elektron " haben
dahingeführt , daß der Physikalische Verein Frank¬
furt beschlossen hat , fortan seine Ballonfüllungen
nur noch dort vorzunehmen . Zu dem Zwecke hat
man die früher in Offenbach befindliche Halle hier¬
hergebracht
und auf dem Terrain
der chemischen
Fabrik aufgestellt . Die Anmeldungen
zu Ballon¬
fahrten
liegen beim Physikalischen Verein so zahl¬
reich vor , daß nicht nur an sämtlichen Sonntagen
Aufstiege statistnden , sondern auch Werktage
dazu
benutzt werden müssen.
— Frankfurt a . M ., 20 . Febr . Eine blutige
Tragödie
ereignete
sich am Montag
Vormittag
in der Rebstöckerstraße
93 . Der dort wohnende
27 Jahre
alte Georg Heinrich Mayer
war
in ein
Milchmädchen
aus Ünterliederbach verliebt , das täg¬
lich ins Haus
kam . Am Sonntag
besuchte der
Mayer seine Braut
in der Heimat ; die Unterlieder¬
bacher Burschen
gerieten
mit Mayer
in Streit,
wobei sie ihn mit einer tüchtigen Tracht Prügel be¬
ehrten und auch bas Mädchen scheint sich nicht eben
übermäßig
des Verliebten
angenommen
zu haben.
Das nahm sich der junge Mann derart zu Herzen,
daß er beschloß , aus dem Leben zu scheiden ; er
lauerte dem Mädchen
am Montag
morgen gegen
11 Uhr hinter der Tür seiner im 2 . Stock gelegenen
Wohnung
auf und feuerte 2 Revolverschüsse auf es
ab ; dann schoß er sich in die Schläfe
und brach

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

1909.
sofort tot zusammen . Das schwer verletzte Mädchen
(Lina Möller , 17 Jahre
alt ) wurde bewußtlos
in
das Elisabethenkrankenhaus
gebracht , die Aerzte
hoffen es am Leben zu erhalten , trotzdem die Ver¬
letzungen sehr schwerer Natur
sind ; ein Schuß traf
die Schläfe und ein zweiter ging durch die rechteWange.

Huö dem Gerichts laal.
— Wiesbaden , 18 . Febr . (Schwurgericht
.)
Zu der letzten Verhandlung
der diesmaligen Tagung
waren 44 Zeugen geladen . Aus der Untersuchungs¬
haft
vorgesührt
wurde
der
Maurer
Theodor
Smoesynski,
33
Jahre
alt , aus dem Kreise
Bromberg , ledig , mehrfach wegen kleiner Vergehen,
darunter
einmal mit zwei Wochen Gefängnis wegen
verleumderischer
Beleidigung
eines
Gendarmen,
vorbestraft , zuletzt in Sossenheim
wohnend . Der
Angeklagte
soll sich der wissentlich
falschen An¬
schuldigung und des Meineids
schuldig
gemacht
haben . Die Staatsanwaltschaft
ist durch StaatSanwaltsrat
Dr . Beckers , der Angeklagte durch Rechts¬
anwalt
Justizrat
Schultze vertreten . Smoesynski
ist ledig . Er hat keinen eigenen Haushalt , sondern
nimmt Kost und Logis , wo es ihm eben behagt.
So wohnte er auch längere Zeit bei der Ehefrau W.
Mit dieser ging er ein intimes Verhältnis
ein , er
gab ihr sein Geld zum Aufbewahren , und als er
endlich dieses Logis verließ , blieb bezüglich seiner
Stellung
zu der Frau alles beim alten . Auch das
Geld gab er ihr nach wie vor in Verwahr , bis er
nach der Anklage im vorletzten Winter
zeitweilig
ohne Arbeit war , und nichts mehr zu geben hatte.
Seine Verhältnisse
verbesserten sich erst wieder , als
er ständige Beschäftigung
in Höchst auf der Gas¬
fabrik fand , und mit diesem Moment
sollen auch
wieder seine Ablieferungen
an die Ehefrau W . ein¬
gesetzt haben . In
dieser Zeit hatte er einen be¬
sonderen Anlaß zum Sparen . Er hatte sich näm¬
lich kurz vorher auf Kredit zwei Anzüge beschafft,
auf die er noch einen Restbetrag
von 50 Mk.
verschuldete , und diesen Betrag
war er gehalten,
in kürzester Zeit zu bezahlen . Er will denn auch
in kurzer Zeit 52 Mk . an die Frau mit dem Er¬
suchen abgeführt
haben , das Geld , abgesehen von
einem kleinen Betrag , den er sich zum Zweck der
Bezahlung
seiner Steuer
habe zurückgeben lassen,
an den Lieferanten
abzuführen , im Mai
1908
jedoch erstattete er bei einem Gensdarmen
Anzeige,
Frau W . habe nicht seine Instruktion
befolgt , sondern
den Betrag unterschlagen . Die Folge dieser Anzeige
war eine Gerichtsverhandlung
wider die Ehefrau
W ., und
nachdeni
Smoesynski
als Zeuge
im
Sinne
seiner Anzeige ausgesagt
hatte , ihre Ver¬
urteilung
vor dem Höchster Schöffengericht
zu 14
Tagen Gefängnis . Anders gestaltete sich die Situation
später in der Berufungsinstanz
, d. h . vor der
hiesigen Strafkammer
. Smoesynski , welcher dort
wieder als Zeuge vorgeladen war , wurde über das
Recht der Verweigerung
seiner Aussage belehrt , so¬
fern er sich durch diese der Gefahr aussetze , wegen
wissentlich falscher Anschuldigung
strafrechtlich ver¬
folgt zu werden , erklärte wirklich , nicht aussagen
zu wollen , und die Ehefrau W ., welche ihrerseits
versicherte , bei der Anzeige wider sie handle es sich
lediglich um einen Racheakt , iveil sie ihr Verhältnis
zu Smoesynski
gelöst habe , wurde darauf
unter
Aufhebung
des ersten Urteils freigesprochen . Auf
der Anzeige bei dem Gensdarmen
und der Aussage
vor dem Schöffengericht
in Höchst basiert die An¬
klage .
Smoesynski
behauptete , die Zeugnisver¬
weigerung
vor der Strafkammer
sei lediglich die
Folge von wider
ihn ausgestoßenen
Drohungen,
resp . einem Attentate , das nach der Schöffengerichts¬
verhandlung
wider ihn verübt
worden sei. Das
Urteil lautet auf 2 Jahre
Gefängnis
und
5
Jahre
Ehrverlust . Der Frau W . wird die Befug¬
nis zur Urteilspublikation
zugesprochen.

Kaifer, Kanzler und
Lan dwirtfebaftsrat.
In der zweiten Sitzung des gegenwärtig in Berlin
tagenden Landwirtschaftsrats , zu der auch Kaiser
W i l h c l m -erschienen war , hielt der Landrat v . Uslar
einen Vortrag über : „Wasserversorgung
in den Kolo¬
nien ." In derselben Sitzung sprach auch Staatssekretär
Dernburg,
dem der Kaiser besonderen Beifall zollte,
als er ausführte , die Regierung müsse alles aufbieten,
um zufriedene Leute in den Kolonien aufzuziehen , da
es ja jetzt bereits genügend unzufriedene gebe.
Auf dem Festmahl , zu dem sich die Mitglieder des
Landwirtschaftsrats
alljährlich zu versammeln pflegen,
war , wie immer , auch diesmal Reichskanzler
Fürst
v . Bülow
erschienen , der im Anschluß an
eine Begrüßungsansprache
des Präsidenten
eine sehr
bemerkenswerte Rede hielt . Der Kanzler führte etwa
folgendes aus : „Acht Jahre sind verflossen , seitdem ich
zum ersten Male als Reichskanzler vor Ihnen
stand.
Bei dem ersten Vortroge , den ich Seiner Majestät dem
Kaiser als Reichskanzler gehalten habe , eS war in
Homburg vor der Höhe im Herbst 1900 , erbat und er¬
hielt ich die Allerhöchste Zustimmung zu meinem wohl¬
erwogenen landwirtschaftlichen
Programm : Verstärkter
Schutz , Erhöhung
der Getreide
- undViehzölle.
Dem
Programm von Homburg und den vor
Ihnen 1901 entwickelten Anschauungen bin ich treu ge¬
blieben bis zu diesem Augenblick und werde ich treu
bleiben , solange ich mein schweres Amt führe . Das
dauert
vielleicht
noch länger
, als meine
Gegner
hoffen.
Meine
verehrten Herren Vor¬
redner haben in ihren ausgezeichneten Worten auch er¬
innert an die Bedeutung
des
landwirt¬
schaftlich
en G ew erb e s für
unsre
Wehr¬
kraft,
für
unsre
Machtstellung
nach
außen.
Das
unterschreibe ich auch von
ganzem Herzen.
Ich habe bei Durchführung
meines Programms
nicht auf Dankbarkeit gerechnet — das muß man nie
in der Politik — sondern ich habe einfach meine
Schuldigkeit als leitender Minister getan .
Als der
Bundesrat seine Vorschläge zur
Reichsfinanzreform
einbrachte war er sich wohl bewußt , daß er auf all¬
gemeine Zustimmung sicher nicht zu rechnen habe , daß
einzelne Pläne
rechts , einzelne links nicht gefallen
würden . Von derLösungderFinanzreform
hängt
die
Ehre , die
Wohlfahrt
, die
Macht
die Sicherheit
des Landes
ab.
Mit Recht sind die Verdienste unsres Kaisers um
die Erhaltung
des Friegens
hevorgehoben
worden.
Mit
voller Bestiedigung
hebe ich hier in erster
Linie den
Besuch des englischen Königspaares
hervor , dessen würdiger und schöner Verlauf nicht nur
bewiesen hat , wie sehr den beiden Herrschern ein gutes
Verhältnis
zwischen ihren Reichen am Herzen liegt,
sondern der auch den beiden Völkern Gelegenheit bot,
zu zeigen , daß sie freundliche und gute Beziehungen
zueinander zu unterhalten wünschen . Dieser Besuch und
ferner das mit der französischen Regierung geschlossene
Abkommen
über Marokko
haben im Westen den Hozizent geklärt .
Wir haben
Grund zu der Annahme , daß es der friedlichen Ge¬
sinnung und den friedlichen Bemühungen aller Mächte
gelingen wird , auch im Osten die Wolken zu zerstreuen.
Aber um den Frieden des Reiches zu schirmen und.
gegen alle Wechselfälle sicherzustellen , ist nicht nur die
militärische , sondern auch die finanzielle Bereitschaft er¬
forderlich . Deshalb nehme ich bestimmt an , daß die
Landwirtschaft in dieser Ehren
- und
Existenz¬
frage
des Deutschen
Reiches
im
eigenen
Interesse
und im Interesse
der Allgemeinheit , im
Interesse unsres deutschen Vaterlandes
nicht versagen
wird . "

deutsche
l^ arokkopoUlik.

Frankreich und die

Die
Genugtuung , die die Franzosen
über die
deutsch-französiswe Verständigung
im letzten MarokkoAbkommen empfinden , äußert sich jetzt auch in einer
Anerkennung
der
persönlichen
Verdienste
Kaiser
Wilhelms . So veröffentlicht der Matin ' den Wortlaut
der Depesche, die Kaiser
Wilhelm
anläßlich
des
Abschlusses des deutsch-französischen Marokko -Abkommens
an den deutschen Botschafter Fürsten Radolin
nach
Paris gesandt hat . Die Depesche lautet : „Empfangen
Sie meine Glückwünsche und meinen wärmsten Dank
dafür , daß Sie zum Abschlüsse des Vertrages
mit
Ihrer
Arbeit beigetragen
haben .
Dieser Vertrags¬
abschluß hat den an sich schon so gelungenen Besuch
des englischen Königspaares
noch herzlicher gestaltet.
Seine Majestät hat mich dazu lebhaft beglückwünscht.
Ich habe Cambon (dem französischen Botschafter ) das
Großkreuz des Roten Adlers gegeben ."
Weiterhin weiß der .Matin ' allerhand Intimes
vom
Kaiser bezüglich der Vorgeschichte des Marokko - Ab¬
kommens zu berichten . Seit Beginn der Marokko -Krise
har es mancherlei Mißverständnisse
gegeben . Weder
Frankreich noch der Kaiser haben sie gewollt . Der
Übereifer von Unterbeamten , maßloser Ehrgeiz , viel¬
leicht manchmal wohl auch bioße verwaliungstechnische
Schikanen haben die beiden Nationen gelegentlich zu so
gespannten Verhältnisien gefüyrr , daß man einen Kon¬
flikt befürchten konnte .
Jedesmal
hat der Kaiser in
den Kampf »das Gewicht seiner Persönlichkeit geworfen,
um alle Schwierigkeiten zu beseuigen . Wenn er nach
Tanger
gegangen ist , so erinnert man sich seines
Zögerns
bis zum Augenblicke der Landung
hin¬
sichtlich einer Tat , deren Ernst er vorausahnte , und
die von gewissen Ratgebern
als harmlos
hingestellt
wurde.
Der Berliner
Gewährsmann
des Matin ' schließt
dann seine Angaben mit den Worten : „Ja , sicherlich
ist es die persönliche Politik des Kaisers , die dem
neuerlichen Übereinkommen zum Siege verholfen hat.
Als Kaiser und König bemüht sich der deutsche Herrscher
die Armee in Atem zu halten ; er zeigt ihr die Grenzen
des Vaterlandes , die das Ausland
nicht überschreiten
darf , aber es genügt dem Kaiser , daß seine Armee
kriegsbereit sei, um sicher zu sein, seinem Volke den
Frieden bewahren zu können ."

politische Rundfchau.
Deutschland.
Von einem noch in diesem Jahre
stattfindenden
Gegenbesuch
Kaiser
Wilhelms
in
Eng¬
land , der angeblich an der Spitze eines größeren Ge¬
schwaders
erfolgen
soll , berichten die englischen
Blätter . Demgegenüber
verlautet aus Berliner Hof¬
kreisen, daß König Eduard den Kaiser zwar zu einem
Besuche eingeladen habe , doch ist über die näheren Um¬
stände noch nichts bekannt geworden.
Obwohl die verbündeten Regierungen äußerlich nach
wie vor an der N a ch l a ß st e u e r festhalten , nimmt
man doch in unterrichteten Kreisen an , daß man sich
schließlich auf eine erweiterte Erbanfall
st euer
als
Ersatz für die Nachlaßsteuer
einigen wird .
Eine
Reichsvermögenssteuer
gilt
in jeder Gestalt
als völlig aussichtslos , da namentlich die größeren
Bundesstaaten
sie mit aller Entschiedenheit ablehnen
werden.

wandten , deren Unterhalt sie bestreiten , einen eigenen >
Haushalt bilden.
Das Ergebnis
der Reichstagsersatzwahl
im Wahlkreise Alzey
- Bingen
macht eine Stich«
wähl zwischen
K o r e l l (freist Vp .) und U e b e l
(Zentr .) erforderlich.
Das erste für den E i s e n b a h n f ä h r d i e n st
zwischen Saßnitz
und Trelleborg , der schnellsten Ver«
bindung zwischen Deutschland und Schweden , bestimmte
Doppelschraubenfährschiff
ist auf der Werft
des Vulkan vom Stapel
gelaufen
und von dem :
Minister v. Breitenbach auf den Namen „Deutsch
«!
land" getauft worden .
I
England .
!
König
Eduard
hat
das Parlament mit einer
Thronrede
eröffnet , in der er sich sehr erfreut über
seinen Besuch
in Berlin
äußerte und der Hoffnung
Ausdruck gab , daß diese Tage dazu beitragen werden,
das Verständnis
und das Wohlwollen
der beiden
Nationen füreinander zu fördern.
Rußland.
Großfürst
Wladimir
von Rußland,
der
Oheim des Zaren , ist im 62 . Lebensjahre
in Peters¬
burg g e st o r b e n . Mit ihm ist eine der stärksten
Säulen zarischer Macht , ein Anhänger und eifriger Ver¬
fechter der Selbstherrschaft,
der sich mit dem Ge¬
danken einer Verfaffung nie hat aussöhnen können aus
dem Leben -geschieden.
Balkanstaaten.
Der neue Großwesir H i l m i Pascha
hat vor der
Kammer sein Programm
entwickelt
und sich das
Vertrauen
der
überwiegenden
Mehrheit
erworben.
Hilmi Pascha führte aus , daß freundschaftliche
Beziehungen
zu
allen Mächten (nicht wie sein
Vorgänger immer sagte , zu England !) Lebensbedingung
für die Türkei seien. Demgemäß sollen die Verhand«
lungen mit Österreich
- Ungarn
zu einem schnellen
Abschluß gebracht und die mit Bulgarien
schnellstens
wieder ausgenommen werden . Die Regierung
werde
alles aufbieten , um die schwebenden Fragen auf fried¬
lichem Wege zu lösen , damit das Land Zeit gewinne
zur inneren
Festigung.
Die
Kammer hat dein
neuen Ministerium mit großer Mehrheit das Vertrauen
ausgesprochen.
Die Beziehungen zwischen O st erreich
. Ungarn
und Serbien
sind
nach wie vor sehr gespannte.
Dazu kommt , daß gewisse russische Blätter sich darin
gefallen , das Serbenvolk
noch aufzuhetzen , indem sie
der Meinung Ausdruck geben , Rußland
würde
es
nimmer dulden , daß Österreich die Donau überschreiteDavon kann natürlich aar keine Rede sein.
Wenn die
Langmut Österreichs erschöpft ist, so kann Rußlands
Einspruch den Krieg gewiß nicht mehr verhindernGlücklicherweise denkt aber die russische Regierung gast
nicht an solche Möglichkeit . See hat sich vielmehr ent'
schlossen, jetzt in Belgrad ernstliche Vorstellungen zu er¬
heben , mit dem Hinweis , daß Serbien jetzt der einzige
Störenfried auf dem Balkan sei. Vielleicht sieht ma»
nun endlich an der Drina ein , daß Anerkennung d»<
bestehenden Verhältnisse
die klügste Politik für de»
Schwachen ist.
Amerika .
,
Der Kongreß
der Ver . Staaten
wird
ach
den 15 . Btärz zu einer Sündersitzung einberufen werde »um eine Tarifrevision
zu beraten.

Deutfcber Reichstag*

Die verstärkte Budgetkommission deS preuß . Abge¬
ordnetenhauses
machte
sich über die Frage
des
Wohnungsgeldzuschusses
schlüssig
in der
Form einer bis 1914 gültigen Übergangsbestimmung.
Es wurde ferner beschlossen, daß Beamte , die nicht ver¬
heiratet sind und nicht verheiratet waren , zwei Drittel
des tarifmäßigen Wohnungsgeldzuschusses
erhalien sollen.
Auch ihnen steht der volle Betrag zu, falls sie mit Ver-

Wägungen , wie eine Verbilligung
der Verwaltungskostf
des Reichscisenbahnamts
herbeizuführen
sei
Abg . S l o l >
lsoz .) meinte , in den Eisenbahnbetrieben
würden
die Unttbeamten
so schroff behandelt , daß sie es oft nicht wciglcf
Meldungen
über Betriebsmängel
vorzubringen . Seit 19»

Frau von Jöetuui eiuwerde
und ob nicht viel¬
leicht eine weit größere Summe nötig sein wird , um
24f
Kriminalroman
von E . Görbitz.
dieses rätselhafte Weib in irgend einer Weise für uns
(Fortsetzung . )
zu gewinnen oder auch unschädlich zu machen ."
Robert warf den Kopf zurück, als ob er Leonhards
„Also bist du mit der Komtesse schon einig ? " fragte
Ansicht in diesem Punkte nicht teile.
Leonhard , „um so besser !"
„Du bist in bezug auf Frau
von Bettini
ein
„Mit den Eltern in allen Punkten, " versetzte Robert
Schwarzseher !"
mit großem Selbstgefühl , „und das ist bei Familien
unsres Standes jedenfalls die Hauptsache .
Alle Ab¬
„Das wird sich zeigen, " versetzte Leonhard , „jeden¬
falls verbirgt diese Frau mehr als sie zeigt !"
machungen bezüglich der Morgengabe und des Witwen¬
Ich wünsche dir viel Glück zu deiner Entdeckungs¬
guts sind zwischen dem Grafen als Vertreter
seiner
reise !"
Tochter und mir bereits getroffen worden ."
Leonhard lächelte durchaus nicht etwa spöttisch, als •
Mit diesen Worten trennten sich die beiden.
Fünf Minuten später fuhr der Herr Haushofmeister
Robert von „seiner Familie " sprach ; im Gegenteil war
in einer eleganten Equipage nach W . ab.
diese Anmaßung seines Zöglings ihm eine Gewähr für
Dieses frühere , jetzt zu einem beliebten Badeort
spätere Zeit , daß der ehemalige Sträfling
immer mehr
gewordene Fischerdorf erfreute sich zwar nicht einer
in dem Majoratsherrn
aufging und ihm selbst dadurch
solch romantischen Lage wie Schloß Grödenitz , bot aber
seine glänzende Zukunft auf um so festerer Grund¬
seinen Besuchern doch viele landschaftlichen Reize dar.
lage gesichert wurde.
In der Mitte des Ortes war von einer Aktien¬
Robert war inzwischen cm seinen Schreibtisch getreten
und entnahm aus einem Schubfach desselben einige
gesellschaft unmittelbar
am Strande
ein großartiges
Konversationshaus
erbaut , das teilweise auch als Hotel
Kassenscheine, die er Leonhard reichte:
diente . Vor diesem Konversationshause breitete sich eine
„Hier hast du die verlangten tausend Mark ; ich muß
dich aber daran erinnern , daß du mit denselben jetzt geräumige Veranda aus , von der ein brückenartiger
über die Hälfte jener Summe empfangen hast , die sich Steg eine ganze Strecke weit in die See hinaus¬
in englischen Banknoten in Chlodwigs Brieftasche vor¬
führte und von der Badegesellschaft als vornehmste
Promenade benutzt wurde.
fanden , die wir in Hamburg umgewechselt haben ."
„Mein Himmel, " spottete Leonhard , indem er die
Es mochte ungefähr zwischen fünf und sechs Uhr
sein, als Leonhard in W . anlangte.
tausend Mark in seine Tasche steckte, „rechnen Sie
Die Veranda vor dem Konversattonshause
war von
doch nicht so genau , Herr Baron , das ist wenig kavalier¬
mäßig und Sie sind doch sonst ein so vollkommener
einer zahlreichen Gesellschaft besetzt, die hauptsächlich aus
Edelmann
vom Scheitel bis zur Sohle .
Wenn ich den Gutsbesitzerfamilien
der Umgegend gebildet wurde.
als Lertreter des Majoratsherrn
von Grödenitz ins
Die Badegäste befanden sich noch in der Minderheit,
da die Saison erst seit kurzem begonnen hatte.
Bad gehe , muß ich auch als solcher würdig auftreten
lönnen . Wer sagt uns überdies vorher , wen ich als
Als Leonhard , der an der Hinterseite des Konver-

sationshauses
vorgefahren und ausgestiegen war , a»
der Veranda erschien, sah er sich in ein lebhaftes 65»
sellschaftsleben versetzt.
I
Die Badekapelle
konzertierte auf dem Orchestch
vor welchem das regste Getümmel herrschte.
A»i
Tische und Stühle waren besetzt und Leonhard hätte »1
der Nähe des Orchesters wohl kaum einen Platz g»
funden , wenn Herr von Knobelsdorf
nicht anwese »'
gewesen wäre und ihm einen solchen an seinem Ti !"
angeboten hätte.
Der Haushofmeister
des Barons
von Grödewf
von dem Herr von Knobelsdorf
noch überdies v»
einigen Tagen
eine bedeutende Summe
im Sp >'
gewonnen hatte , war immerhin eine Persönlichkeit , dl
man einige gesellschaftliche Rücksichten zollen konnte.
Nachdem Leonhard noch mehreren andern Herr »»
die sich in der Gesellschaft des Herrn von Knobel»
dorf befanden , vorgestellt worden war und sich
kaffee hatte kommen lasten , überlegte er, wie er dlst
Gespräch auf Frau von Bettini bringen könnte , dennst
ließ sich annehmen , daß eine so ungewöhnlich sM"
Frau in einem solchen Badeorte von jedermann
merkt und daß ihre ganze Lebensgeschichte gel»!
längst ausgeplaudert
sein müsse. Leonhard , der,
alle Menschen , welche ein böses Gewissen haben , j»,
fremde Erscheinung zuerst mit Mißtrauen
betracht »!konnte den Gedanken nicht los werden , daß Frau v»
Bettini eine Polizeispionin sei.
..
Gerade als
er sich nach ihr erkundigen wob"
erschien sie selbst auf der Strandpromenade
und zog gleich die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich.
Sie trug heute nur blaue Farben an sich. Klst
Hut , Sonnenschirm , Handschuhe , Strümpfe , alles wa » .
den verschiedensten Nuancen vom dunkelsten bis
hellsten Blau gehalten , was zu Livias rotblondem Sf

v.

jNemefis.

Im Reichstage
wurde am Dienstag
die zweite Beratuch
des Reichseisenbahnamts
fortgesetzt in Verbindung
mit d»
von
der Kommission
beantragte .. Resolution
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^abe die Zahl der Stationsunfälle zugenommen. Präsident
wies die Behauptungeu
des Reichseisenbahnamts Schulz
des Redners als nicht berechtigt zurück. Die Beamten seien
angewiesen, alle Unregelmäßigkeiten im Betriebe sofort zu
Melden. Die Betriebssicherheit aber sei gegen früher ge¬
legen . Auf kurze Ausführungen des Abg. Schräder
Ms. Vgg .), der eine Bebinderung des Rcichseisenbahnamts
seitens der preußischen Eisenbahnbehörde als vorliegend be?eichnete, erklärte Präsident des Reichseisenbahnamts Schulz,
Zwischen Preußen und dem Amte beständen die besten Be¬
.)
(
zu Putlitz tonf
Edler
gehungen . Abg. Gans
"ußerte sich in anerkennenden Worten über die Tätigkeit des
Präsidenten des Reichseisenbahnamts und nahm gleichfalls
me Beamten gegen die Vorwürfe des Abg. Erzberger in
Nach weiterer unwesentlicher Erörterung wurde
Schutz.
dieser Etat bewilligt. Darauf trat Vertagung ein.
Der Reichstag beriet am Mittwoch zunächst die Vorlage
detr. Einfluß der Armenunterstützug auf die Ausübung
öffentlicher Rechte. Die Komission hat die Annahme der
Vorlage emvfohlen unter Hinzufügung der Bestimmung, daß
auch Unterstützungen zum Zwecke der Jugendfürsorge nicht
als eine den Verlust öffentlicher Rechte herbeiführende Armen¬
unterstützung gelten sollen. Ein sehr weitgehender Antrag der
Sozialdemokraten wurde abgelehnt und die Vorlage in der
Fassung der Kommission angenommen . Auch eine Reso¬
lution , die die Einführung ähnlicher Vorschriften in den
l^inzelstaaten wünscht, fand Annahme . Der Gesetzentwurf
betr. Doppelbesteuerung wurde, da vier neue Anträge dazu
eingegangen sind, an eine Kommission verwiesen. Dann
folgte die erste Lesung der Bankgesetznovelle. Staatssekretär
leitete die Vorlage mit einer
- .Hollweg
d. Bethmann
Rede ein, die sich streng an die dem Entwurf beigegebene
Die Abgg. K r e t h (kons.) und
Begründung anschloß.
.) traten für eine Verstaatlichung der Reichs¬
(
Arendt freikons
bank ein, die nach Rechnung des letzteren nur 150 Millionen
Mark kosten würde . An Stelle der in der Vorlage ent¬
haltenen Erhöhung des Reservefonds, die der Abg. Speck
IZentr .) authicß, wünschten die Redner der Rechten eine Er¬
höhung des Aktienkapitals. Abg. Weber snat .-lib.) erklärte
sich gegen eine Verstaatlichung der Reichsbank und stellte
sich durchweg auf den Boden der Vorlage . Darauf vertagte
sich das Haus.

. Dort hat der ^
Angriff gegen eine Frau erfolgte abends kurz nach sechs Johannistal bei Berlin verübt worden
, der sich allgemeiner;
. Dort wurde die 48 Jahre SchloffermeisterHermann Muszlick
Uhr am Mariannenplatz
, seine Frau und seine beiden Kinder ;
alte Witwe Berta Sröske aus der Kleinen Markusstraße Achtung erfreute
überfallen und durch einen gegen den Unterleib gerichteten im Alter von acht und drei Jahren erstochen und dann
.
. Die Verletzte wurde nach der Unfall¬ sich selbst durch einen Revolverschuß in das Herz ge- ■
Stich verletzt
, wo eine ziemlich tiefe tötet. Die Ursache der grauenvollen Tat sollen zerrüttete
station am Grünen Weg geschafft
Stichwunde am rechten Oberschenkel festgestellt wurde. Vermögensverhältnisse sein.
. Das vierte Attentat'wurde abends
Der Täter entkam
Bonn . Das Schöffengericht verurteilte den„Haupt- ,
, und zwar in der mann" von Köpenick
bald nach8 Uhr in Charlottenburg
- ;
, Wilhelm Voigt, wegen unberech
, verübt. Um die angegebene Zeit tigten Verkaufes von Ansichtspostkartenzu 288 Mark
Windscheidstraße
wollte die 40 Jahre alte Frau Fischer den Mülleimer Geldstrafe.
. Im Hausflur trat ihr ein Mensch
auf den Hof setzen
London. Eine Grubenkatastrophein West-Stanley
, zog sein Messer und führte einen Stich bei Durham hat vielen der zurzeit des Unglücks in der
entgegen
nach dem Unterleib der Frau. Das Messer traf die Grube beschäftigt gewesenen Bergleuten das Leben ge¬
. Als er zum zweiten Male mit der kostet
Leistengegend
. Infolge einer Explosion wurden etwa 300

Hand ausholte, wehrte Frau Fischer den Unhold Bergleute von der Oberwelt abgeschnitten
. Gegen
Mitternacht konnten die Hilfskolonnen etwas tiefer vor- :
dringen, und es zeigte sich, daß der Schacht teilweise
eingestürzt war. Der zusammengebrochene Schacht ist
, da er bei 240
der tiesste im ganzen Durhamdistrikt
Meter unter der Erdoberfläche erst den Grund erreicht.
, die
, war eine Schicht
Als die Explosion erfolgte
aus ungefähr 90 Männern und 47 Jungen bestand,
. Von ihnen sind
gerade dabei, die Grube zu verlassen
>
.
einige gerettet
Genua . Einen tödlichen Unfall hat eine deutschej
, bei Rapallo er- s
Dame, die Gattin eines Rittmeisters
litten. Sie unternahm dort in einem Segelboote,.das
von zwei Schiffern geführt war, in Begleitung ihres
Gatten und ihres Bruders einen Ausflug auf das Meer.
i WWW
Das Boot kenterte und die Dame geriet unter das
Schiff. Trotzdem Hilfe sofort zur Stelle war, konnte i
. Die beiden.T
sie doch nur als Leiche geborgen werden
i
»•
.
Herren wurden schwer verletzt
Mexiko. In Acapulco brach im Flores-Theater
gegebenen:
während einer zu Ehren des Gouverneurs
Vorstellung infolge Explosion des Kinematographen ein :
Brand aus und äscherte das Theater vollständig ein. i
Oie ^ efle^Lttentate in Berlin.
Auch zahlreiche andre Gebäude sind dem Feuer zum ,
«"
, die den besten Gesell
. 310 Personen
Opfer gefallen
Wenige Stunden schien es, als ob der unheimliche
, kamen ums Lehen. Die :
schaftskreisen angehörten
, der in den letzten Tagen zum Schrecken aller
Geselle
Berlinerinnen geworden ist, sein dunkles Werk nicht
Flammen griffen mit unheimlicher Schnelligkeit utn sich^
Großfürst Wladimir von Rußland ch.
Infolge der allgemeinenVerwirrung wurden die i
, durch¬
fortsetzen wolle, aber als man aufzuatmen begann
schmalen Ausgänge des Holzgebäudes mit' den zu
, daß sogar in dem Hause
flog Berlin die Nachricht
. Die meisten Todes¬
einer Polizeihauptmannschaft ein Mädchen angegriffen ab, wobei sie aber eine Stichwunde in den Arm Tode Getretenen versperrt
opfer verbrannten bei lebendigem Leibe. Acavnlco
worden sei. Mittags um 2 Uhr fiel ein Dienstmädchenerhielt
. Sie versuchte nun den Täter festzuhalten: ist
. Es zählt un- ,
eine Hafenstadt am Stillen Ozean
auf der Treppe eines Hauses in der Dircksenstraßedieser würgte sie aber so lange, bis sie loslassen
, die nur mußte. Der Bursche entfloh und entkam leider gefähr 550 Einwohner und gilt als eine der schönsten'
dem Unhold zum Opfer. Die Gestochene
,
.
Erde
der
Städte
gering verletzt wurde, begab sich durch die Flurtür zu unbehelligt
, die Frau Fischer davon¬
. Die Verletzungen
, der einen Schutzmann holte. Der getragen hat, sind erfreulicherweisenicht ernster Natur.
dem Hausbesitzer
Teheran. Nach verspätet bei der persischen Re¬
. Die Kopflosigkeit
Täter war unterdessen entkommen
amtlichen Meldungen hat sich am >
Berlins befindet sich in unbeschreib¬gierung eingegangenen
, die keinen Laut von sich gegeben Die Bevölkerung
der Angegriffenen
Januar in der Gegend von Burudschird und '
Erregung, da es nicht möglich ist, den oder die 23.
hat, hat die Festnahme des Täters vereitelt; denn licher
Luristan ein äußerst heftiges ;
Provinz
der
in
Selahor
, die in belebten Häusern,
frechen Burschen zu fassen
während des Angriffs ging der erste Kriminalschutzmann
. Trotz spärlicher Bevölkerung sind
auf Straßen und Plätzen am hellen Tage diese Erdbeben ereignet
des 22. Reviers, zu dem das Haus gehört, vor diesem Attentate verüben
. Das Gefühl der Unsicherheit nimmt doch 60 Ortschaften teilweise oder vollständig zerstört,
auf der Straße auf und ab. Hätte das Mädchen nur
der Erde verschlungen worden.
allgemein zu, da auch die umfassendsten polizeilicheneinige sogar einfach vonMenschen
, so wäre der Täter gefaßt Vorkehrungen
einen Schrei ausgestoßen
sollen um8 Leben genicht in der Lage sind, die Angriffe zu Fünf- bis sechstausend
worden. Im übrigen ist dieses Mädchen die erste An¬ verhindern.
kommen sein. Die von allen Mitteln entblößten llber, die das Stichwerkzeug in der Hand des
gegriffene
lebenden sind nach Burudschird geflüchtet und bttten die
Angreifers gesehen hat. Es war in diesem Falle ein
:
_
Regierung um Hilfe.
, dessen Länge sie auf etwa 26 Zentimeter GnpoUtifcber
Messer
des
seitens
Arbeitslosenzählung
Die
Berlin.
Reinickendorfzu
wurde
. Ein weiteres Attentat
schätzt
Ost auf ein Mädchen verübt. Kurz nach drei Uhr Magistrats hat gemäß dem Beschluß der Gemeinde¬
. Wie vorauszusehen Ein neuer Rekord für die Ozean-Schiffahrt.
verließ die 20 jährige Tochter Anna des Armenhaus¬ behörden in Berlin stattgefunden
, junge Dame, die war, ist die Zahl der Männer und Frauen, die sich Der Cunard-Dampfer „Mauretani"" hat alle Rekorde,
verwalters Siegel, eine stattliche
. Nach einer Mit- !
, um sich zunächst nach der Apotheke als beschäftigungslos an den von der Stadt ein¬ für die Ozean-Schiffahrt gebrochen
elterliche Wohnung
, eine geringere gewesen, teilunz der Cunard-Gesellschaft hat in der Zeit von
rrno dann zum Sanitätsrat Dr. Berliner zu begeben. gerichteten Zählstellen einfanden
veranstalteten
Kommune
der
von
ersten
der
bei
als
Sonntag mittag bis Montag mittag auf der Ausreise!
Sie ging zunächst die Humboldtstraße entlang, wählte
- ’
abe. dann den kürzeren Weg durch die hinter dem Zählung im November vorigen Jahres. Es wurden nach Westen 671 Seemeilen mit einer Durchschnittsge
, von Scheunen ein- gezäht 19 000 gegen 28 000. Diese geringere Betei¬ schwindigkeit von 26,21 Knoten pro Stunde zurückge¬
, unbebaute
Rathause entlangführende
die
die
,
legt. Bei der Reise nach Westen muß allerdings be- i
geschloffenr Lindauer Straße. In der Mitte dieser ligung hängt mit der Zählung zusammen
, daß zur See der Zeitdifferenz halber
Straße sprang plötzlich hinter einem Vorsprung ein Gewerkschaftenam letzten Sonntag veranstaltet haben. rückstchtigt werden
Mann hervor und versetzte ihr mit den Worten: Danach gab es in Groß-Berlin' 103 000 Arbeitslose, auf der zurückgelegtenStrecke der Tag 25 Stunden ■
) auch die krankheits¬ zählt. Trotzdem ist die Geschwindigkeitder „Maure»Fräulein, man nicht so eilig!" einen heftigen Schlag. wobei(andern Nachrichten zufolge
Mst nachdem der Täter entflohen war, merkte die An¬ halber außer Arbeit Befindlichen mitgezählt worden sind. tania", die in einem Tage 1215 Kilometer zurückgelegt hat,
j
.
ist nachts in hat, noch von keinem Schiffe erreicht worden
Familienmord
grauenvoller
Ein
—
drstter
Ein
.
sei
worden
gestochen
sie
daß
,
gegriffene

Tagesbericht.

Buntes Allerlei.

, gestatten Sie mir, später in
, „ist sie die wirkliche den Herren beurlauben
tn eigentümlichemKonstraste stand. Neben ihr ging
„Also," fragte Leonhard weiter
, halb Gesell¬ Witwe eines Herrn von Bettini? Wissen Sie Ihre Gesellschaft zurückkehren zu dürfen!"
eine ältliche Person, halb Kammerfrau
Dabei zog er seine Handschuhe an, die er vorher :
, deren Häßlichkeit Livias Jugend und Schön¬ vielleicht
, was ihr verstorbenerGemahl gewesen ist?"
schafterin
heit noch mehr hervorhob.
" entgegnete abgelegt hatte, um beim Genuß des Kaffees einen >
„Darin kann ich Ihnen nicht dienen,
, kostbaren Ring zeigen ?
, „ich bezweifle aber nicht, daß an seinem Finger glänzenden
Der Name der schönen Witwe schwirrte durch die Herr von Landechow
, denn bei der zu können
sie berechtigt ist, ihren Namen zu führen
Luft, sobald man ihrer nur ansichtig wurde.
s
.
dürfte
Hauptstadt
der
Eitelkeit Schmucksachen;
in
aus
die
nicht
erscheint
trug
Polizeiorganisation
heute
,
Leonhard
strengen
„Sehen Sie , meine Herren
beizende Livia ganz in Blau."
sie es doch nimmermehr wagen, sich einen falschen aber er kannte bte Menschen und wußte, daß die
Leonhard faßte den Sprecher, der diese Auße- Namen und namentlich das Adelsprädikat beizu¬ Mehrzahl sich durch elegante Kleidung und prahlende
Juwelen bestechen ließ.
^wng getan, scharf ins Auge. Es war ein noch legen."
lunger Mann, der sich ebenfalls unter der Knobels„Wollen Sie, Herr Hartwig," fragte Herr von
Leonhard verursachte die Erwähnung der Residenz¬
dorfschen Tischgesellschaft befand.
, welcher den neulichen Gewinn fo-rtwährend !
Knobelsdorf
polizei geheime Pein.1
!
„Sie kennen die Dame näher?" fragte Leonhard.
Währenddessen schien Frau von Bettini, die ihre im Kopf hatte und auch heute an das Zustandekommen
jungen
des
„Durchaus nicht!" lautete die Antwort
Augen umherschweifenließ, erraten zu haben, daß einer Spielpartie hoffte — „eine Straudpromenade
, der Sohn eines sich Leonhard mit seinen Tischgenossen über sie unter¬ machen oder vielleicht ein Bad nehmen
Mannes, der ein Herr von Landechow
? Dann würde
benachbartenGutsbesitzers war.
, Herr Hartwig I"
hielt. Sie hatte ihren hellblauen Sonnenschirm zuge¬ ich mich Ihnen als Begleiter anbieten
, weil Sie die Dame bei ihrem Vor¬ macht und fächelte sich jetzt mit einem Strauß Wald¬
»Ich glaubte
, sich höflich
" erwiderte dieser
„Keins von beiden,
namen nannten!"
, „ich will mich nur eines
, indem sie Leonhard unausgesetzt im Auge gegen Knobelsdorf verneigend
blumen
, welcher mich '
„Mannannte sie in der Residenz allgemein so," erzählte behielt
, aber ohne mit irgend einem Zuge in ihrem Auftrages des Herrn Barons entledigen
Herr von Landechow weiter, „hauptsächlich Wohl nur, Gesicht zu verraten
, daß sie in ihm den Haushof¬ hauptsächlich heute hierher geführt hat! Mein Auftrag
weil ihr Name etwas ungewöhnlich ist. Ich habe meister des Majoratsherrn von Grödenitz wiedererkanntweist mich an Frau von Bettini!"
Sämtliche Mitglieder der Tafelrunde horchten sehr
nor^ kurzem in der Residenz meiner Militärpflicht hatte.
flenügt und dort die schöne Livia von Bettini vielfach
Leonhards geheime Unruhe wurde immer größer. interessiert auf.
! ge¬
. da sie manche für eine Dame auffallende Eigen- Wäre diese Frau eine gewöhnliche Abenteuern
„Ich wollte vorher nicht meine Verwunderung aus¬
5bwerkt
, „daß Sie über Frau s
" meinte Knobelsdorf
, so würde die Fama ihren Namen an den Pranger sprechen,
, versteht wesen
, sie raucht
Maften an sich hat; denken Sie sich
, da die Dame
N fechten wie ein Kavalier und reitet wie der beste der Öffentlichkeit geschlagen haben und dieses war nach von Bettini nicht unterrichtet schienen
sich doch unter den Gästen aus Schloß Grödenitz be- ;
. Aber ich habe niemals etwas Nachteiliges Herrn von Landechows Versicherung nicht geschehen.
Stallmeister
Frau von Bettini schien von einem undurch¬ fand, als dort das große Fest gegeben wurde; da :■
^ber^chren Ruf gehört!"
; ihr Erscheinen im Sie nun auch heute Überbringer einer Nachricht an Frau '
ä ifwu von Bettini war inzwischen mit ihrer alten dringlichen Geheimnis umgeben
" — Herr von Knobelsdorf
Mteiterin auf die Veranda gekommen und ging mit Pavillon von Grödenitz konnte ein zufälliges gewesen von Bettini sind, müssen
— „immerhin wohl einige Bezie- <
' vizer Sicherheit zwischen den besetzten Tischen umher, sein, aber Leonhard glaubte an diesen Zufall nicht.
lächelte geheimnisvoll
Nachdem er den Pokal mit- dem Eiskaffee durch Hungen zwischen der vielbewunderten Witwe und Schloß i
j. “ !lc nirgends einen freien Platz entdecken konnte,
eine Strohröhre geleert hatte, wandte er sich plötzlich Grödenitz bestehen I"
einen Kellner herbei und ließ für sich und
ib>-°
Gesellschaftsdame zwei Stühle aus den inneren Sälen an seine Umgebung:
(Fortsetzung folgt.)
^erausbringen.
„Für eine kurze Zeit," sagte er, „muß ich mich von N«r«

Danksagung.

„Eintracht“
-Gesangverein
Männer
Sonntag

den 21 . Februar

Für die uns anlässlich unserer
Silbernen Hochzeit am 17. d. Mts.
zugegangenen zahlreichen Gratula¬
tionen und Geschenken sagen wir
hiermit Allen unseren herzlichsten
Dank. Ganz besonders danken wir
dem Krieger- und Militär-Verein so¬
wie dem Männergesangverein „Ein¬
tracht“ für die schönen Diplome und
unseren Schulkameraden für die herz¬
lichsten Glückwünsche.

• —
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---- - Sossenheim

„zum Löwen“

im Gasthaus

PreisIHasken - Ball
bestehend aus 6 Damen » und 2 Herren - Preise.
Der Eintritt für Masken 30 Pfg., für Gäste 10 Pfg. wofür eine
Kappe verabreicht wird.
Lokale befindet sich ein Cafe,
Im nebenanliegenden
, sowie die Agentur für die Saal post und
Panorama
. Zu letzterem sind 3 schöne wert¬
Taubenschiessen
volle Preise vorgesehen.
Um recht zahlreichen Besuch bittet freundlichst

» Radf ahrcr

Komitee.

närrische

Das

Anfang präzis 7 Uhr ii Min.

Ucrcin Sossen

Grosser

Sossenheim , 18. Februar 1909.

Habe mir extra eine Maschine zum
Anfertigen von feineren Aachen angeschafft.
Empfehle mich daher auch im Anstricken
jeder Art , das
non Kanmwollstrnrnpfen
Paar zu 40 Pfg ., 3 Paar Mk. 1.18. Ferner
zn jedem Zweck aus
werden Leibbinden
Baumwolle und Wolle nach jeder Körper¬
form zu den billigsten Preisen angefertigt.
Um geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

Zu recht zahlreichem

Besuche

ladet ergebenst ein

Das närrische Komitee.

„ Zur

Fastnacht -Sonntag

Rose

Wilhelm
sind bei Herrn Michael Schrod

Auto « , Gastwirt.
ausgestellt.

„LyraI
. Musikgesellcliaft
r Humorist
Sossenheim.

_I

den 28 . Februar findet in den Räumen
Fastnacht - Dienstag
des „Hotels zum Löwen“

Grosser

ts

-Ball
-Masken
Preis

der 8 schönsten Damen - und 2 schönsten
Herren -Masken statt.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., Nichtmasken 10 Pfg.
Angefange werd wie immer. — Uffgehört, wann die Musik net mehr blässt.
mit Prämiierung

Das närrische Komm=Mit=Tee.

Die Preise sind im Schaufenster bei Betty Noss ausgestellt.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche Eine I-Zimmer-Wohnung mit Küche,
und allem Zubehör zu vermieten. sowie eine 2 - Immer - Wohnung mit
Küche zu vermieten. Näheres bei Jak.
Gasthaus „zum Taunus"'_
Eine 3-Zimmer-Wohmmg zu ver¬ Noß 6r.
mieten. Lindensch eidstraße No. 28.
Eine 3-Z>mmer-Wohnung mit Küche
1 oder2 Zimmer und Küche sofort zu zu vermieten. Näheres im Verlag.
vermieten. Susanna Fay, Kappusstr. 3.
Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerSchöne 3 - Zimmer- Wohnung mit Wohnung mit Wasserleitung und allem
an pünktlich zahlende Leute
Zubehör
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
Näheres bei Fay, Gemeinderechner. zu vermieten. Gut & Stubenrecht.

. Beachtung!
geil

fuhrwerk

angeschafft und empfehle mich zu land»
sowie auch zu sonstigen
nrirtschaftlichrn
bestens.
Kuhrunternrhmrrngrn

Mohr , Oberhainstraße 17.

-Bummel«
*Jahrmarkts
verbunden mit

BürgerMaskenball

• •

BW" mir Preis -Verteilung

_

Zur

Grosser karnevalistischer

und

"WZ
HST Prämiierung
der schönsten Masken

* iro|t[ fiiirpHIrjlifiiiW
Die Preise

Generalversammlung.
1 . Verlesen der
Tages - Ordnung:
Mitglieder und Protokolle . 2. Jahresbericht.
3. Kassen- und Revisions -Bericht . 4. Betr.
Bezirks - Verband und Westdeutsche ArbeiterZeitung . 5. Wahl des Vorstandes . 6. Ver¬
Der Vorstand.
schiedenes.

und Dienstag:

wozu freundlichst einladet

4 Uhr

« Sossenheim im.
Carncval

Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken 10 Pfg.
Kassenöffnung : 7 Uhr 11 Minuten. — Anfang : 7 Uhr 31 Minuten.
Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Michael Sehrod,
Hauptstrasse , ausgestellt.

Gasthaus

24.

Frankfurterstratze

. Kath . Klohrnann , Mühlstr . 7.

Wy
n.Ueherraschnngen.
Sehenswürdigkeiten

Zur Verteilung kommen 7 Damen - und 3 Herren -Preise.

Grosse

nachmittags

zu verleihen . Anna M . Brum , Mühlstr . 3.

Hof “ dahier.

Nassauer

Morgen Sonntag den 2t . Februar,

-iMne
stanaNen
-Anzüge
-Marken
vanien
-MarhenUnrüge
Vamen
Johann

zu verleihen

Preisverteilung

-Verein
. Arbeiter
Kath

Habe mir ein rinspiinnigrs

Zunge

mit

Das kath. Pfarramt.

Sossenheim.

Achtung!

billig abzugeben.

-Ball
Masken
im Gasthaus „ Zum

n. Frau.
. Eg.Brnm
Ghr

Frau I . Pfälzer, - Altkönigstraße 12.
Muster können eingesehen werden.

1909

den 21 . Februar

Sonntag

.«
heim

Kath. Gottesdienst.

Sonntag (Qninquagesimae ), 21. Februar.
Uhr Hochamt;
7ste Uhr Frühmesse ,
Sakramentatische
11/2 Uhr
nachmittags
Bruderschaft.
Montag : 3. Sterbeamt für Heribert
Schüler.
Dienstag : best. Jahramt für Elisabetha
Raab und Angehörige.
»Mittwoch : 8 Uhr best. Amt für Lorenz
!
und Eva Lacalli.
Donnerstag : hl . Messe für Georg Fay
und Elisabetha geb. Keller.
Freitag : 3. Sterbeamt für Franziska
Barbara Stricker.
Samstag : gest. hl . Messe für Jakob
Brum und Anna Maria geb. Fay.

6 Uhr 61 Minuten
abends
- Dienstag,
am Fastnacht
Hof “ , arrangiert vom
Nassauer
„
zum
in der ,Narrhalla
unter gütiger Mitwirkung von Ur-Narren des
Turnverein
ganzen Continents.

Zum ersten Male hier!

Zum ersten Male hier !

" _
Grosses

. -Karussell

mit Kohl-Dampfbetrieb.
Der Kessel hierzu wird am Dienstag Vormittag angeheizt, sodass dieselbe
am Nachmittag in Betrieb gesetzt werden kann.
AM — Ganz

neu :

Bfeien

mit den sensationellsten

Ganz

-Fanoram
Begebenheiten

Ohne Konkurrenz !

neu :

a

des In- und Auslandes.

Ohne Konkurrenz!

Chinesisches Ball-Spiel. "WC

. Telegramm ! Heidelberg.
Heidelberg
Laut Professor Faib ’s Nachf . tritt am Aschermittwoch früh um
ein,
4 Uhr 59 Min. 60 Sek . eine Fastna 'hts -Sonnenfinsteriiis
welche über 300 Tage anhält und durch ein am dortigen Platze
aufgestellten mikroskopischen Apparat genau besichtigt werden kann.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet höflichst ein

Das närrische Comite.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., Nichtmasken 10 Pfg.
Die Preise sind bei Herrn Ad. Brum Bäckermeister ausgestellt.
NB . Zwecks Rückbeförderung auswärtiger Narren und Närrinnen hat
elektrischen
sich das obige Comite mit der Direktion der projektierten
Schnellbahn Wiesbaden—Sossenheim—Frankfurt in Verbindung gesetzt da¬
mit jedes den Anschluss erreicht.
1
11 1

SosscnbcimerZeitiing
AMks ' ‘

fiii bir

Irnirink

)tii».
Softnl

Wöchentliche Gratis -KeUage: Illnstrieetes Anterhaltungsvlatt.
Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Aufruf.
Eine große Anzahl nassauischer Dörfer und
hat durch das Hochwasser außer¬
kleiner Städte

vollen

und

und mit
durch

,

Menschenleben

gelitten .

Häuser,

jeglicher Art und was
das schlimmste ist , die

und Vorräte
Scheunen
für den kleinen Landwirt
Winterfrucht

ihr

gutes

ein

jahrelanges

wert¬

Stück

mühsames

Bebauen

gemachten Ackerbodens , sind von
ertragreich
worden.
hinweggefegt
reißenden Wassermassen
vermögen
Die wenigsten der Betroffenen

den
aus

eigenen Mitteln ihre niedergerissenen Gebäude wieder
zu errichten , ihre von den Fluten hinweg getragenen
zu kaufen,
zu ersetzen um neues Saatgut
Vorräte
Aecker wieder zu bestellen.
Um die verwüsteten
Der Herr
meindeoorstände

Landrat
unseres

nach

Gemeinden

Lage

hat deshalb auch die GeKreises ersucht , mit ihren
ihrer

Verhältnisse

helfend

einzugreifen.
Helfet darum alle , die ihr in der Lage hierzu
Landsleuten . Gebe
seid, unseren schwer bedrängten
jeder gern nach Kräften zu der auch in unserer
Schnelle
.
Sammlung
veranlaßten
Gemeinde
Hülfe tut hier Not.
und ausgiebige
auf dem Bürgermeisteramt
werden
Gaben
entgegengenommen.
Sossenheim,

den

1909.
23 . Februar
Der Gemeindevorstand:
Brum,

Nr . 917.

Bürgermeister.

Holzversteigerung.
den 3 . März ds . Js ., vormittags
Mittwoch
Gemeindewald,
11 Uhr , werden im Sossenheimer
, an Ort
Ruppertshain
belegen in der Gemarkung
und Stelle versteigert:
zus . 12 fm,
17 kief. Stämme
128 rin kief. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
26 „
„ Scheit -Brennholz,
42 „
„ Knüppel -Brennholz,
65 ;,
25 „ Laubholz -Knüppel,
6 „ Laubholz -Scheit,
8 „ eich. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
20 „
„ Knüppel -Brennholz,
60 „
4840 Laubholz -Wellen.
wird , daß der um 9 Uhr 18 Min.
Bemerkt
Oi Höchst a . M . abgehende Zug der Königsteinerhält.
Tage in Schneidhain
'Oahn am obengenannten

Höchst " ,
mit Musik zur „Stadt
fuhr der Verein
stattfand . Nach diesem Singen
wo das Preisstngen
zum Vor¬
kamen noch mehrere gelungene Sachen
Ebenso
erregten .
trage , welche große Heiterkeit
Zug
einen karnevalistischen
hielt der Turnverein
mit einem großen Gefolge der
durch die Straßen
recht bunt
gings ebenfalls
Jugend . Am Montag
die „Bettelerei " war diesmal
her . Hauptsächlich
; ebenso war es
wieder stark an der Tagesordnung
kamen nicht
auch am Dienstag . Ausschreitungen
vor und somit ist die narrische Zeit glücklich wieder
vorbei.
Luftschiffahrt -Ausstellung
* Internationale
für
Die Anmeldungen
a . M . 1909 .
Frankfurt
in
Luftschiffahrts -Ausstellung
die Internationale
Juli eröffnet wird,
a . M, , die Anfang
Frankfurt
außerordentlich
laufen aus dem In - und Ausland
zur
vier Ballonhallen
zahlreich ein . Es werden
vorhandenen
der auf der Ausstellung
Aufnahme
wer¬
ausgestellt . Die Motorballons
Motorballons
aus Fahrten
den direkt vom Ausstellungsterrain
mitnehmen . Für
und dabei Passagiere
unternehmen
schon jetzt Be¬
treffen
solche Passagierfahrten
ein . Auch Kugel¬
um Berücksichtigung
werbungen
ballons werden häufige Aufstiege unternehmen , und
an die Luft¬
es ergeht diesbezügliche Einladung
schiffervereine , sich daran zu beteiligen . Besonders
Flug¬
mit
die Versuche
versprechen
interessant
zu werden , die auf einem direkt beim
maschinen
unternommen
Platz
liegenden
Ausstellungsterrain
werden sollen . Die bekanntesten und erfolgreichsten
werden während der
aus allen Ländern
Aviatiker
kommen und ihre Kräfte
nach Frankfurt
Ausstellung
Seite sind der Ausstellungs¬
messen . Von privater
für Luft¬
leitung weitere 10,000 Mark als Preis
Es
gestellt worden .
zur Verfügung
schiffahrten
das erstemal Gelegenheit
wird auf der Ausstellung
der
geboten werden , die praktische Brauchbarkeit
auf dem Gebiete der
verschiedensten Erfindungen
zu vergleichen und zu
untereinander
Luftschiffahrt
im Zusammen¬
werten . Die mit der Luftschiffahrt
auf
werden gleichfalls
hang stehenden Industrien
ist der
sein , insbesondere
vertreten
der Ausstellung
eingeräumt.
ein großer Spielraum
Motorindustrie
für drahtlose Telegraphie , sowie eine
Eine Station
werden Nachrichten von
große Anzahl Brieftauben
. bringen
nach dem Ausstellungsterrain
außerhalb
und von da aus übermitteln . Eine retrospektive
wird einen Ueberblick
Abteilung in der Ausstellung
geben über die Erfindungen , die in früherer Zeit
gemacht worden
auf dem Gebiet der Luftschiffahrt
von Lilienthal , Kreß
sind , man wird die Apparate
und andere sehen.

entstand am Freitag
— Ein kleiner Brand
chvrgen in dem alten Haus des Herrn H . Gärtner
w der Dottenfeldstraße . Es geriet ein Balken , der
an dem Kamin befindet , in Glut . Das Feuer¬
wurde rechtzeitig bemerkt und gelöscht , so daß
jo
ks weiter keinen erheblichen Schaden verursachte.

— Vom Kreise Höchst . Wenn auch die In¬
im Kreise Höchst hier und
dustrie im letzten Jahre
da eine Einbuße erlitten hat , so hält der Zustrom
immer an . Den Zuzug der
Arbeiter
auswärtiger
Arbeiter merkt man am besten in den Schulen und
ihrem Wachstum . Die Arbeiter haben meist kinder¬
vorwärts
reiche Familien , die die Schülerzahl
zu
bringen , eine Folge , die vielen Gemeinden
neuer LebrerSchaffung
und
Schulneubauten
Höchst
Die Kreisstadt
gibt .
stellen Veranlassung
der Schule im Oberfeld vor¬
hat durch Eröffnung
läufig eine Pause ; dagegen muß ihr Vorort Nied,
eröffnet,
die 21 . und 22 . Stelle
der diese Ostern
Sossen¬
ausführen .
Schulbau
neuen
einen
an und beabsichtigt
den 13 . Lehrer
heim stellt
gleichfalls eine neue Schule zu bauen . In Schwan¬
die 35 . Lehr¬
heim kommt die 18 . und in Griesheim
errichtet die 7.
kraft zur Anstellung . Hattersheim
die 10 . Schulstelle.
und Sindlingen

es in
ging
der Fastnacht
Während
.
veruserem Dorfe recht munter zu . Am Sonntag
„ Freundschafts -Klub"
^ (soltete der Gesangverein
das „karnevalistische Preissingen " in der
^mals
" adt Höchst " . Mit 6 schön geschmückten Wagen

in der Schule . Die
— Schaustellungen
Regierung zu Wiesbaden macht darauf aufmerksam,
und
zu Schaustellungen
daß die Genehmigung
zu
dann
nur
in der Schule
Kunstproduktionen
handelt,
erteilen ist , wenn es sich um Schaustellungen

Sossenheim,
Nr . 878.

1909.

Mittwoch den 24 . Februar

Ur. 16 .

ordentlich

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

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

Fünfter

Diese Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
Ritt wachs und Samstags
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

den
Der

20 . Februar
Bürgermeister

! 909.
: Brum.

Lokal-]Nacbriebten.
Sojsenheirn

, 24. Februar.

welche geeignet sind , die Zwecke der Schule in sach¬
er¬
gemäßer Weise zu fördern . In vielen Fällen
keines¬
diese Bedingung
füllen die Darbietungen
nicht
wegs . Vor allem sollten sich die Schulleiter
Em¬
und
Anpreisungen
vielversprechende
durch
pfehlungen blenden lassen , sondern sich vorher genau
informieren.
über den Wert der Vorführungen
folgt

— Der Bericht über die Preis -Maskenbälle
in nächster Nummer.

vom 23. Febr . (Amt¬
* Heu - und Strohrnarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.60,
Stroh per Zentner Mk. 2.40—2.50.

Huö

JNTab

und

fern.

— Nied , 24 . Febr . Das anderthalb Jahre
ist unter ver¬
Billmeier
alte Kind des Arbeiters
erkrankt . Von den Aerzten
dächtigen Erscheinungen
. Das Kind ist
konstatiert
Genickstarre
wurde
nach dem Höchster Kranken¬
am Montag nachmittag
haus verbracht worden.
— Frankfurt a . M ., 24 . Febr . (Ein Doppel¬
in der Niddastraße
Hotel Kronprinz
mord .) Im
mietete sich eine Frau Elise Bauer mit einem drei
auf
ein . Als am Morgen
alten Mädchen
Jahre
längeres Klopfen niemand antwortete , benachrichtigte
Seitentüre
einer
von
der Hotelier die Polizei , die
aus in die fest verschlossene Stube , welche die Frau
gemietet hatte , eindrang . Da bot sich ein schreck¬
: Der Spiegel des
licher Anblick den Eindringenden
, an dem Bilder¬
war heruntergenommen
Zimmers
Zunge,
mit heraushängender
haken hing die Frau
ihr Kind lag mit verzerrten Zügen auf der Erde,
auf dem Tisch stand eine leere Lysolflasche . Die Frau
Bauer hat offenbar erst ihr Kind mit Lysol zu ver¬
giften versucht und ihm dann die Kehle zugeschnürt,
einem Briefe , der
ehe sie sich selbst tötete . In
wurde , nimmt die Frau Abschied von
aufgefunden
(einem
Mann
66 wohnenden
ihrem Kölnerstraße
Kellner ) und bittet um Verzeihung für die gräßliche
Tat . — Von ihren 3 Kindern hatte die Frau zwei
ihres
gegeben , ehe sie die Wohnung
in Pflege
Mannes verließ . Sie soll in letzter Zeit sehr nervös
gewesen sein.
— Darmstadt , 23 . Febr . Der 25jährige
in
Steinbach
aus
Kar ! Schenk
Müllerknecht
der Wiesen¬
geriet in das Getriebe
Württemberg
Arm
mühle bei Eberstadt , wobei ihm der linke
auch der Kopf schwer
und
fast ganz abgerissen
verlegt wurde . Schenk starb kurze Zeit darauf.
— Worms , 23 . Febr . Die 19 und 14 jährigen
der in der Jahnstraße
Söhne
Brüder Scheitiger,
wohnenden Witwe Scheitiger , wurden am Montag
aufgefunden.
Schlafzimmer
in ihrem
früh tot
erstickt.
Die beiden jungen Leute waren durch Gas
anstoßenden
In der direkt an das Schlafzimmer
zwischen Gas¬
Küche war der Verbindungsschlauch
infolge Defekts während
herd und Rohrmündung
und das
der Nacht an einem Ende herabgefallen
Gas ausgeströmr.

Huö

dem Gerichtsfaal.

.)
— Höchst a . M ., l 7 . Febr . (Schöffengericht
und der
C . von Kronberg
Der Maschinentechniker
nicht gewußt
scheinen
L . N . von Sossenheim
bezahlen muß,
zu haben , daß man Brückengeld
Brücke fahren
wenn man über die Schwanheimer
Nicht genug damit , daß N . die beiden
will .
beleidigte , N . und C . schlugen auch
Brückenwärter
gemeinsam auf die beiden Beamten ein und leisteten
ihnen schließlich noch Widerstand . Wegen der Miß¬
und
wird N . zu 14 Tagen Gefängnis
handlung
Geldstrafe
zu 20 Mark
wegen der Beleidigung
Geldstrafe.
Mark
50
erhält
.
C
.
verurteilt

r" '
In der Budgetkommission des Reichstags ersuchte mit allen Mitteln den Mut der Garnison aufrechter»öl
bei der Beratung über den E t a t für S ü d we st- halten im Hinblick darauf, daß jeder Tag des
i ka Oberst v. E stör ff , der Kommandeur der Wider st andes einer Festung einen ent¬ Bl
fr
a
, daß
0 Wer wünschte nicht dem Deutschen Reiche
tädch
der scheidenden Einfluß
, von jeder Verringerung
auf den Ausgang
e8 endlich und auf längere Dauer von allen finanziellen Schutztnippe
, der nfan
abzusehen. Wenn die Bahn des Krieges haben kann ." Der Artikel
, aber er Schutztruppe
Nöten befreit würde? Wohl jeder Deutsche
—Keetmanshoop vorhanden wäre, ließe sich mit vom Kriegsrat handelt, in dem die Übergabe bezw. wie
i denkt mit Unbehagen daran, daß hinter dieser not- Windhuk
, so jedoch bei dem weitere Verteidigung der Festung zu beraten ist, wird h n
: wendigen Reichsfinanzreform gebieterischdie Forderung einem kleinen Bestände auskommen
: „Fall der Festung" »
, welche neuen häufigen Auftreten von Banden würde eine Verminde¬ aufgehoben. Der Ausdruck
? neuer Steuern steht. Noch weiß niemand
. Die Beratungen des rung der Truppe gleich verhängnisvoll wirken. wird überall durch „Einnahme der Festung" ersetzt.inkie
- Steuern uns beschert werden
! Unterausschussesder Steuerkommission des Reichstages Oberstv. Estorff ist von der Notwendigkeitdes Bahn¬ — In dieser neuen Fassung ist somit die Über¬ stger
—Keetmannshoop in absehbarer Zeit gabe einer russischen Festung so gut wie ausge¬ ater
. Sie sind jetzt zum Abschluß baues Windhuk
; waren streng vertraulich
-schäi
schlossen.
, daß eine Einigung auf überzeugt.
gekommen und man munkelt
hielt
Amerika.
: folgender Grundlage erzielt worden sei: Es soll verNach dem neuesten Mitgliederverzeichnis
räub
, anstatt des von der Regierung veran- des Reichstages sind sechs Mandate zurzeit er¬
> sucht werden
PräsidentR 0 0 sevelt kündigte an, es würden -r st
: schlagien Mehr von 48 Mill. Mk. an Matrikularledigt und zwar 8. Hessen durch den Tod des Abg. unverzüglich an 45 Staaten Einladungen zu einer >apieder Bundesstaaten an den Aus- Keller (b. k. Fr.), 6. Hannover durch die Mandats¬ Weltkonferenz
(
beitrügen Anteil
ergehen, die im Septemberd. im
Mark zu niederlegung des Abg. Held (b. k. Fr.), 6. Koblenz Haag stattstnden und über Maßregeln zur Erhaltung >ät
) 150 Millionen
: gaben des Reiches
. Damit würden die für die vielumstrittene durch den Tod des Abg. Dr. Ruegenberg(Zentr.), der natürl .i ch en Hilfsquellen
i gewinnen
dieser «Staaten £mter8
; Nachlaß st euer veranschlagten 92 Mill. entbehrlich. 4. Aachen durch den Tod des Abg. Grafen Hompesch (Wasserkräfte und Bergwerke
) beraten soll.
3 @
I Auf welchem Wege diese höhere Summe auf die Einzel- (Zentr.), 18. Hannover durch den Tod des Abg. Reese
Afrika.
•otbe
i staaten umzulegen sei, darüber sollen die verbündeten (nat.-lib.), 4. Münster durch den Tod des Abg.
Nachrichten aus Fez zufolge beabsichttgtM u l ey er T
, Regierungen sich bis zur Frist von zwei Jahren schlüsfig Wattendorff(Zentr.). Die Parteien haben folgende Hafid
, um sein wßte
die Hauptstadt Fez zu verlassen
1machen.
Stärke: Zentrum 102, Konservative 61, National¬
. Die Zusammenziehung un¬ >erbe
Als die Regierung die Nachlaßsteuer vorschlug, liberale 54, Sozialdemokraten 43, Freisinnige Volks¬ ganzes Land zu besuchen
schein¬ S
wird
Fez
in
Truppenmaffen
großer
gewöhnlich
, die an Ehe- partei 28, Freikonservative 25, Polen 20, wirtschaft¬
' wollte sie gerade die Summen treffen
, um eine möglichst starke Gefolg¬ abtei
j gatten und Kinder in einem Erbfalle kommen und nach liche Vereinigung 17, freisinnige Vereinigung 15, bar nur vorgenommen
emi
i dem Erbschaftssteuergesetz keiner Besteuerung unterliegen. Reformpartei7, deutsche Volkspartei7, fraktionslos schaft zu haben.
Asien.
Ws«
; Man hätte zwar von vornherein das Erbschaftssteuer-sind 12. Mit den Neuwahlen im Januar 1907 haben
“firll
da
,
ernst
unverändert
ist
en
si
Die Lage in P er
, daß auch Ehegatten und 16 Ersatzwahlen stattgefunden
; gesetz dahin erweitern können
, 5 Ersatzwahlen stehen
ehen
Ver¬
einer
Einführung
nach
Drängen
dem
Schah
der
die
aber
haben;
versteuern
zu
! Abkömmlingeihr Erbteil
noch aus.
größten Widerstand ent¬ lürrie
, die die Gesamtheit des bei einem Todes| Nachlaßsteuer
Zu dem an zahlreiche Abgeordnete und an die fassung immer noch den
. Die Vertreter der Mächte haben den in ch i
: falle vorhandenen Besitzes trifft, schien bedeutend er- kolonialen Vereinigungen gerichteten Einspruch des gegensetzt
, die Flaggen ihrer lese
Teheran lebenden Europäern geraten
i giebiger.
Bezirksvereins Windhuk gegen eine teilweise Sperrung
I
ihren Dächern zu hissen und sich sofort nach
auf
Länder
Nun aber stimmt die Mehrheit der Steuerkommissionder Diamantenfelder
(Deutschbei Lüderitzbucht
, wenn es zu Straßen- fr
ihren Gesandtschaften zu begeben
) gegen Südwestafrika
, (als auch wohl die Mehrheit des Reichstages
, daß es sich aufständen
) wird halbamtlich mitgeteilt
sliicfi
. Eine wertvolle Geisel ist
kommen sollte
die Besteuerung der Erbanteile der Ehegatten und
um die bereits seit längerer Zeit ergangenen Ver¬
emff
! Kinder in jedweder Form. Der Plan einer Nachlaß- dabei
ordnungen betreffend die Diamantenfelder und den den persischen Revolutionären in der Person des äl¬
■ (teuer, sowie der einer erweiterten Erbschaftssteuerkann Schutz der Fiskalinteressen handelt. Der Fiskus hat testen Bruders des Schahs, des Prinzen Schua T
. Er ist, als er von >lvie
; also als gescheitert gelten. Aber auch die andern von in die Sperre gewilligt
, um eine sachgemäße Unter¬ es Saltaneh, in die Hände gefallen
, unmittelbar nach seiner Landung en(j
, die sich suchung zu erzielen und um einen Anteil am Ertrage Europa zurückkehrte
der Regierung vorgeschlagenenGesetzentwürfe
. Für seine Frei¬ En
worden
genommen
gefangen
Rescht
in
, haben wenig Aussicht auf von 6a/s Prozent zugunsten des Schutzgebietes zu er¬
i auf Erbanfälle beziehen
verlangen die Revolutionäre ein Lösegeld von P§ h
. Da ist zunächst der Plan, reichen
. Annahme im Reichstage
. Die lassung
. Eine Abänderung kann nicht erfolgen
Mk.
000
20
entfernterer
das Erbrecht der Verwandten
Öffnung würde auch nicht zu einer besseren Aus¬
Grade aufzuheben und es dem Fiskus zuzu- beutung, sondern im wesentlichen zu einer erneuten
fr
Regierung ging Anfachung und Ausbreitung des Gründungs¬
der
Vorschlag
. Ein weiterer
- . sprechen
Deutscher Reichstag.
; ; dahin, einige Steuersätze(aus dem Erbschaftssteuergesetz
fiebers führen. Zugleich würde die Gefahr, daß die
fr
von 1906) zu erhöhen und einige Steuerbefreiungen Felder nicht in deutschem Besitz bleiben
des Reichs¬
, außerordentlich Am Freitag stand aus der Tagesordnung
!Oo1
. Aber auch diese beiden Gesetzentwürfe der gesteigert.
aufzuheben
Antrages
des sozialdemokratischen
tages die Weiterberatung
teil
zwischen ländlichen
des Vertragsverhältniffes
Regelung
.
betr
Regierung sind von der Kommission abgelehnt worden,
Frankreich.
Mita
Abg.
Arbeitgebern .
ihren
und
Gesinde
und
Arbeitern
Mit andern Worten, alle Vorschläge der Regierung,
j,
Die Deputiertenkammerhat für die Opfer des Erd¬ Arendt(kons .) wandte sich gegen den Antrag , der
Labiau
die auf eine
einstimmig einen Kredit nur bezwecke, Unzufriedenheit zu säen . Abg . Z u b e i l (soz.).
bebens in Süditalien
r
fl
von einer Million Frank bewilligt.
die einfachsten
würden
Arbeitern
meinte , den ländlichen
direkte Besteuerung des Besitzes
,!
cheitl
stände immer
In den Kontrakten
Menschenrechte verweigert .
England.
, sind von der Mehrheit der Kommission abgeabzielen
nun etwas von den Rechten der Arbeitgeber , aber nicht von
fr:
DieLondonerGemeindekörperschaften
, die
. Dafür hat man vorgeschlagen
■■[ lehnt worden
Abg . B i n d e w a l d
erwiderte
Ihm
denen der Arbeiter .
Hi
, den Ob er bür g erweist er , den (wirtsch . Vgg .), nur Haß gegen die seßhafte Bevölkerung
, wie eingangs erwähnt, zu erhöhen, haben beschlossen
Matrikularbeiträge
)tb*
M
der spräche aus dem sozialdemokratischen Anträge . Nach weiterer . r
andre Vertreter
, wie sich die verbündeten Bürgermeister
und
i Es bleibt nun abzuwarten
schloß die
Bemerkungen
persönlichen
und einigen
Debatte
von Berlin und ' Char¬
Stadtbehörden
s Regierungen zu diesem Plane stellen werden.
über den sozial¬
Abstimmung
Die namentliche
Diskussion .
fr
nach London einzuladen.
lottenburg
an eine Kommission
auf Verweisung
demokratischen Antrag
fr
Im Unterhause kam es gelegentlich der Debatte über ergab Annahme des Uberweisungsantrages
frl
mit 209 gegen
zu stürmischen Auftritten.
die Thronrede
eines von den Abgg.
106 Stimmen . Es folgte die Beratung
Deutschland.
>
Gesetzentwurfs
Nach zweitätiger Redeschlacht wurde ein Antrag der Brandys
u . Gen . (Polen ) beantragten
fr
Abg . von
.
, in der Antwort auf die Thronrede, betr . die Freiheit des Grundeigentumerwerbs
K-a i ser Wilhelm wird Ende dieses Monats Regierungsgegner
- s"
, mit 276 gegen D z i e m b 0 w s k i (Pole ) begründete den Antrag , der aus¬ Ölig;
die T a r i f r es o r m zu befürworten
oder Anfang nächsten Monats in Wilhelmshaven
mit Rücksicht aus sein
spreche , daß „keinem Äeichsangehörigen
, um an der Vereidigung der Marinerekruten 107 Stimmen abgelehnt.
I eintreffen
die
oder
Gesinnung
" die politische
Glaubensbekenntnis
! teilzunehmen.
Rußland.
welcher Art bei dem
irgend
Beschränkungen
Nationalität
fr
oder
Grundeigentum
von
Veräußerung
der
oder
Erwerbe
Ni
662 Der Prozeß wegen Übergabe der Festung
Der deutsche Botschafter in Paris Fürst
werden dürfen.
auferlegt
von Wohnstätten
der Errichtung
Kriegs¬
russischen
den
seinerzeit
hatte
Arthur
Port
erklärt in einem beim Berliner Auswär¬
l v . Radolin
fr
Abg . Graf P r a s ch m a (Zentr .) erklärte sich für den An¬
urzt
, daß er der Ver¬ rat veranlaßt, die Bestimmungen über die Übergabe
tigen- Amt eingegangenen Telegramm
auf den Umstand , daß seine Freunde
unter Hinweis
Festungen einer Prüfung zu unter¬ trag
öffentlichung einer kaiserlichen Depesche(über den Ab¬ russischer
fr
sämtliche bisherigen Ansiedlungs¬
im preuß . Abgeordnetenhaus
Aaw
ein¬
, um gegebenenfalls schärfere Bestimmungen
) in der französischenziehen
-Abkommens
schluß des Marokko
( .) stimmte
soz
gesetze abgelehnt hätten . Abg . Stadthagen
. Wie man der ,C.-C.' aus Petersburg nun¬ gleichfalls für den Antrag unter der Begründung , die fines
. Gleichzeitig gibt der zuflechten
• Zeitung,Matin' völlig sernstehe
, daß die mehr mitteilt, hat der neue Entwurf jetzt die Bestäti¬ preußische Ansiedlungsgesetzgebung verstoße gegen Reichsrecht. fre
: Botschafter seiner Entrüstung darüber Ausdruck
. Nach den jetzigen Bestim¬ Abg . G 0 t h e i n (sreis . Vp .) bedauerte , daß ein solcher An¬
Zeitung eine mit seinem Namen gezeichnete Erörterung gung des Zaren gefunden
über die Vorgeschichte des Abkommens hinzugefügt habe, mungen heißt es u. a. : „Der Kommandant muß mit trag überhaupt noch nötig sei. Darauf trat Vertagung bis fr
des Feindes ablehnen und Mittwoch ein.
Anerbieten
jegliches
Festigkeit
j die nicht von ihm stamme.

Oie Reich sfuianzreform.

I politische

Rundfcbau.

, daß diese Frau eine
Überzeugung
„Ja " — erwiderte dieser — „des Herrn Baron, m, *
Maske trug und eine ganz andre war, als wofür sie von Grödemtz
fr
!"
ausgab.
^
„Ah, des Barons?" sagte Frau von Bettini, „bei ihm
ei
«Fortsetzung.)
!
" trat Leonhard mit dem Hute in befinden Sie sich also in Stellung?"
„Meine Gnädigste,
"
„Zu Befehl, ich bin sein Haushofmeister Hartwig fr"
Knobelsdorf hatte damit einen sehr wunden Punkt der Hand zu ihr heran, „gestatten Sie mir -, denn Frau und hatte schon am letzten Dienstag die Ehre, vor i:xe [
Er mußte mit seiner Anrede innehalten
i in Leonhards Seele berührt. Letzterer fürchtete diese
; sie schien der gnädigen Frau zu stehen
F
1geheimen Beziehungen auch, wenngleich in andrer von Bettini schenkte ihm keine Aufmerksamkeit
."
ifr
„So ? — Ich erinnere mich nichtI"
, Weise, wie Herr von Knobelsdorfs vielsagendes ihrer Gesellschafterin so wichtige Mitteilungen zu machen,
daß sie alles andre darüber vergaß.
9
; Lächeln dieselben anzudeuten schien,
Als Frau von Bettini diesen Ausspruch getan
Die alte Gesellschafterinschien mit dieser eigen¬ hatte, wußte Leonhard
, daß sie die Unwahrheit ge- :gebe
, „nur ein
„Durchaus nicht," versicherte Leonhard
i
, er- ifr
, wäh¬ tümlichen Redeweise ihrer Gebieterin volländig vertraut sprachen
, mit der dies geschehen
, und die Sicherheit
Zufall hatte die Dame in die Gesellschaft geführt
rend wir damals in meinem kleinen Salon den Karten¬ zu sein; sie verstand
, sehr aufmerksam zuzuhören und schreckte ihn. Es war möglich
, an ei, ,
, daß sie ihn bis jetzt
nickte mit einem ständigen Lächeln.
einem fremden Orte, unter vielen andern Menschen nfr
damen einen Opfertempel gebaut hatten—" _
, als nicht wieder erkannt hatte, daß sie aber auch jetzt, wo
^
„Ich glaube, gnädige Frau," sagte sie endlich
" warf
„Ich bin Ihnen noch Revanche schuldig,
, „daß der Gruß er sich genannt und an eine bestimmte Begegnung
Leonhard seine Verbeugung wiederholte
, „und stehe jeden Augenblick
j Knobelsdorf schnell ein
, vp^
erinnert hatte, sich seiner nicht wieder erinnern wollte
jenes Herrn Ihnen gilt."
. gern zu Diensten!"
. Er stand also vor einer Meisterin rfr
„Wessen Gruß?" fragte Frau von Bettini mit das war unmöglich
„Wird mir eine Ehre sein," erwiderte Leonhard,
(
. Das Bewußtsein gab ihm
, als ob ein an sie gerich¬ in der Verstellungskunst
, wenn ich mich nur einer solchen Überraschung
„wir kommen nachher darauf zurück
erst meines Auftrages entledigt habe. Dieselbe wird teter Gruß eines Herrn etwas ganz Außergewöhn¬seine Fassung wieder: er fühlte, daß es sich mit dieser hre'ck
handeln
Leben
und
Tod
um
Kamps
einen
um
Frau
liches sei und wandte sich um. Ihre Blicke be¬
' meine Zeit nicht allzu lange in Anspruch nehmen!"
Lichj
.
, lüftete gegneten denen Leonhards; •sie sah denselben groß und könne
diesen Worten erhob sich Leonhard
3Nach
„Sie haben mir wohl den Besuch des Herrn Barons r el;
. Sämtliche Blicke fragend an; kein Zug in ihrem Gesichte verriet, daß
,' artig seinen Hut und entfernte sich
efr
?" nahm diese das Gespräch wieder auf.
sie den vor ihr sich jetzt zum dritten Male Verneigenden anzumelden
seiner bisherigen Gesellschaft folgten ihm.
kannte.
Leonhard konnte die Frage der Dame nicht sogleich ichn
Leonhard näherte sich Frau von Bettini.
!
, da sein Gespräch mit derselben durch einen ttoib
Die Umsitzenden beobachteten den Vorgang mit beantworten
Seltsam I Die schöne Wittwe hatte bis jetzt mit dem
i
F
. Jeder, auch der schärfste Beobachter, Kellner unterbrochen wurde.
I kleinen Strauß Waldblumen gespielt und dabei ihre größtem Interesse
s
Dieser halte Leonhards Unterhaltung mit der Daine
, daß das an Bestürzung grenzende
, an dem mußte annehmen
i Augen wiederholt nach jenem Tisch gerichtet
&
,
herbei
Stuhl
einen
dienstfertig
jetzt
brachte
und
bemerkt
wahr
wirklich
«in
Bettini
i Leonhard saß ; er war überzeugt, daß sie ihn als Haus- Erstaunen der Frau von
. Letzterer legte nur r, ^
! Hofmeister des Barons von Ärödenitz sogleich wieder- empfundenes sei. Leonhard selbst kam einen Augenblickden er vor Leonhard hinstellte
, wo- .
, ohne sich ru setzen
seine Hand aus die Stuhllehne
l erkannt hatte. Jetzt, wo er sich ihrem Platze näherte, in Zweifel und etwas außer Fassung.
der Dame ab- ve ih
Einladung
die
selbstverständlich
er
zu
! sprach sie plötzlich sehr lebhaft mit ihrer Gesellschafterin „Die gnädige Frau," begann er noch einmal seine
st dg
, einen Auftrag meines warten mußte.
, „möge mir gestatten
, als daß ein so schlauer Anrede
j und zwar viel zu angelegentlich
- %e
. Diese Rücklichts
Aber diese Einladung erfolgte nicht
, das Unnatürliche dieser Herrn ausrichten zu dürfen I"
, wie Leonhard
> Beobachter
Augen
den
in
Leonhard
sie
da
,
Unart
eine
„Ihres Herrn?" — fragte Frau von Bettini und ließ losigkeit war
j Lebendigkeit nicht hätte bemerken sollen. Sie war ihm
, auf der Veranda versammelten Gesellschaft
. In Leonhard befestigte etwas kühl ihre Blicke über Leonhards Gestalt gleiten. der ganzen
! gegenüber also nicht unbefangen

j Oi
! 25!

i

jVcmcfis.

Kriminalroman von E. Görbitz.

sich immer mehr die

sich

, daß die Zahl der Toten 150
. Es ist der mitteilt, ist anzunehmen
, im Bezirke Budapest
Städtchen Miskolcz
, der in einer dortigen Eisen- erreichen wird. König Eduard und Königin Alexandra
Graf Tihamer Forgach
ist. Der Graf macht sandten ein Telegramm nach West-Stanley, in dem sie
Berlin. Die Messerattentate auf Frauen und möbelsabrik als Polierer tätig
Titel, und obschon seine ihre Sympathie den ihres Ernährers beraubten Familien
-avchen in Berlin und den Vororten scheinen dank der keinen Gebrauch von seinem
-Telegramm wurde dem
. In einem Antwort
Abstammung aussprechen
vornehmen
seiner
ntangreichen Vorsichtsmaßregeln der Volizeibehörden,Arbeitskollegen von
. Gleichzeitig
davon. Königspaare für seine Teilnahme gedankt
, wie Hausbesitzer usw., end- Kenntnis haben, spricht er selbst höchst selten
5*^ privater Personen
davon in Kenntnis
Königin
die
und
seinerzeit die Reifeprüfung zum Uni- wurden der König
" Nachlassen zu wollen. Vom Donnerstag sind Graf Forgach hatabgelegt
der Mine
aus
Lebende
noch
,
Hoffnung
jede
daß
,
gesetzt
Mitglied
eiftiges
ein
und ist
. Die Tochter eines Groß- versttätsstudium
N" Zwei Fälle zu melden
zu retten, aufgegeben worden sei.
, die mit ihrer Erzieherin durch die Magde- der Miskolczer Sozialistenpartei.
lnkiers
Neapel. Unter den Trümmern Messinas ist die
. Von den Wrightschen Flügen in Pau
Mer Straße ging, erhielt von einem unbekannten wirdParis
dieser Tage lange gesuchte Leiche des französischen Generalkonsuls
unternahm
Wright
Wilbur
:
gemeldet
^ einen Stich. Außerdem wurde ihr das Kleid noch einen weiteren Aufstieg mit dem Grafen Lambert. de Pommeyrac gefunden worden
. Auch der Geldschrank
. Ferner
Endigt. Der Täter ist wieder entkommen
, wurden und die Konsulatsarchive wurden unversehrt gefunden.
der 27 Minuten dauerte
in der Landshuter Straße in Schöneberg ein Während des Fluges, über
die abgesteckte Distanz von Die Leiche des Konsuls wird nach Frankreich gebracht
auleinv. P. von einem etwa 15 Jahre alten Bengel, Schnelligkeitsversuche
. Man werben.
nach beiden Richtungen angestellt
,'te begegnete und ein Paket in rosafarbenem 1000 Metern
KiloBarcelona . Die Stadt Mataro in der Provinz
. Zu erzielte bei vier Versuchen im Durchschnitt fast 70
'^ >er trug, einen Schlag vor die Kniegegend
einen
Fi g bemerkte sie, daß ihr schwarzes Kleid
P Zentimeter langen Schnitt erhalten hatte. Der

ÖnpoUtifcber 'Cagesbericbt.

Bisher waren
war unterdes entkommen.
Lin Geschütz
■ Stechereien auf Frauen und Mädchen gemeldet
gegen die
Verdacht
dem
unter
die
,
Die 50 Personen
^Täterschaft angehalten und sestgenommen wurden,
Luftschiffe.
"Men von der Kriminalpolizei alle wieder entlassen
-erdeu,
Die autzerordenl.Stuttgart . Aus Anlaß der am 19. d. ftattgelicken Erfolge, die
"Men Vermählung der Komtesse Hela Zeppelin mit
die Luitschiffahrt kon»
, der das württemstruktionell zu ver¬
Oberleutnantv. Brandenstein
, hat der König von
zeichnen hat, haben
Jgffche Königspaar beiwohnte
bievAufmerk¬
speziell
ver¬
Württemberg dem jungen Hatten den Grafentitel
samkeit militärischer
, daß dieser samt der dem
öden mit per Maßgabe
die Ver¬
auf
Kreise
amen Brandenstein anzufügenden Bezeichnung Zeppelin
wendbarkeit der lenk¬
5 >w Mannesstamm in gerader Linie vererbt. Auf
baren Luftschiffe für
Weise wird der Name des erfolgreichen Erfinders,
den Krieg gelenkt und
, in der NachEr ia keine Söhne sein Eigen nennt
zugleich auch damit
mmu
. Unter den zahlreichen
>"s*nenschast erhalten bleiben
die Frage aktuell
vom
eines
werden lassen, mit
siuckwunschtelegrammen befand sich auch
Mttteln man
welchen
Kronprinzenpaar.
hchen
^"
derartige Ballons be¬
Düffeldorf. Die Errichtung einer Frauenschule
kämpfen kann. Man
"**e einer Studienanstalt für Mädchen ist hier von
ist naturgemäß auf
E" Stadtverordneten beschlossen worden. Damit wird
entsprechendeingerich¬
tete Geschütze verfallen,
E" amtlichen Bestimmungen über die Neugestaltung
die Firma Krupp
und
höhere
eine
^ höheren Mädchenschulwesens genügt, da
hat jetzt drei ver¬
Mädchenschule und ein höheres Lehrerinnenseminar in
schiedene Modelle von
Iffeldorf bereits vorhanden und nur den neuen Be¬
Geschützen konstruiert,
dungen anzupassen sind.
die zur Bekämpfung
„ Hamm. Bei den Entwässerungsarbeiten auf Zeche
von Luftschiffendienen
, wo
sollen. Das von uns
Mbod ist die zweite Sohle erreicht worden
hier im Bilde wieder¬
»." Leichen liegen. Die Särge stehen zum größten
gegebene Geschütz ist
E" bereit. Da man stürmische Szenen bei der Bereine 6,5 - ZentimeterGengrößeres
ein
wurde
,
befürchtete
"**g der Leichen
Kanone, die einem
"**"erjeaufgebot bereit gehalten.
IKilogramm schweren
. ?iordhausen. Das Schwurgericht verurteilte nach
Geschoß eine Anfangs¬
geschwindigkeitvon
^tägiger Verhandlung den Dienstknecht Joseph620 Meter verleiht
tt'wbropt zu Regelrode wegen Ermordung der beiden
eine Steighöhe
und
dauerndem
zu
und
Tode
zum
Dienstherrn
seines
.'"der
von etwa 5500 Meter
^rverlust.
erreicht.
. Diilhelmshaven. Das Kriegsgericht verurteilte
Unteroffizier wegen Unterschlagung von 100 Mk.
»E^utengeldern und andrer Schwindeleien zu einem
-"hre Gefängnis und Degradierung.
. Dudweiler. In der Bestechungsaffäreauf den
. Seit dem
""' glichen Gruben im Saarrevier wurden ein Steiger meter Geschwindigkeitin der Stunde. Wright führte Barcelona ist dem Untergänge geweiht
i' zwei Monaten, ein Bergmann zu zwei Wachen Ge- sodann noch einen vierten und letzten Flug von fünfzehn großen Erdbeben bröckelt die Küste von Barcelona zu¬
schon ganze
See
die
hat
aber
""gnis verurteilt.
Mataro
In
Minuten mit Hauptmann Lucas aus. — Mehrere sehends ab.
. Wenn die Regierung nicht Hilfe
.X Bamberg. Ein schwerer Unfall ereignete sich Schüler des kühnen Amerikaners sind jetzt bereits Straßen verschlungen
, scheint Mataro, das 20 000 Einwohner zählt,
. Wright wird schafft
, die Flieger allein zu steuern
J ,Et Tage in der Familie eines Werkmeisters in imstande
sie noch im Landen unterweisen und ihnen dann selbst¬ verloren zu sein.
^"fier Ebrach. Während seine vier kleinen Kinder
Ankunft
. Die bevorstehende
Zeit sich in der Wohnung allein überlassen wären. ständige Aufflüge gestatteu
KuMes Allerlei.
Mieii sie die brennende Tischlampe um, die dabei des Königs von Spanien und die aus diesem Anlaß
. Im Nu standen die Kinder in Hellen zu erwartenden interessanten Flüge haben eine große
Mlodierte
00« Allerlei Wissenswertes . Eine Flasche
, an denen Menge Fremder nach Pau gezogen.
. Sie erlitten schwere Brandwunden
^wrnen
London. Aus dem Schacht der West- Stanley- Champagner geht, bevor sie serviert wird, durch
bereits gestorben ist, während die übrigen schwer
i
. — London
, wo infolge einer Explosion 300 Bergleute 45 Hände, um fertiggestellt zu werden
Kohlengrube
i "wder liegen.
000
Tageslicht befördert braucht jährlich zur Straßenbesprengung 80 000, ömitt.
be- Vers chüttet wurden,sind 94 LeichenderansZeche
H. MCNDT
BHUOKl
I,c * Budapest. Einen gräflichen Fabrikarbeiter
Wasser.
Gallonen
jedoch
„Bucns"
"öer ßt seit einer Reihe von Jahren das ungarische worden. Wie der Eigentümer
»äter

‘"tätigte und doch war diese öffentliche Beleidigung
, denn sie befreite seine Seele von der
bv. ""genehm
^ °Aen Last.
" dachte Leonhard
ist keine Polizeispionin,
ei
)iele *m stillen, „sonst würde sie weniger die Stolze
, mich in
diei? Un^ vielmehr die Gelegenheit benutzen
!"
, um mich auszuforschen
Zliiterhalkung zu verwickeln
von Bettim wiederholte ihre Frage, ob Herr
,
5*8 ihr den Besuch des Barons ansagen wollte.
, „ich habe nur die
entgegnete Leonhard
Vb t
ckn qp c Empfehlung meines gnädigen Herrn zu über, daß er in
8„n, mit der gleichzeitigen Entschuldigung
"den kste ** Tagen sich noch nicht selbst nach dem Be."
könne
art gnädigen Frau erkundigen
sagte Frau von Bettini mit flüchtigem Ber>„''
on F* *m Ton, „ec hat sich wohl noch immer nicht
Erschütterung über den Tod seines alten Dieners

„Von dieser ist die Rede," gestand Leonhard zu,
. „Da ich es einmal angedeutet
indem er sich verneigte
, zumal die neuen Be¬
habe, will ich es nicht leugnen
ziehungen des Herrn Barons zur Komtesse und deren
gemacht werden
bekannt
öffentlich
Eltern bald genug

mit Frau von Bettini auch verlaufen war, zuckte er doch
, als er mit Fragen über dieselbe bestürmt
die Achseln

wurde.
Frau von Bettini verließ sehr bald die Veranda
und zog sich mit ihrer Gesellschafterin in ihre, auf der
Waldseite gelegene Wohnung zurück.
dürften!"
Nachdem Leonhard mit seinen neuen Bekannten
?" rief Frau von
„Der Baron wird sich verloben
noch das Ende des Konzerts abgewartet hatte, machten
gesprochen
bisher
sie
als
Bettini plötzlich viel lauter
. Der kleine sämtliche Herren einen Spaziergang am Strande und
und ließ die Hände in den Schoß sinken
, mit dem sie kokett gespielt hatte, fiel zu speisten dann im großen Salon des Konversationshanses
Blumenstrauß
Boden, sie achtete nicht darauf; für einen Augenblickzur Nacht.
An der Tafel gesellte sich ein sehr eleganter Herr
, doch fand sie
verlor sie die Herrschaft über sich selbst
. Klug genug, mit den vollständigen Gepflogenheiten des Weltmannes
schnell ihre Selbstbeherrschung wieder
, der sich als ein Herr Alois
, wandte sie sich zu der kleinen Gesellschaft
um sogleich das Richiige zu treffen
, vorstellte.
, nur mit größerer Freundlichkeitvon Techi, Oberst in österreichischen Diensten
wieder zu Leonhard
Herr von Techi war erst am Nachmittage im Orte
als bisher.
, hatte im Konversationshause Wohnung
„Das ist ja eine sehr angenehme Überraschung,"angekommen
, um hier eine mehrwöchige Badekur zu
, „die Nach¬ genommen
versicherte sie mit liebenswürdigem Lächeln
, die von so her¬ gebrauchen und war, wie er wiederholt versicherte,
stimmte Leonhard zu, „geht ihm das richt von jeder Verlobung interessiert
, gleich am ersten Tage so angenehme Be¬
hoch erfreut
."
Persönlichkeiten doppelt
Ende desselben sehr nahe, aber er wird vorragenden
»ß?
ihre ruhige und vor¬ kanntschaften gemacht zu haben.
Bettini
von
Frau
schnell
So
großer
von
Verhällnisse
llickn^ auch durch persönlicheiettaebalten
Als nach beendetem Mahle die Zigarren auge¬
! Jck>." setzte nehme Haltung auch wiedergesunden hatte, war ihre
, .mgrert ui seinemS -bloffe
, sah Leonhard nach der Uhr.
■etwas
diesem doch deut¬ zündet wurden
, anzu- Bestürzung über Leonhards Mitteilung
,,, „habe Ursache
" jagte er, „in liebenswürdiger Gesell¬
„Wie schnell,
keinem
ihn
für
unterlag
Es
.
gewesen
sichtbar
lich
Begeschätzten
er nach einiger Zeit Ihren
nur in schaft die Zeit vergeht; es ist bereits neun Uhr, ich
geheimnisvolleWittwe
die
daß
,
mehr
Zweifel
Frau,
gnädige
Sie,
für
."
-»» Melier Rücksichtnahme
rwitz
anspanneu lassen müssen
ihrem eigenen Interesse nach Grödenitz gekommen war. werde
"**rd und zwar nicht allein!"
, „wollen
„So früh," meinte Herr von Knobelsdorf
„Bringen Sie," fuhr die schöne Livia fort, „dem
Betttni horchte überrascht auf.
habe einen viermal
Ich
?
verlassen
schon
uns
Sie
hoffe dieselben
ich
,
Glückwünsche
meine
Baron
Herrn
K^ lcht allein?" fragte sie.
weiteren Weg wie Sie und meine Abfahrt doch erst um
."
, als fürchte später noch persönlich aussprechen zu können
r. 3,!°!!; , ^ iegte die Hand auf seine Lipven
. Dann geht der Mond auf und
Leonhard verneigte sich vor der Dame und empfahl Mitternacht festgesetzt
(W . 8e>a?i zu haben.
; Sie sollten so lange hier bleiben
beleuchtet die Chaussee
'
Herr
zu
er
kehrte
Befriedigt
.
darauf
gleich
ihr
sich
«ker Herr Baron vielleicht Verwandte, von Knobelsdorf und dessen Gesellschaft zurück
ie rhu
. Er wie ich; wir könnten dann noch eine Partie Whist
„oder
,
weiter
sie
fragte
"
?
werden
t bami, 0 er begleiten
."
, ganz wie es Ihnen beliebt
, daß von Frau von Bettini für ihn und oderL'hombre machen
, welche ich die war überzeugt
>re bnu. b^gsüstiche Familie gemeint
*s
jütgt .)
KorijetzUNg
nichts zu fürchten sei. Gegen die Herren spielte Ne 25
«
Robe
Schlöffe
dem
aus
Anwesenheit
meiner
0^*
j
innen zu
; so einfach seine Unterhaltung
er den Geheimnisvollen

Ortskrankenkasse Xlo . 2 \ .

'Codes-Hnzeige*

Freitag den 5. März finden dahier im Gasthaus „zum Frank¬
furter Hof" Peter
(
Kinkel) die V e r 1r e 1 e r w a h 1 e u für die Jahre
1909/1910 statt und zwar nachmittags von 3 bis 4 Uhr.
Zu wählen sind:
Von Seiten der Arbeitgeber2 Vertreter und ebensoviele Stellvertreter;
Von Seiten der Arbeitnehmer4 Vertreter und ebensoviele Stellvertreter.
Die Wahl wird geheim, durch Stimmzettel ausgeübt.
Schwanheim, den 24. Februar 1909.
Der Vorstand.

Josef
nach schwerem Leiden gestern
Nachmittag 21j2 Uhr im zarten
Alter von 10 Monaten sanft ver¬
schieden ist.

In tiefer Trauer:

lg.ReiningerE " \ «ii anfgenommen

Familie
Sossenheim

Magen
vertragen

Ein schlechter
kann nichts

Gemeinde Sossenheim.

Verwandten , Freunden und
Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung , dass
unser
liebes Kind

Kaiüer

Aerztlich erprobt!

: "NF

Belebend
wirkendes
verdauungs¬
förderndes u . magenstärkendes Mittel.

in
und Porzellan sowie sonstige

0la$

Iletty

Hoss

Paket

bans
- und
Preisen.

Küchengeräte zu billigsten

9i

Pfeffermünz
'Caramellen

Emaille

Reichhaltiges Lager

, 24. Febr . 1909.

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag
den 25. Februar,
nachmittags 5 Uhr , vom Sterbe¬
hause Oberhainstrasse
14.

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh ic.
Sichere Hilfe dagegen bringen

, Hauptstrasse 51.

25 Pfennig.
Zu haben bei:

Johann David Nost,
Kolonialwarenhandlung
in
Sossenheim.

Vereinigte Landwirte
Sossenheim.

E^

Donnerstag den 25 . Februar er.,
abends Vs9 Uhr, im „Frankfurter Hof"'

ßrosser Räumungs-Uerkauf- ^ o

Versammlung

sämtlicher Winterschuhwaren

betreffs dringende Zahlung der künstlichen
Dünger und sonstige Angelegenheiten.

mit

Der Vorsitzende
: K. B r u m.

Svang . IVlänner- und
Jünglings -Verein.
Sonntag den 28 . Februar 1909,

- abends

Vs8 Uhr

findet

famlllen
-Hbencl

im Gasthaus

„zur Rose " statt , wozu auch
Uichlrnitglieder , also die ganze Eo. Ge¬
meinde , herzlichst eingeladen ist

Vortrag des Herrn Hofmann aus

Höchst über „Privates
darauf : gemütliche

Ausnahme

einiger

Netto

- Artikel

—

Versicherungswesen " ;
Unterhaltung.

zu bedeutend herabgesetzten Preisen .
Einige
Beispiele:
Damen-Cordschuhe
, Ledersohle
, Fleck und Filzsutter
Damen-Tuchschuhe
, Filz- und Ledersohle
Damen-Meltonschuhe, abgesteppt
, Ledersohle und Fleck
Damen-Steppschuhe, In. Qualität, für die Straße
Damen-Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle
Damen-Lederschuhe
, warm gefüttert
, .
.
.
.

—
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur
jetzt nur

Damen-Filz -Schnürstiefel, Lederbesatz
Candee Gummischuhe mit 10% Harburger mit 5% Rabatt.
Kinder-Schuhe und Stiefel , warm, bedeutend unter Preis.

Der Vorstand.

KanineftenziicbterGesellschaft
,Sossenheim.

Schuhwarenhaus

D . Holzmann

15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

Sonntag den 28 . Februar 1909,
nachmittags 4 Uhr im Vereinslokal
„zum

Hainer

G3gg
$£i]rE35j

Hof"

Tortrag
über Kaninchenzucht
u. Behandlung.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Iliir

heil
."

imi nnii

Weiße Kleiderstoffe
Tapetenversandliaus
W
Zefir , Battist , Cheviot , Cachmir rc. rc^
tüchtigen Vertreter
Schwarze Kleiderstoffe
für

den hiesigen Platz

per Meter 3.50, 2.70, 2.20,
1.80, 1.60 bis W

einen

zum Verkauf von Tapeten unter sehr
günstigen Bedingungen
. Off. unter
„Tapeten" an die Expeditiond. Bl.

Schal

verloren.

Verlag dieses Blattes.

! ■ «

Abzugeben geg.
Belohnung
im

Wer

sich oder seine Kinder von

ßtistttt
Heiserkeit, Katarrh , Verschlei¬
mung , Uachenkatarrh, Krampfnnd Keuchhusten befreien will,

kaufe die ärztlich erprobt
pfohlenen

iur

iianliniiiitioi
H
|

in ganz besonders reicher Auswahl zu niedrigsten Preisen:

Leistungsfähiges
, großes

sucht

0 .80
0 .95
1.15
2.25
2.00
2 .75
3.25

Pfg.

Cheviot , Diagonal , Cachmir , Satin,
Mohair rc. rc.
per Meter 5.50, 4.50, 3.50, 2 .80,
2.40, 1.80, 1.50, 1.30 bis

Affe
o V

jeder Art.

4-18-

Cheviot , Crepe , Diagonal , Satin,
rc. rc.
4H0-

i

1
i

Gnterröcke

Farbige Kleiderstoffe
per Meter 3.50, 2.80, 2.50, 2.20,
1.80, 1.40, 1.10 bis

Kerzentücber, Hafcbentücber
Kränze , Bouquets , Ranken,
F)andlcbube
weist und farbig in allen Preislagen.

W

Strümpfe , KorfettsFertige Masche:

D

Hemden , Kragen , Manschette » ,
Krawatten rc. rc.

I

Kaufhaus Schiff, ÄLL

.M,

II

und em¬

5*VHJ GrvV
' iVTO

Kaisers
Krust-Caramellen
(feinfchmeckendes Malz - Extrakt ).
notariell beglaubigte
Zeugnisse hierüber.

9 " " "

Paket 25 Pfg . — Dose 50 Pfg.

Kaisers

Brust
-Fxirakt

Flasche 90 Pfg . Zu haben bei:

Joh . David
warenhandlung

Nost, Kolonial¬
in Sossenheim.

Einige Fiter Milch
abzugeben . Jakob Klohmann , Dippenstr . 6.

Sandacker

Eine l-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
sowie eine 2 -Zmmer- Wohnung mit und allem Zubehör zu vermietenKüche zu vermieten. Näheres bei Jak. Gasthaus „zum Tau nus"-_
_
Noß 6r.

Eine 3-Zimmcr-Wohnung zu Ver¬
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Küche mietern Lindenscheidstr aße No. 28.
zu vermieten. Näheres im Verlag.
1 oder2 Zimmer und Küche sofort z»
(16 Ar groß ) zu verkaufen.
Näheres
bei Georg Moock, Oberhainstraße.
vermieten. Susanna Fay, Kappusstr. 3.
Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerSchöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Wohnung mit Wasserleitung und allem
Utfrtpiitltfpt
« ein junger
weißer
IvH Spitz-Hund. Abzu¬ Zubehör an pünktlich zahlende Leute Gas- und Wasserleitung zu vermieten
-.
holen bei Reinh . Marx, Hauptstr . 61.
zu vermieten . Gut & Stubenrecht.
Näheres bei Fay, Gemeinderechner.
Ein Arbeiter kann heizb. Logis er¬
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
2- oder 3-Zimmer-Wohnung zu,
halten. Pet. Laealli, Eschbornerstr
. 15. Hauptstraße Nr . 27.
vermieten. Gasthaus „zum Taunus"-!

'

" J !X . f '

“ “
‘ vM

Mr

ieiditiif Zsjskllhem.

MSchenlirche Gratis -KeUagr : JUnArrevtes Unleehaltungsirlatt.
Fünfter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Samstag
Gemeinde

Amtlicher Teil.

Gaben

des Gesetzes steht die
I III
Nach Artikel
von Lehrlingen
zur Anleitung
Befugnis
nur
regelmäßig
fortan
Handwerksbetrieb
das 24 . Lebens¬
denjenigen Personen zu , welche
Meisterprüfung
eine
und
vollendet
jahr
haben.
bestanden
jedoch , daß Personen,
Artikel 2 I gestattet
1908 nach den seitherigen
welche am I . Oktober
von Lehrlingen befugt
zur Anleitung
Bestimmungen
Lehrwaren , ihre vor diesem Tage angenommenen
iinge noch auslehren . Auch die weitere Befugnis
muß ihnen auf An¬
von Lehrlingen
zur Anleitung
erteilt
trag von der unteren Verwaltungsbehörde
werden , wenn sie am 1. Oktober 1908 bereits fünf
von
zur Anleitung
mit der Befugnis
volle Jahre
Lehrlingen in ihrem Gewerbe tätig gewesen sind.
hat
zu Wiesbaden
Die Handwerkskammer
des Kammer¬
sämtlichen interessierten Korporationen
in
übersandt,
bezirks Sammelformulare
Handwerkern
Anzahl
welche von einer größeren
werden
Anträge in Rede stehender Art ausgenommen
wesentlich
können ; hierdurch wird das Verfahren
aus¬
die
daher
ich empfehle
vereinfacht ;
Sammeldieses
Benutzung
giebigste
Einzel¬
ausnahmsweise
Sollten
sormulars.
werden , so stehen hierfür
beabsichtigt
anträge
bei mir zur Verfügung.
Formulare
diejenigen,
zumal
,
Beteiligten
Die
anzuLehrlinge
neue
zu Ostern
welche
ich in ihrem
, ersuche
beabsichtigen
Nehmen
baldigst
, die Anträge
Interesse
eigenen
Zu stellen.
1909.
a . M ., den 12 . Februar
Der Landrat : v . Achenbach.
veröffentlicht.

wiederholt

Wird
Sossenheim,

den

26 . Februar

1909.

Der

Bürgermeister

: Brum.

Nr . 958.

Aufruf.
kleiner Städte

Dörfer

nassauischer

große Anzahl

Eine

und

außer¬

hat durch das Hochwasser

, Häuser,
Menschenleben
gelitten .
ordentlich
jeglicher Art und was
und Vorräte
Scheunen
das schlimmste ist , die
kär den kleinen Landwirt
durch

und

vollen

ihr

und mit

Winterfrucht
ertragreich

gemachten

reißenden

Wassermaffen

gutes

ein

jahrelanges

zu errichten , ihre von den Fluten
Borräte

zu ersetzen und

sind

neues

Bebauen
von

den

worden.

hinweggefegt

Die wenigsten der Betroffenen
eigenen Mitteln ihre niedergeriffenen

wert¬

Stück

mühsames

Ackerbodens ,

vermögen aus
Gebäude wieder
hinweggetragenen

Saatgut

Helfet

nach
darum

Lage

ihrer

auf
den

Nr . 917.

.

Schnelle

Bürgermeisteramt

dem

Verhältnisse

alle , die ihr in der Lage

helfend
hierzu

Landslenten . Gebe
W>d , unseren schwer bedrängten
jeder gern nach Kräften zu der auch in unserer

1909.
23 . Februar
Der Gemeindevorstand:
Bürgermeister.
Brum,

Mit Bezug auf obigen Aufruf wird noch be¬
in den
kannt gegeben , daß die Polizeisergeanten
umgehen werden,
nächsten Tagen mit Sammellisten
für die durch das Hochwasser Ge¬
um Beiträge
schädigten entgegenzunehmen.
Bis jetzt sind eingegangen : Von Dr . Link
Brum 4 Mk ., Ziegelmeister
10 Mk ., Bürgermeister
Lorbeer
Wilhelm Kuhlmann 2 Mk ., Gemeindesekretär
Fay 2 Mk ., Polizeisergeant
2 Mk ., Gemeinderechner
2 Mk ., Polizei¬
Lisch 2 Mk ., Lehrer Wintermeyer
Füller 1 Mk.
sergeant Kinkel 1 Mk ., Polizeisergeant
wird hierdurch dankend bestätigt
Der Empfang
und weiteren Gaben gerne entgegengesehen.
den
Der

Sossenheim,

26 . Februar
Bürgermeister

1909.
: Brum.

Bekanntmachung.
An

die Arbeitgeber.

von ausländischen
die Beschäftigung
Betrifft
Arbeitern.
Ministerialbestimmungen
den neueren
Nach
zur Beschaffung von Jnlandsist die Verpflichtung
ds . Is . an auf
vom 1. Februar
ausweispapieren
ausgedehnt
Arbeiter
ausländische
sämtliche
Arbeiter,
ausländische
worden . Das heißt : Jeder
der hier in Arbeit tritt , muß eine von einem Grenz¬
in Berlin
amt der deutschen Feldarbeiter -Zentrale
bei sich führen,
Legitimations -Karte
ausgcfertigte
über seine Personalien,
die in deutscher Sprache
seine Herkunft u . s. w . Auskunft giebt . Die Legiti¬
mierung kann aber auch noch an der Arbeitsstätte
Ar¬
erfolgen , jedoch bei landwirtschaftlichen
beitern mit der Einschränkung , baß bei diesen eine
nach dem 1. Mai
an der Arbeitsstätte
Legitimierung
nicht mehr zulässig ist.
überhaupt
jeden Jahres
be¬
Arbeiter
Die Landwirte , welche ausländische
noch besonders aufmerk¬
schäftigen , werden hierauf
sam gemacht.
trägt
Polizei -Verwaltung
Die Unterzeichnete
der
die Lösung
dann in jede Legitimationskarte
des neuen Arbeits¬
und die Eingehung
bisherigen
ein.
verhältnisses
zu
der Bestimmungen
Um die Durchführung
ersucht , von
sichern , werden daher die Arbeitgeber
jedem Eintreffen ausländischer Arbeiter im Zimmer 3
zu machen , wo
besonders Mitteilung
des Rathauses
werden wird . Es
veranlaßt
dann das Erforderliche
wird auch von Zeit zu Zeit diesseits eine Revision
werden.
der Betriebe vorgenommen
wird ersucht , alle KontraktbruchFerner
sälle anzuzeigen , damit die betreffenden Arbeiter
zur Ver¬
im Zentralpolizeiblatt
zwecks Kontrolle
öffentlichung gebracht werden können.
nicht
Arbeiter , die sich an diese Bestimmungen
ausgewiesen.
halten , werden aus dem Staatsgebiet
Sossenheim,

den

26 . Februar

1909.

Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Nr . 967.

zu kaufen,

um die verwüsteten Aecker wieder zu bestellen.
hat deshalb auch die GeDer Herr Landrat
unseres Kreises ersucht , mit ihren
weindevorstände
Gemeinden
^' nzugreifen.

werden

Sossenheim,

vom
auf die Veröffentlichung
Mit Beziehung
Nr . 64 — weise
8 . Oktober v . Is . — Kreisblatt
ich nochmals darauf hin , daß das Gesetz , betr . Ab¬
vom 30 . Mai 1908
änderung der Gewerbeordnung
bereits am 1 . Oktober v . Is . in Kraft getreten ist.

Höchst

Hülfe

entgegengenommen.

Befähigungsnachweis.

sogen , kleinen

Sammlung
tut hier Not.

veranlaßten

1909.

27 . Februar

bm

und ausgiebige

Bekanntmachung
betr . den

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Verantwortlicher
Karl

Nr. 17.

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

Bekanntmachung.
den 3 . März
Mittwoch
meindekasse geschlossen.
Sossenheim,

den
Der

ds . Is . ist die

27 . Februar
Bürgermeister

Ge¬

1909.
: Brum.

Holzverfteigerung.
den 3 . März ds . Is ., vormittags
Mittwoch
Gemeindewald,
11 Uhr , werden im Sossenheimer

, an Ort
Ruppertshain
belegen in der Gemarkung
und Stelle versteigert:
zus . 12 Im,
17 kief. Stämme
128 rm kief. Scheit -Nutzholz,
-Nutzholz,
Knüppel
„
„
26
„ Scheit -Brennholz,
42 „
„ Knüppel -Brennholz,
65 „
25 „ Laubholz -Knüppel,
6 „ Laubholz -Scheit,
8 „ eich. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
20 „
„ Knüppel -Brennholz,
60 „
4840 Laubholz -Wellen.
Bemerkt wird , daß der um 9 Uhr 18 Min.
in Höchst a . M . abgehende Zug der Königsteinerhält.
Tage in Schneidhain
Bahn am obengenannten
Sossenheim,
Nr . 878.

den
Der

20 . Februar
Bürgermeister

1909.
: Brum.

Lokal -]Ntacbricbten.
Hoflenhelm

. 27. Februar.

und Arbeit¬
— An die Eltern , Lehrherren
geber ! Der Ausschuß der Deutschen Turnerschaft
einen Aufruf , in dem er die Eltern
veröffentlicht
auffordert , dafür zu sorgen , daß die Kindern nach
in die Berufsarbeit , Kraft und Ge¬
dem Eintritt
sich erhalten.
sundheit durch geregelte Leibesübungen
Man möge sie anhalten , daß sie sich einem Verein
betreibt wie
anschließen , der turnt und Jugendspiele
die große Deutsche Turnerschaft , in der sie mit
des
Ucbungen
in den altbewährten
Altersgenossen
werden und im freien Spiele
Leibes unterwiesen
vaterländischer
genießen . Die Pflege
Jugendlust
wird dazu bei¬
in den Turnvereinen
Gesinnung
zu
und Bürgern
tragen , sie zu tüchtigen Männern
geht die Mahnung,
erziehen . An die Lehrherren
für ihre körperliche Er¬
Arbeitern
ihren jungen
wöchentlich zu gönnen.
ziehung 2 — 3 Stunden
hielt
— Preis -Maskenbälle . Am Sonntag
„E i n t r a ch t " einen wohl¬
der Männergesangverein
im „Löwen " ab , welcher
Maskenball
gelungenen
gut besucht war . Zirka 60 Masken -Rollen wurden
erhielten Damenabgegeben . Bei der Prämierung
Preffe : 1. Deutsches Turnfest , Frl . Anna Baldes;
2 . Blumen -Körbche » , Frl . Greta Bien ; 3 . Deutsches
Hochstadt ; 4 . Kleeblume,
Turnfest , Frl . Gertrud
Frl . Anna Wenda ; 5 . Klatschrose , Frl . Anna Fay;
erhielten:
6 . Goldhaar , Frl . Huhn . Herrenpreise
—
.
Bauernfamilie
2.
1909 ;
1. Musterung
hielt der Radfahreram Sonntag
Ebenfalls
Hof " seinen Maskenball,
„Nassauer
im
Verein
der auch gut besucht war . Zur Verteilung gelangten
war
7 Damen - und 3 Herrenpreise . Das Resultat
die Masken:
erhielten
folgendes : Damenpreise
l . Luftballon , Frl . Frz . Gölz , 2 . Frühling , Frl.
Bollin , 3 . Grand -Bazar , Frl . E . Gölz , 4 . Wasser,
Frl . D . Noß , 5 . Schäferin , Frl . G . Bollin,
6 . Deutsch -Amerika , Frl . El . Schneider . Herren¬
preise : 1. Ruderklub , mehrere Personen , 2 . Zu¬
kunfts -Nachtwächter , Herr Dillich , 3 . Der deutsche
der Turnveranstaltete
Michel . — Am Dienstag
mit
-Rummel verbunden
einen Jahrmarkts
Verein
der schönsten
und Prämierung
Bürger -Maskenball
Masken . Damenpreise erhielten : AfrikanischeTurnerin,
Frl . Schröder ; 2 . Schwäbische Bäuerin , Fr . Noß;
3 . Puppenkind , Frl . Höfler ; 4 . llhr , Frl . Koch ; 5 . Ziel¬
Fr . Schneider
scheibe, Frl . Schneider ; 6 . Fahnenreigen
und Fr . Rothärmel . Herrenpreise : 1 . Wildschütze,
K . Wehner , Hofheim ; 2 . Radler , Gebr . Moos . —
. Musik¬
hielt die Humor
Ebenso am Dienstag
„Lyra" ihren Ball im ,/Löwen " ab.
gesellschaft
Damenpreise erhielten : 1. Symbol der Treue , Frau
Geis , 2 . Frühling , Frl . G . Hochstadt , 3 . Luftballon,
Frl . E . Gölz , 4 . Ballettänzerin , Frl . M . Schneider,
5 . Glückskäfer , Frl . Fay , 6 . Wetterfahne , Frl . Noß,
7 . Deutsch -Amerika , Frl . A . Happel . Herrenpreise:
und 2 . Holzhacker - Gruppe.
1. Zigeunerpaar

Die Lage auf dem Balkan.
Deutschland hat , um den bedrohten Frieden auf dem
Balkan zu erhalten , ein gemeinschaftliches Vorgehen
aller beteiligten Mächte in Belgrad in Vorschlag ge¬
bracht , und es liegt kein zwingender Grund vor , anzunebmen , daß die in Frage kommenden Regierungen sich
dieser friedlichen Vermittelung
nicht anschließen werden.
Serbien wird also noch einmal Gelegenheit haben,

die Stimme Europas
zu hören . Wenn es auch dann auf seinem Standpunkt
heharrt , seine Rüstungen fortsetzt und seine politischen
Forderungen
bezüglich Bosniens
und der Herzegowina
aufrecht erhält , so wird Österreich -Ungarn gezwungen
sein, ein Ultimatum zu stellen.
Inzwischen dauern die Verhandlungen
der Mächte
über eine etwa mögliche Lösung der Krise fort . In
Paris hofft man , daß Deutschland und Österreich dafür
gewonnen würden , die Annahme des russisch
- bul¬
garischen
Finanz
Vorschlages
der
Türkei
anzuralen , während Rußland und Bulgarien
ihrerseits
alles aufbieten würden , den slawischen Völkern begreif¬
lich zu machen , daß die Friedensvermittelung
der Groß¬
mächte in Belgrad vor allem im Interesse der Balkanstaaten liegt.
Gegenüber der französischen Anregung , ÖsterreichUngarn möge seine wirtschaftlichen Zugeständniste für
Serbien bekanntgeben , wird der Standpunkt des Wiener
Ministeriums in einer halbamtlichen Kundgebung dahin
gekennzeichnet , daß von solchen Zugeständnissen nur die
Rede sein könne, wenn Serbien
auf alle Gebietsab¬
tretungen verzichte. Diese Haltung der österreichischen
Regierung , die von Deutschland unterstützt wird , trägt
nicht dazu bei , den Konflikt zu lösen ; da keine Groß¬
macht in der Lage ist, Serbien auf irgend eine Gegen¬
leistung Österreichs zu verweisen , wenn Serbien
ab¬
rüsten wolle.
Trotzdem hat der französische Botschafter am Wiener
Hose in einer Unterredung mit dem serbischen Gesandten
rund heraus erklärt : Serbien muß unter allen Um¬
ständen nach geben . Der von Europa gewollte Frieden
sei wichtiger , als die unerfüllbaren Forderungen Serbiens;
diese müssen fallen gelassen werden.

Europa wolle endlich Ruhe
und Frieden verbürgt haben.
Einstweilen aber täuscht man sich in Serbien immer
noch mit Kriegslärm über die Schwierigkeiten und den
Ernst der Lage hinweg .
Das zeigt ein in vielen
Tausenden verbreiteter

Aufruf zum Kriege,
der in ganz Serbien
und sogar in Wien zur Ver¬
teilung gelangt ist. Darin heißt es : „Serbische Brüder l
Serbische Helden ! Die Stunde
naht , wo ihr die
heilige Pflicht , die ihr dem Vaterlande gegenüber auf
euch genommen , zu erfüllen haben werdet . Glaubet
nicht den Friedensgaukeleien , mit denen unsre Diplo¬
maten sich selbst und das Land betrügen .
Ein
österreichisches
Ultimatum
ist
bevorstehend,
dem drei Tage darauf der Einmarsch der österreichischen
Truppen
folgen soll. So hat es der österreichische
Kriegsrat beschlossen, und alles andre ist Lug und Trug,
mit dem man uns hintergehen und in falsche Sicher¬
heit wiegen will . Haltet euch bereit , um auf den
ersten Ruf , den das Vaterland
an euch erlassen wird,
zur Büchse zu greifen und aus eure Posten zu ziehen.
Die Zeit ist ernst , die Gefahr schickt sich an , unsre
Schwelle zu überschreiten . Schlafet mit offenen Augen
und mit dem Gewehr in der Hand , um jeden Augen¬
blick bereit sein, dem bedrohten Vaterlande zu Hilfe zu
eilen !"
Und solche Worte finden nicht nur in Serbien,
sondern auch in Montenegro ein gewaltiges Echo, denn
die von Wiener Blättern verbreitete Nachricht , daß Fürst
Nikolaus entschlossen sei, die Gemeinschaft mit Serbien
zu verlassen und unabhängig Verhandlungen mit Öster¬
reich anknüpfen , ist erfunden.
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Da die andern Herren ihre Bitten , zu bleiben,
mit der des Herrn von Knobelsdorf vereinten , so gab
Leonhard nach einigem Zögern das Versprechen , auf die
vorgeschlagene Partie einzugehen.
„Unsre Bekanntschaft, " meinte Herr von Techi sehr
bescheiden, „ist zwar noch so jung , daß ich die Bitte
kaum wagen darf , auch mir eine Beteiligung an der
geplanten Whistpartie zu erlauben . "
„Wir werden es uns
zur Ehre rechnen , Herr
Oberst, " versetzte Knobelsdorf
artig
und Herr von
Landechow beeilte sich, eine ähnliche Artigkeit hinzu¬
zufügen.
„Nur, " fuhr Herr von Techi fort , „ werden die
Herren große Nachsicht mit mir haben müssen , da
mir die Feinheiten beim Spiel unbekannt find ."
„Es wird schon gehen, " beruhigte Knobelsdorf ihn
lächelnd , „wir sind auch keine Meister , es dreht sich ja
nur um eine leichte Unterhaltung !"
Dabei leuchteten die Augen des . Sprechers
aber
so fieberhaft , daß dies Augenfunkeln seine Worte Lügen
strafte . Die Leidenschaft des Herrn von Knobelsdorf war
das Spiel und es war ein offenes Geheimnis , _daß
seine Vermögensverhältnisse
sich infolge dieser Leiden¬
schaft in vollständiger Zerrüttung befanden.
Die kleine Gesellschaft begab sich ins Spielzimmer
und bald saßen die Herren , in zwei Gruppen geteilt,
bei einer Whistpartie . Der Kellner hatte Wein gebracht
und sich dann auf Befehl entfernt mit der Weisung,
nur auf ein Klingelzeichen zurückzukehren.
Die Herren , deren Köpfe immer mehr vom Wein
erhitzt wurden, waren bald des Whistspiels überdrüssig.

llmber

Montenegro steht treu zu Serbien

kommene Tarifgleichheit auf allen Strecken eines Strom «^ g
gebietes . Ferner : Abführung der vereinnahmten Schiff «in Bc
fahrtsabgaben an eine Zentralkasse,
deren
Bor «)arau!
stand aus den Delegierten der an dem betreffenden «trag,
Strom verkehrsbeteiligten Staaten bestehen soll. End «stchnu
sich : Verwendung
der Gelder unter allen Umständen Adei
nur zur Vertiefung , Verlängerung der schiffbaren Strecke ^ "
zur Regulierung , kurz zur V e r b e s s e r u n g des be«' i'
treffenden Stromes
und zwar da , wo solche atflhE
nötigsten ist. Im Zweifel , wenn überhaupt Streit ent- de
stehen sollte, entscheidet der Bundesrat : sonst die i% ite
Stimmenmehrheit der Vertreter der beteiligten Staaten , dflafri
Der gemeinschaftliche Landtag
der Herzogtümer
Ko bürg
und Gotha
hat
einen Antrag abge - k^ UI
lehnt,
der
die Schaffung einer gemeinsamen!
Gesetzgebung
und Verwaltung mit einem gemein«
samen Ministerium für ganz Thüringen forderte .
: Ei
Die braunschweigische
Landessynode
hat den Gesetzentwurf , bei den Gottesdiensten agch denkst^
Herzog E r n st A u g u st von C u m b e r l a n d nn die5 .p
kirchliche Fürbitte einzuschließen , ohne Debatte einstimmig
angenommen
.
Ä
Der lippische
Landtag
ist in Detmold vom
Fürsten Leopold mit einer Thronrede eröffnet worden , gJJv
in der er die Notwendigkeit der Reichsfinanz
« w ?!
reform
betont wird.
Gouverneur
Hahl von Neuguinea,
der
mit
seinen Ansiedlern und Pflanzern
in einen Meinungs - sverst
konflikt geraten ist, wird Ende des Herbstes
auf deuts
ordnungsmäßigen
Urlaub
in Berlin
erwartet .
Bei awen
dieser Gelegenheit dürfte die neue strittige Zollverord - pänd^
nung , die bereits seitens der Regierung eine entgegen - sewal
kommende Revision erfahren hat , wohl noch weiter droh,
abgeündert werden .
ichem

in allen Fragen und gemeinsamen Jweressen.
Trotz der Bemühungen der Mächte ist also die Lage
auf dem Balkan noch immer ungeklärt , und wenn man
auch allgemein der Hoffnung Ausdruck verleiht , daß sich
Serbien noch in letzter Stunde besinnen wird , so fehlt
es doch auch nicht an Stimmen , die von einem unver¬
meidlichen Kriege sprechen. Was aber dann auf dem
Balkan geschieht, wenn einmal österreichische Truppen
die serbische Grenze überschritten haben , ist noch nicht
zu übersehen.

politische Rundschau.
Deutschland.
KaiserWilhelm
wird zurRekruten -Vereidigung
am 2 . März in Wilhelmshaven
einlreffen.
Der Staatssekretär
des Innern
v. BethmannH o l l w e g hat
an den Leipziger
Arzteverband
ein Schreiben gerichtet, in dem er auf die
Notwendigkeit hinweist , die Erwerbs - und Standes¬
interessen des ärztlichen Berufs
mit seinen idealen
Grundlagen zu vereinigen . Der Minister erklärte , unsre
Gesetzgebung sei im Begriffe , mit der N e u g e st a l tung
der Arbeiterversicherung
auch
das
Verhältnis
der Arzte zu den Krankenkassen auf eine
festere Grundlage zu stellen . Er vertraut , daß es dabei
gelingt , die Berücksichtigung der ärzlichen Standes - und
Erwerbsnotwendigkeiten
mit der Hochhaltung des ärzt¬
lichen Berufes zu vereinigen . (Die Arzte meinen , daß
ihnen der Kampf durch eine einseitig gestaltete Gesetz¬
gebung einfach aufgezwungen worden sei, und daß es
unvermeidlich sei, daß in einem solchen Kampfe mit¬
unter scharf zugegriffen werde . Um so erfreulicher ist
es , daß durch die vom Minister angekündigte neue
Gesetzgebung
ein
friedlicher
Ausgleich
geschaffen
werden soll.)
Das
preuß . Abgeordnetenhaus
hielt
bei der Beratung des Landwirtschaftsetats
am 24 . d.
zum ersten Male in dieser Sitzungsperiode
eine Abendsttzung ab , die der Besprechung der jüngsten H o ch Wasserkatastrophe
im
Havel -Elbegebiet gewid¬
met war .
In der Sitzung
wurde über eine von
mehreren Abgeordneten eingebrachte Anfrage über die
Hilfe der Negierung verhandelt .
Ein schöner Ton
der Harmonie sprach ans allen Reden der Vertreter der
verschiedenen Parteien , wie immer , wenn ein Unglück,
das alle betroffen , parteipolitische Interessen vergessen
macht und die Reihen dichter schließt.
Ebenso be¬
rührten die sachlich tiefgehenden und von dem großen
Eifer der Regierung
zeugenden Auslassungen
des
Ministers
v. Moltke , der eine durchgreifende Hilfe
der Regierung in Aussicht stellte, ungemein sympathisch;
er fand denn auch auf allen Seiten des Hauses starken
Beifall.
Die Entlastung
des Reichsgerichts
bilde!
in den gegenwärtigen Beratungen über die Zivilprozeß¬
reform den Gegenstand eingehender Erwägungen . Es
darf als feststehend angenommen werden , daß eine
abermalige
Heraufsetzung
der Revisionssumme
über
2500 Mk . nicht beabsichtigt wird .
Es wird daher er¬
wogen , die Entlastung
dadurch herbeizuführen , daß die
Revision ausgeschlossen sein soll , wenn beide Vor¬
instanzen in demselben Sinne entschieden haben . Man
wird erwarten dürfen , daß die Revisionsbeschränkung
auf diesem Wege nur dann in Vorschlag gebracht wird,
wenn eine umfassende Statistik den Nachweis erbringt,
daß die Entscheidungen des Reichsgerichts im über¬
wiegenden Maße in demselben Sinne ausgefallen sind,
wenn beide Vorinstanzen
übereinstimmend
entschieden
haben.
Das
Sch iffahrtsabgaden
- Ge setz, das
dieser Tage dem Bundesrat zugegangen ist, enthält nach
halbamtlichen Mitteilungen zunächst eine juristische Er¬
klärung der im Artikel 54 der Reichsversaffung
ent¬
haltenen Begriffe . Der Entwurf sieht dann vor : BollDie Stimmung
wurde immer
lebhafter .
Die
Klingel wurde gezogen , der Kellner erschien und mußte
den Rotwein durch Champagner ersetzen.
„Wie wär ' s, " meinte Herr von Knobeldorf , nach¬
dem der Kellner wieder hinausgegangen
war , „wollen
wir den angenehmen Abend nicht mit einem ordentlichen
kleinen Jeu beschließen ?
Whist bleibt immer eine
etwas
langweilige
Unterhaltung , Tempeln
regt die
Nerven besser an , wir können ja niedrige Sätze an¬
nehmen !"
„Jawohl, " hieß es von allen Seiten , „legen wir
einen kleinen Tempel auf !"
Nur Herr von Techi blieb stumm , er lächelte etwas
gezwungen.
„Ich hasardiere eigentlich nie, " sagte er nach kurzem
Schweigen , „daS Hasardspiel ist mir noch weniger ver¬
ständlich als die Regeln der einfachen Gesellschaftsspiele !"
„Verehrter Herr Oberst !" versuchte Knobelsdorf die
Bedenken Techis zu zerstreuen , „hier sind wir Kava¬
liere ja unter uns ; wir spielen nicht, um zu ge¬
winnen oder zu verlieren , sondern um uns zu unter¬
halten I"
„Freilich I"
Mit diesem Worte lenkte Herr von Techi ein und
gab bald ganz dem allgemeinen Wunsch nach, indem
er erklärte , er sehe ein, daß er sich nicht aussch ließen
dürfe.
Nun wurden
die beiden Spieltische
zusammen¬
gerückt und dadurch eine größere Tafel gebildet . Jetzt
wurde die Frage erörtert , wer zuerst Bankier sein
sollte. Alle zögerten mit der Erklärung ihrer Bereit¬
willigkeit dazu.
„Meine Herren, " nahm der Oberst von Techi
das Wort , indem er beim Aussprechen jeder Silbe
zögerte , als werde ihm sein Anerbieten schwer, „ Sie

Frankreich.
Die französische Regierung hat sich auf Anregung
Deutschlands
damit einverstanden erklärt , daß die
gegenwärtig an der Togo
- Dahomey
- Grenzeovn
beschäftigte deutsch-französische Kommission beauftragt
werde , bezüglich aller strittigen Grenzpunkte zu einem
Einvernehmen zu gelangen .

England .

atß

ge

Sofien
SroBe
tetän
Üftit

iürchh

Bei einem Versuch der F r a u e n r e cht ! e r i n n en ,
h
mit Gewalt in das Parlament
einzudringen , kam es , wir c
als die Polizei einschritt, zu wüsten Szenen . Die Ruhe keich,
konnte erst wieder mit Hilfe der herbeigerufenen Feuer - &Wj
wehr hergestellt werden.

Rußland .

Mr

In der Duma gelangte es gelegentlich der Be - ^
sprechung über den Polizeiagenten A z e w , der an der
Ermordung mehrerer russischer Würdenträger
beteiligt
gewesen sein soll, zu erregten Szenen , als ein Redner■
behauptete , das russische Regierungssystem
bestehe in
Anstiftungen zu Verbrechen , um der Regierung immer
j die Möglichkeit zu strengen Maßregeln offen zu lassen,
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Amerika .

-

fonbe

Das Repräsentantenhaus
der Ver . Staaten
hat die sjtjJ
enatsvoclage ,
das
Dien st ei « kommen
des
Bundesp
räsidenten
auf 100 000 Dollar zu
erhöhen

, abgelehnt.

Deutfcber Reichstag.

tnbi
etttj

Der Reichstag beschäftigte sich am Mittwoch
zunächst mit |
dem Etat für den Rechnungshof .
Hierzu
hatte die Kom¬,lMj ,
mission in einer Nr,o !ution beantragt , eine Vereinfachung
der
gesamten Rechnungslegung
herbeizuführen .
Nach kurzer Er - ;
orterung
wurde der Etat genehmigt
und die Nesolution
an - ’
genommen .
Ohne Erörterung
wurde darauf genehmigt in
dritter Lesung die Postdampfer - Subentionsvorlage
, . sowie die .
%
Vorlage
fceir . Einwirkung
von Armenunterstützungen
auf Ms »'
öffentliche Rechte . Nach Erledigung
weiterer Rechnungsvor - lltite,
tagen bemängelte
bei der zweiten Beratung
der Übersicht für
Kiantschou pro 1906 Abg . Erzberger
(
Ztr
.) die hier vorgekommenen Etatsüberschreitungen
.
Nach einer Entgegnung
^
'
deL Abg
Abg .. Gocricke
Go er icke fnal
(nal ..- lib
Iib .)
.) betonte
betonte ein
.
,,
Kommissar
deS >h ^-^
Marine - AmlS . Mehrausgaben
an uner Stelle
seien durch

Ni
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haben mich so gütig in Ihren geschätzten Zirkel aus¬
genommen , daß ich, um Ihnen meinen Dank dafür zu
beweisen , es für meine Pflicht ansehe , die Bank zu Sold,
halten . Es ist überdies fast nur eine mechanische Be¬
schäftigung , die ich, trotz mangelnder Übung , doch zu j
l
Ihrer Zufriedenheit auszuführen denke !"
|
Dieses liebenswürdige
Angebot des Herrn von ;j Techi wurde von sämtlichen Anwesenden mit freudigem
Beifall ausgenommen .
,
Leonhard stimmte zwar auch in die Artigkeiten
blau
ein, die Herrn von Techi gesagt wurden , aber es fiel der
ihm doch auf , was die andern in ihrer Weinlaune
nicht bemerkten , daß Techi zuerst hatte gar nicht spielen ist g
dölli
wollen und nun nicht nur seine Abneigung aufgegeben , ^ B
sondern sich sogar bereit erklärte , die Bank zu halten .
^ .
Alle gruppierten sich um den Tisch und bald war | 01
das Spiel in vollem Gange .
itz «
Man begann mit Talem
und zusammengelegten jbe r
Fünfmarkscheinen zu setzen, aber mit dem Spiel wuchs > .
auch der Eifer der Teilnehmer . Bald ertönte die dämonisch Lj,'
zauberhafte
Musik des klingenden Goldes ; blitzende jQ“
Lelm -- und
und Zwanzigmarkstücke
Lwanriamarkitücke rollten
rollten über
über die
die bunten
bunten
'
Zehn
Kartenblätter .
s
Das ursprüngliche Vergnügen der Spieler wurde ;
'
zum Taumel , die Gier nach Gewinn , der Arger über
den Verlust zur Leidenschaft .
>
Aller Augen hasteten mit glühendem Funkeln an der» >
Kartenspiel in des Bankiers Händen und die Spieler
folgten mit krampfhaftem Zucken der Mundwinkel den biete
Fall der verhängnisvollen Kartenblätter ; bei „Links
stockt der Atem , erzittern die Nerven ; bei „Rechts " zuckt
es über die Gesichter der Spieler , auf deren Stirn tüoch
der Schweiß perlt , wie Triumph und schlecht verhehlte
Schadenfreude gegen den Bankier.
Plötzlich ward die Tür aufgerissen.

1
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, .
, sowie auch einige Frauen befanden
Admiral Schmidt habe über Berger falsche Berichte von der Besatzung
. Die meisten Personen wurden:
batte
, das Marinekabinett habe eine Beschwerde sind mehrere ertrunken
worben . Nach Bedarf
erstattet
ausgeglichen
scküff- ln ^ ^ " bauten
. Von der Feuerwehr
, teils leichter verletzt
beschleunigt, ein andrer verzögert werden müssen. Bergers nicht vorschriftsmäßigweitergegeben und end¬ teils schwer
««„L,EU
, von denen einige :
r? Cauf tvurde der Antrag der Kommission mit dem Zusatzlich sein Immediatgesuch an den Kaiser unterdrückt. wurden sieben Personen verbunden
se ® r 5&er3a » „vorbehaltlich der sich etwa seitens des
schwere Hautab¬
andre
und
Knochenbrüche
schwere
unrichtigals
aber
sich
erwiesen
Behauptungen
Diese
angenommen,
End «Rechnungshofes ergebmden Erinnerungen "
Das Gericht nahm aber an, daß der Angeklagte Berger, schürfungen durch das Treibeis erlitten hatten. Man
der zweiten Beratung der Rechnung für die ostafrikaniänden
Verabschiedungstehend und schätzt die Zahl der Toten auf 10.
ölrecheM Schutzgebiete pro 1896, 1897 und 1899 wandten sich unter dem Eindruck seiner
Offenhach. In Klein- Krotzenburg ist eine Frau
, nicht aus unedlen Motiven
.) und NoSke(soz.) gegen die von einem Irrtum befangen
(
i 6c % ”®83- Erzberger Zentr
. Sie wurde
gehandelt habe. Er wurde daher zu 5000 Mk. Geld¬ dem Karnevalstreiben zum Opfer gefallen
^ ohne Kontrolle vorgekommenen Ausgaben . Ministe, stürzte zu Boden und
. Dr. Jlgen¬ von einem Maskierten angerannt
so>d,rektor Contze cntgegnete, das Kolonialamt sei bestrebt, strafe und Tragung der Kosten verurteilt
.
starb
Stunden
. Nach wenigen
y:. ®ott dem Rechnungshöfe aufgestellten Grundsätze stets innestein, der seine Artikel auf Grund der Mitteilungen erlitt einen Schädelbruch
. — In Mannheim
-y^ lten. Die schleunige Inangriffnahme des Bahnbaues in
erhielt sechs Monate Ge¬ sie. Der Täter entkam unerkannt
,
hatte
geschrieben
Bergers
aakem^ rgfrika sei mit Rücksicht auf die Rindervest notwendig gewesen. fängnis.
geriet im Karnevalszuge ein Knabe unter einen Wagen
tümer^
Hamm. Auf der Zeche Radbod ist nun auch der und wurde totgefahren.
Kumrcbe
Cherbourg. Ein großes Meteor fiel oieser Tage
Hauptförderschacht zur Wasserbeförderung von der Berg¬
men
. Aus beiden Schächten werden unweit Cherbourg nieder, nachdem es, von Norden
mein«
gegen Deutfdrtand. behörde freigegeben
der

andern

Stelle

>^ ^ wusgabm
>troiN

an

j0e«

Hetzereien

und

zwar

bei

. ®>nett von maßlosen Angriffen strotzenden Artikel
:o deWn Deutschland wegen seiner Haltung in der serbischen
Vom Kosenmontagsrug in Köln.
3 den r aW bringt die ,Nowoje Wremja', das der Regierung
DomüadtKöln hat auch in diesem Jahre seinem historischen fröhlicher Menschen erfüllten Straßen der alten
n die .Petersburg nahestehende Organ. Unter der 06er* Rufe,
Der Zug war in diesem Jahre nach einer Idee des Präsi¬
die führende Stadt im rheinischen Karnevalsjübel
„Die
sie:
schreibt
"
Serbien
gegen
mmig : „Treibereim
denten der Großen Kölner Karnebalsgesellschast Joseph
fein, vollauf entsprochen. Wiederum bewegte sich der
, eine zu
fische Regierung hat es für verständig erachtet
Wingender zusammengestellt — „verkehrte Welk" war sein
RosenmontagSzug, in seiner bunten Abwechselungund Farben¬
Grundgedanke. Das altberühmte Korps der „Funkenartillerie ",
vom jifl e Drohung an die Adresse Rußlands zu richten, pracht ein? Glanzleistung künstlerischenGeschmacksund phan¬
scharf bewehrt,
irden,e;ie?? ^ russische Regierung sich entschließen sollte, tastischen Humors , durch die von ungezählten Tausenden mit allen Kriegswerkzeugen der Neuzeit
versinnbildlichte die
einer
nach
dies
, so würde
, n z «^ "ien zu unterstützen
„Abrüstung ", ein
7 ' schoffiziösen Auslassung zu einem Zusammenbrüllendes und fau¬
.iw anfangs mit einer und hierauf mit
.
chendes Ungehemr,
mnL * andern Macht führen. Mit andern Worten:
umgeben von Gs»
Deutschland.
mit
die auf Si¬
hierauf
,
stalten,
auf^ t. mit Österreich
renen und Dampf¬
Wi „^ thland will uns durch die Drohung eines gemeinmit

Österreich

dazu

zwingen , die

pfeifen bliesen, stellte

Oberfalles
den „Antilärmbund"
ori.„ »"Ude hoch zu heben, während Österreich Serbien verdar , und so wurden
Ö‘0t- Zum Glück für die Menschheit ist diese
A ”' htotJ
der Reihe nach die
. Rußland wird verstehen,
^ohuug nicht so schrecklich
verschiedensten Er¬
, von wo er auch ausgehen
räuberischen Oberfall
scheinungen der poli¬
. Wir, wie unsre Vorfahren,
Me, zu begegnen
tischen und gesellschaft¬
lichen Welt der heiteren
uuf unserm Staatsgebiet mehrfach fremde
ü di? kr
Verspottung unter¬
. Die Gebeine vieler Hunderttausende
" ^ Oberer gesehen
Daneben ver¬
zogen.
bilden
und
Erde
ftrnntw Feinden ruhen in russischer
fehlten die beliebten
einzige Zeugnis der unvernünftigen Anlin«*,
der Kölner
aus
Bilder
Reiches.
Mäge auf die Integrität des russischen
Lokalgeschichteund
, mit niemand Krieg zu haben, doch
Mr wünschen
die Blüten des barmAchten wir ihn auch nicht; am allerwenigsten fürchten
losen Bolkswitzes'nicht,
. Bei früheren Oberfällen standen
Redensarten
n en, "st
die Helle Freude der
. Wenn Qster, jetzt sind jene Zeiten gewesen
^
■ eß' allein
schaulustigen Massen
, sodürften
zu erregen.
Ruhe reich und Deutschland Rußland überfallen werden
lle anfangs mit einer, alsdann mit einer andern
'
?euer
v^ macht zu tun haben. Was nach einem solchen
-deutschen Reiche
Mammenstoß von dem österreichisch
bleiben wird, möge man in Berlin und Wien
Be. Wir glauben keinen Augenblick an
n der vl erwägen
festigtMöglichkeit eines Krieges zwischen Deutschland
ebner 3? Rußland; sollte Österreich Lust haben, sein Kriegs- nun täglich gegen 3000 Kubikmeter Waffer heraufbe- kommend
, einen großen Bogen nach Südwesten be¬
, so wird es darin wohl fördert, so daß die Freilegung der zweiten Sohle, wo schrieben hatte. Es hinterließ auf seiner Bahn einen
e in ME mit uns zu versuchen
, trotz gegenteiliger Versicherungendie Hauptmenge der Leichen lregt, beschleunigt wird. — feurigen Streifen, den die Bewohner der Stadt etwa
mmer3 bleiben müssen
Berlin. Deutschland wird unter keinen Umständen Der Redakteur der ,Bergarbeiterzeitung
affen.
', Pokorny, ist dreiviertel Stunden lang beobachtet haben wollen.
), vom Landgericht Münster aufgefordert worden
>Ute Existenz riskieren(diese Worte sind unterstrichen
, die
Livorno. Eine Schiffskatastrophe an der sigu, die deutschen Bruchstücke nach dem Namen von Leuten anzugeben
it dieß ■ern vorziehen
, die, wie er seinerzeit auf rischen Küste ist durch einen Dampfer der belgischen
. Der Antwerpener
des|Pfee8e aufzulesen, statt alles das auf die Karte zu dem Berliner Bergarbeiterkongreß ausführte, am Un¬ Handelsmarine verursacht worden
r zu«i? 1» was es im Laufe einer Reihe von Gesierationen glückstage auf Radbod noch Lebende vermuteten und Dampfer „Kurland" hat im Hafen von Livorno einen
nvorben hat. Das deutsche Ministerium des Aus- auch dann, als die Retiungsarbeiten eingestellt wurden. englischen Frachtdampfer
, der direkt aus den Docks vom
^ Esien reizt seinen Verbündeten nur zum Kriege auf, Die ,Bergarbeiterzeitung
-li
, in den Grund ge¬
' bemerkt dazu, Pokorny werde Clyde seine erste Ausreise machte
versichert.
ep &t es Österreich seiner Unterstützung
. „Kur¬
dieser Aufforderung selbstverständlich Nachkommen.
bohrt und wurde selbst seyr schwer beschädigt
, um von einem Todwunden Wert¬
Mtschlanv tut dieses
der
aus
Strafhaft
X Celle. Nach 33 jähriger
gehört der Reederei Dens, deren Dampfer
. Die Kriegslustigen in Wien werden hiesigen Strafanstalt entlassen wurde dieser Tage der land"
st mit Wen zu nehmen
hatte
Schiffe
Beide
.
unterging
jüngst
erst
"
„Australia
, wenn die Sache nicht StrafgefangeneK., der 1876 wegen Mordes zu die
Kam- $ hiervon erst dann überzeugen
Reederei erst unlängst von der deutschen Reederei
ig der Mt gutzumachen ist."
und
lebenslänglichemZuchthaus verurteilt worden war
„Argo" gekauft.
jetzt begnadigt worden ist. K., der aus der Gegend
n an»
Moskau. Die zweijährige Voruntersuchung wegen
, war beim Antritt der Strafe zwanzig
von Berlin stammt
igt in
—Kasaner und
der EisInbahndiebstähle auf der Moskau
53 jähriger hat er jetzt die Anstalt
Als
alt.
Jahre
ein
ist
Verhandlung
sieventägiger
^
uch
3ie
andern Bahnen ergab die Veruntreuung von mehr als
30 Mill. Rubel.
M >">.nerregeuder Prozeß zu End- geführt worden, verlaffen.
L
, die den Dampfer
Hamburg. Die Laufbrücke
, mehrere hohe Admirale beleidigt zu
vt für hni acr Anklage
New Aork. In Fisher in Arkansas hat ein
-Wilhelm" mit dem Kaiser
senden der Schriftsteller Dr. Jlgenstein und der „Kaiserin Auguste Viktoria
r vorWirbelsturm 13 Menschen getötet und viele verwundet.
ab
plötzlich
rutschte
,
verbindet
)
Anlegestelle
einer
(
Höft
dem
von
dem
In
Gericht
vor
Berger
D
a.
n
N'^
snnng le«
. Von Die Gebäud" der Stadt sind bis auf zwei sämtlich
' hatten und etwa 30 Personen stürzten in das Wasser
,Blaubuch
de- itzD« Ängellagten herausgegebenen
"■
, Leute beschädigt
, unter denen sich Schauerleute
durch
;r verschiedenenArtikeln behauptet. den Abgestürzten
,rr6 Angeklagte
, Ihre Nähe wird mir Glück
f ciuf-jj Ein Schrei ertönte und lenkte die Aufmerksamkeit Herr von Landechow reichte ihr schnell seinen Arm. Ihrer Gegenwart lassen
. Als kleines äußeres Zeichen meiner unbe¬
Fast willenlos ließ sie sich von dem jungen Mann bringen
- und
ür zu .. „. Spieler für einen Augenblick von dem karten
die
, in dessen Kissen sie grenzten Verehrung für Sie hundert Mark aufsicher
zu dem nächsten Sessel geleiten
ik zu ^ - bedeckten Tische ab.
Dame! Die Dame wird ihrem treuesten Mter
: Be- Sämtliche Anwesenden blickten nach der Tür.
kraftlos niedersank.
von
Herr
schob
Aller Blicke verschlangen die schöne Frau, die mit Glück bringen!" Bei diesen Worten
ch zu
Ein allgemeiner Ausruf des Erstaunens folgte.
Knobelsdorf einen Hundertmarkschein auf die im Tempel
jeder Minute ihre Bewunderer mehr blendete.
Frau von Bettini steht im Spielzimmer.
Herzdame.
liegende
von
Frau
auf
von ^ Bleich und zitternd
Auch Leonhards Blicke hafteten
, vermag Frau von Bettini sich
Frau von Bettini hatte sich gleich am Anfang seiner
sigem
aufrecht zu halten. Augenscheinlichkämpfte sie Bettini, wenn auch mit etwas gemischten Empfin¬ Rede vom Sessel erhoben
" sagte sie, „kann
. „Unmöglich,
. — Es war ja überhaupt anders in dieser
dungen
sich hier den Herren so
,
Verlegenheit
und
Schreck
pl-.
, selbst wenn das Zusehen
länger hier verweilen
ich
leiten bx«uch gegenüber zu sehen
, also mußten seine Ansichten auch ab¬
. Sie trägt nicht mehr jene Gesälschaft
Spieles mir Unterhaltung gewährte; das würde
s fiel
Toilette, in der sie während der Konzertstunde auf weichend von denen der andern sein. Seiner scharfen des
laune ist „ urgenpromenade Aufsehen erregt hatte, sondern sie Beobachtung
, seinen geheimen Kombinationen entging für eine Dame wenig passend sein!"
wiederholte seine Bitte.
Knobelsdorf
sielend»Lunz in Weiß gekleidet
. Das reizende Haupt war nichts; er sah mehr, er sah weiter als seine Spiel¬
" wandte sich jetzt auch Herr
„Einige Minuten,
;eöen,f^ ß unbedeckt
, rotblondes Haar wallte genossen.
köstliches
ihr
;
Karten zu einem
en.
Ich wollte," fuhr Frau von Bettini fort, „da es von Techi an Livia, indem er die
Nacken
ihren
auf
Fülle
üppiger
in
^ ""Mogelt
, „wird die Gnädige uns schon
war [•lieber11
nach meinen Gewohnheiten mir zur Nachtruhe noch neuen Abzug mischte
es auch nur,
wäre
,
schenken
Zeit
kostbaren
ihrer
von
, um die Neu¬
jA„. "Btein Gott," rief Frau von Bettini in grenzenloser zu ftüh war, das Lesekabinett aufsuchen
, für wen von uns sie glückbringend
durchzusehenum zu erfahren
egtens^.li'wrrung, „wo bin ich hingeraten? Ich habe in angekommenen Zeitungen und Joumale
Und ich bin in ein falsches Zimmer geraten; verzeihen sein wird! — —"
"
ouchsj Erle_die rechte Tür verfehlt, daß ich eine
„Aber bedenken Sie, meine Herren
, meine Herren!"
wisch ^ abei legte sie die eine Hand über die Augen, Sie mir diese unfreiwillige Störung
bin," sprach Frau von Bettini,
„Eine Störung," versetzte Herr von Knobelsdorf alleinstehende Witwe „was
sendej , ne sie den Anblick dieser ihr größtenteils unbewürden die bösen Läster¬
,
noch immer zögernd
. Durch diese Bewegung galant, „die uns nur erwünscht gekommen sein kann, zungen
anten'fiel ®eFrcn nicht ertragen
in einem so kleinen Badeorte wie dieser sagen,
schönsten und ver>-°» »,tueite Ärmel zurück und enthüllte den wunder- da sie uns Gelegenheit gibt, der
cho
, daß ich als einzige
würde
bekannt
morgen
es
wenn
unfern
Arm.
ehrungswürdigsten Dame der Badegesellschast
ourdei
Wir sind hier
und uns um die Gunst bitten Dame einer Spielpartie beigewohnt hätte?; dort
~:9 crr von Landechotv verließ seinen Platz und ging Respekt zu versichernnennen
über jQlt
, wo das
Residenz
nicht in der weltstädtischen
zu dürfen."
twn Bettini zu, bei deren Erscheinen sämtliche läßt, ihr unsre Namen
wahrscheinlich
ich
würde
,
verschwindet
Ganzen
im
Einzelne
, stellte sich
Ohne die Erlaubnis dazu abzuwarten
dem ^ we,end,n sich erhoben hatten,
."
diese Bedenklichkeiten nicht empfinden
" redete er die in ihrer Verwirrung noch Herr von Knobelsdorf mit einer tiefen Verbeugung
sieler iim^.'^ urs rch,
Das war ein halbes Zugeständnis.
ben 6iefpn^ tternde Dame an, „Ihnen einen Sessel an- Livia vor.
, gnädige Frau !"
Badefreiheit
hier
herrscht
„Dafür
, indem sie
"
Sämtliche Herren folgten seinem Beispiel
inks" ^ Madige Frau ?"
, während Herr von Techi
ihre Namen nannten. meinte Herr von Knobelsdorf
>,„,.Min Herr," flüsterte Frau von Bettini in un- vor Frau von Bettini ebenfalls jeden
zuckt izusch
ein fteundliches wieder und immer wieder seine Karten mischte und den
Frau von Bettini hatte für
Stirn noch' ^ Hangenden Worten, „setzen Sie mich nicht in
, ob sie bleiöeu oder das
Entschluß Livias abwartete
, einen magnetisch wirkenden Blick.
>ehlte%tlbö tte 35erlcgen
£)ett; ich bin kaum eines ent- Lächeln
ein für uns so glücklicher Irrtum gewaltet Spielzimmer verlassen würde.
nun
„Da
folgt.)
’ «FÄ ®”“8 « l3 (
hat, werden Sie, gnädige Frau, uns auch die Ehre ^ 26Fortsthung
word-

(lnpoiililcber ^ agesvericbt.

Geschäfts
'Uebernahme und
Danksagung

;.

Meinen werten Kunden sowie der geehrten Einwohnerschaft zur gefl.
Kenntnisnahme, dass ich mit dem l. März d. Js . mein

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme, während der
kurzen Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten
Gattin und unserer Mutter

Frau

oir

Eva Mack
geb. Röder

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die überaus
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Leidtragenden
hiermit unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

-Geschäft “üb

an meinen Schwiegersohn Jakob
Eigelsheimer
, hier, übergebe.
Für das mir bewiesene Wohlwollen bestens dankend, bitte ich das¬
selbe auch auf meinen Nachfolger
übertragen zu wollen.
Hochachtungsvoll

Peter

Hinterbliebenen.

Familie K. Mack.
Sossenheim , den 24. Februar 1909.

iehmarr

Höfl. bezugnehmend auf obiges, teile ich ergebenst mit, dass ich das
Milch - Qeschäft
übernehme und dasselbe in seitherigerWeise weiter¬
führen werde. Es wird mein stetes Bestreben sein, meine werten Kunden
durch reelle Bedienung zu frieden zu stellen. Gleichzeitig empfehle ich
mich bestens und bitte bei Bedarf um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Jakob

Danksagung«
Für die Beweise herzlicher
Teilnahme bei der Beerdigung
unseres geliebten Kindes

Josef

sagen wir hiermit allen Be¬
kannten und Verwandten, ins¬
besondere der geehrten Nach¬
barschaft, sowie für die Kranzund Blumenspenden unseren
innigsten Dank.
In tiefer Trauer:

Familie

n
li

Jlltl|til. -

IIr

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag
Gottesdienst

den 28. Februar:
14/a Uhr nachmittags.
Vikar Lindenbein.

Meiste Kleiderstoffe

Kerzen tücber, 'Cafcbentücber

Zefir , Battist , Cheviot , Cachmir re. re.

Kränze , Bouquets , Ranken,
Dandlcbube

Abends 9 Uhr

Mnnikitande
im Vereinslokal „Zum Löwen ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Einladung.

Schwarze Kleiderstoffe
per Meter 5.50, 4.50, 3.50, 2 .80,
2.40, 1.80, 1.50, 1.30 bis

wei
hecl

o

V

per Meter 3.50, 2.80, 2.50, 2.20,
ALM
1.80, 1.40, 1.10 bis

n

(nf„
-pfg-

Dnterröcke
weih und farbig in allen Preislagen.

das

Pw-

uni
bea

Strumpfe , Korsetts.
Fertige Wäsche:

H

Z»

Hemden , Kragen , Manschetten,
Krawatte » re. re.

H

Nr.

Kaufbaus Schiff,

i

schuns

Ra
erfi
uül

Cheviot , Crepe , Diagonal , Satin,
re. re.

n

erfi
wei

jeder Art.

Farbige Kleiderstoffe

n

Höchst a . 111.,
Königsteinerstraße 11.

1
i
1

hui

Ortskrankenkasse

6oang . IVlänner- und
Jünglings -Verein.

2To. 2 \.

Gemeinde Koffenheim.
Freitag den 5. März finden dahier im Gasthaus „zum Frank¬
furter
Hof" Peter
(
Kinkel) die Vertreterwahlen
für die Jahre
1909/1910 statt und zwar nachmittags von 3 bis 4 Uhr.
Zu wählen
sind:
Von Seiten der Arbeitgeber 2 Vertreter und ebensoviele Stellvertreter;
Von Seiten der Arbeitnehmer 4 Vertreter und ebensoviele Stellvertreter.
Die Wahl wird geheim, durch Stimmzettel ausgeübt.
Schwanheim,
den 24 . Februar 1909 .
Der Vorstand.

Geld

zurück, wenn mein absolut sicheres

Pferdegeschirr für Äspänuig.
Fuhrwerk , 2 große Tische und
sonstige Geräte billig abzugeben.
Frankfurterstraße

41.

nicht wirkt, welches in einigen Tagen

Hühneraugen
, Warzen
, Ballen und

harte

Haut

beseitigt.(16

Per Flasche 50 Pfg.; zu haben bei
Peter

Nik . Lacalli , Heilgehilfe.

Artilleristen“

Kanarien
-fiäbne
Rollladenfabrik , Kastei -Mainz.
1 Pferdedecke gefunden.

Sonntag den 28 . Lebrnar 1909,
abend» ff 28 Uhr findet

Ar groß ) zu verkaufen.
Näheres
bei Georg Moock, Oberhainstratze.

Rose" statt , wozu auch
Uichtmitglieder , also die ganze Ev. Ge¬
meinde , herzlichst eingeladen ist.
Uortrag des Herrn Hofmann aus
Höchst über „Privates Versicherungswesen " ;
darauf : gemütliche
Unterhaltung-

wa
Sc
Au

%

wo

Au
un

zu,
Zed
hei

>m
hanlnchenriichterAc
Gesellschaft
,Sossenheim.
Uü
Sonntag den 28 . Februar 1909,
nachmittag» 4 Uhr im Vereinslokal
„zum

H ainer

Hof"

Vortrag

bst

Alle 87er , 88er u.89er

Rekrnten

Versammlung

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Gas - und Wasserleitung zu vermieten. in das Gasthaus „zum Frankfurter
ergebenst eingeladen.
Näheres bei Fay , Gemeinderechner.

An
hie

wj

Eine 3-Zimmer -Wohnung zu vermieten. Lindenscheidstraße No . 28.
werden auf morgen Sonntag
den 28Ein saub. Mädchen oder Bursche kann Febr.,
nachmittags 3 Uhr zu einer
Kost u. Logis erhalten . Näh , im Verlag.
Hof"

Mehrere Rekruten.

2- oder 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Gasthaus „zum Taunus " .

schi

bas

„zur

Eine 1-Zimmer -Wohnung mit Küche, über Kaninchenzucht
u. Behandlung.
sowie eine 2 - Zmmer - Wohnung mit
Um zahlreiches Erscheinen bittet
Küche zu vermiet . Näh . bei Jak . Noß6r.
Der Vorstand.
Eine 3-Zimmer -Wohnung mit Küche
zu vermieten . Näheres im Verlag.

Zu
in

TamilicnJfbend
%

im Gasthaus

Der Vorstand.

Hühiieraugenmittel
Sandacker

Empfehle mich in allen vorkommenden
Reparaturen an Rollläden und Jalousien,
Wegen Gründung eines Vereins
sowie sämtliche Ersatzteile und Gurten
auf Lager. Gleichzeitig mache ich auf
„ehemaliger
den diebessicheren
Rollladenver¬
schluss „Sekuritas “ aufmerksam;prak¬
werden alle aktiv gedienten Mannschaften
obengenannter Waffengattung
auf Sonn¬
tisch, billig und dauerhaft. „Sekuritas “ :
tag den 28 . Februar er., nachmittags Wirkt durchaus automatisch, schliesst
sich von selbst, wenn der Rollladen her¬
5 Uhr , stattfindenden Besprechung
in das Gasthaus »Zur Krone" Joh
(
. P. abgelassen und öffnet sich von selbst beim
Kinkel) höflichst eingeladen.
Hochziehen des Rollladens. „Sekuritas “:
Kann an jedem Rollladen angebracht
Mehrere ehemalige Artilleristen. werden,
auch wenn kein Rollkasten vor¬
handen ist.
Zunge
A . Rothermel
, Schreiner.
billig abzugeben . Frankfurterstrahe Nr . 24.
Vertreter der Firma Schliessmann,

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr . Ehr.
Fay , Lindenscheidstraße Nr . 6.

„
Pfg.

Cheviot , Diagonal , Cachmir , Satin,
Mohair re. re.

Humor
. Mnsikgesellsehaft
„Lyra
“, Sossenheim. Zahle
Heute Samstag

*.

' willM iilllllil lllltlllll

per Meter 3.50, 2.70, 2.20,
1.80, 1.60 bis W

Sossenheim , 25. Febr. 1909.

1. Fastensonntag , den 28. Februar.
7ffz Uhr Frühmesse , 91/2 Uhr Hochamt;
nachmittags
l ' /a Uhr
St . Michaels¬
bruderschaft.
Montag : 3. Sterbeamt für Franziska
Barbara Stricker.
Dienstag : gest. Jahramt f. Elisabetha
Far >u . Eltern Paul u . Eva Fay geb. Moos.
Mittwoch : hl . Messe für Paul und
Juliane Noh.
Donnerstag : hl . Messe für Geschwister
Laubmeister.
Freitag : gest. hl . Messe für Katharina
Brum ledig , deren Eltern Anton und Ursula
Brum und Angehörige.
Samstag : gest. Seelenamt f. Nikolaus
Fay und Ehefrau.
Mittwoch , Freitag , Samstag sind ge¬
botene Fast - und Abstinenztage.
Dienstag und Freitag abends 6 Uhr
Fastenandacht.

Rfgelshefiiiei

Die
Mi
trioi

in ganz besonders reicher Auswahl zu niedrigsten Preisen:
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Rath. Gottesdienst.
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Kleines

WohnhausKc

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Ein Arbeiter kann heizb. Logis er¬ mit Stallung preisw . zu verkaufen . Off¬
allem Zubehör zu vermiet . Hauptstr . 58. halten . Pet . Lacalli , Eschbornerstr . 15. unter B . W . an den Verlag d. Bl.

vo

" to

AMlhes

für

Möchenlliche Gvalis -Keilage : Illustriertes UnterhaltuugslrLutt.
Jahrgang.
Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

fünfter

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .
Diese

Verantwortlicher
Karl

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

1909.

Mittwoch den 3 . Mur;

Nr. 18
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
der Raupen.
und die Pächter von Gärten
Die Baumbesitzer
Weißdarnwerden hiermit aufgefordert , die Bäume
und etwa vorhandene
hecken u . s. w . nachzusehen
und verbrennen
abschneiden
Raupennester
zu lassen.
des Vogelschutzes ist es jedoch
Interesse
Im
erforderlich , an den Hecken nur die Raupennester
wegzuschneiden , die Hecken selbst aber möglichst zu
vieler Nester
schonen , da gerade sie den Standort
unserer nützlichsten insektenfressenden Vögel bilden . .
Da das Vorgehen gegen die äußerst schädlichen
Raupen nur dann Erfolg hat , wenn es allgemein
erfolgt , so darf mit Rücksicht auf die Gemein¬
werden,
wohl erwartet
nützigkeit der Maßnahme
geschieht
freiwillig
allgemein
daß die Bekämpfung
der Schützen und Polizei¬
Und den Anweisungen
beamten überall nachgekommen wird.
wird im Wege des polizeilichen
Gegen Säumige
werden.
vorgegangen
Zwanges
1909.
den l . März
Sossenheim,
Betr . Vertilgung

Die Polizei - Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Nr . 1018.

I- okal - I^ achrichren.
, 3. März.
Koflentzeim
soll uns dem
im März
— Die Witterung
auf
Kalender zufolge , der allerdings
hundertjährigen
Zuverlässigkeit keinen rechten Anspruch erheben kann,
>n den ersten vier Tagen Wind und Schnee be¬
scheren . Am 5 . und 6 . dürfte es dann sonnig und
werden.
warm , vom 7 . bis 12 . aber unbeständig
steht für den 13 . und 14 . in
Wetter
Schönes
aber wird
Aussicht ; die zweite Hälfte des Monats
sich launisch und wechselvoll gestalten . Die auf
Studien
meteorologischer
langjähriger
Grund
eines
Bruno Bürgels,
basierende Wettervorhersage
Rachfolgers von Rudolph Falb, stellt für die ersten
bei be¬
Wetter
kühles , veränderliches
Riärztage
in
wölktem Himinel mit zeitweiligen Niederschlägen
es sich dann aufhellen,
Aussicht . Vom 7 . an soll
i'uhig , klar und trocken werden und so auch bis
zur Mitte des Monats bleiben . Mit dem 15 . dürfte
Jedoch wieder ein Umschwung eintreten und bei zu¬
und steigender Temperatur
Bewölkung
nehmender
wi großen und ganzen feuchte Witterung vorherrschen.
ab hätten wir uns auf SchneeRom 19 . März
tzürme , heftige Regen - und Hagelfälle , ja sogar in
zu
gefaßt
auf Wintergewitter
Niger , Gegenden
wachen , und erst vom 26 . ab soll sich das Wetter
aber noch unbeständig
wieder aufbessern , anfangs
an
bleiben bis zum 26 ., von welchem Zeitpunkte
sonnige , wenn auch etwas
^us bis Monatsschluß
der
beschieden sein dürften . Hat
windige Tage
Ansicht
nach Bürgels
'Nische Tag vom 7 . März
^ls ein solcher von nur mittlerer Stärke keine her¬
Bedeutung , so erblickt der genannte
vorragende
den stärksten kritischen
im 2l . März
Meteorologe
des ganzen ersten Halbjahres , der sich,
Termin
schon
wie alle starken kritischen Tage , jedenfalls
machen und
zwei bis drei Tage zuvor bemerkbar
Möglicherweise Grubenkatastrophen
mit sich bringen
Vulkanausbrüche

h, n ~ Wohltätigkeits

-Konzert

, Erdbeben
wird.

zum

und

Besten

und KonKommunikanten
bedürftiger
hefiger
nrmanden . Am 21 . März d. Js . findet im GastNus „zum Löwen " ein Wohltätigkeits -Konzert zum
und
Kommunikanten
bedürftiger
hiesiger
^ojten
statt . Das Konzert wird ausgeführt
onfirmanden
°n der hiesigen „Adler " -Kapelle , sowie von der

aus
„Concordia "
Musik -Vereins
des
Kapelle
Herrn
ihres Dirigenten
unter Leitung
Griesheini
wird noch bekannt
Schneider . Näheres
Sebastian
gegeben.
— Für die durch das Hochwasser im Nassauer
sind in hiesiger Gemeinde
Lande Geschädigten
und an den Herrn Landrat
260 Mark gesammelt
worden . Es ist dies für Sossenheim
abgeliefert
und ein erfreuliches
eine ganz hübsche Summe
Nächstenliebe.
Zeichen werktätiger
Vom
.
Kirchengemeinde
— Evangelische
Pfarrvikar
1. Mai ds . Js . ab ist dem Herrn
in
Höchst a . M ., zurzeit
aus
L . Deitenbeck
der
bei Wetzlar , die Hilfspredigerstelle
Waldgirines
übertragen
Kirchengemeinde
hiesigen evangelischen
worden.
im Taunus . Die
Wasserwerk
— Neues
und die Genieinde Eppen¬
Heilstätte Ruppertshain
eine neue
errichte » gemeinsam
hain im Taunus
. Das Wasser wird den
Wasseroersorgungsanlage
RuppertshainStraße
der
östlich
,
im Staatswald
„Kaltebeiden Quellen
Schloßborn , vorhandenen
und
„Hainbuchenborn " entnommen
born " und
in zwei Hoch¬
durch zwei elektrische Pumpwerke
behälter getrieben , von denen cs nach Eppenhain
geleitet wird.
und Ruppertshain
des Taunus . Zu den
— Die Erschließung
Gemeinden , die vor einiger Zeit bereits ihr Gelände
erschlossen haben , ist soeben
für Ansiedelungszwecke
hinzugetreten . Die
bei Cronberg
auch Schönberg
hat ihren östlichen und nördlichen Ge¬
Gemeinde
aufgeschlossen und die
als Bauterrain
markungsteil
gelegene
für die ganze herrlich
Fluchtlinienpläne
in die
Fernblick
Hochebene , die einen prächtigen
gestattet , ausgearbeitet.
Mainebene

Bim ]Vab und fern.
— Rödelheim , 2 . März . In der Nacht zuni
wurde ein in der Eschborner Landstraße
Samstag
. Auf
aufgesunden
hilflos
bedienstetes Mädchen
dem Wege zur Hebamme war es in der Cronbergerworden und
überrascht
straße von Geburtsivehen
ohnmächtig zusammengebrochen . Das laute Stöhnen
des Mädchens , das sich vor Schmerzen im Schnee
aus dem Schlafe , die
krümmte , weckte Anwohner
die Mutter , sowie das inzwischen geborene Knäblein
nach mehrfachen
Nachdem
bei sich aufnahmen .
eine Hebamme herbeigeholt war , traf
Bemühungen
und
ein , die Mutter
später auch die Rettungswache
brachten.
Kind nach Frankfurt
a . M ., 2 . März . Am Sonntag
— Griesheim
Ge¬
9 % Uhr stiegen am Griesheimer
vormittag
Ballons
zwei
zum erstenmale
meindegaswerk
„Ziegler"
gleichzeitig auf . Es waren der Ballon
„Tillie"
und Ballon
Vereins
des Physikalischen
mit drei , letzterer
vom Luftschifferverein , ersterer
neblig,
war
bemannt . Die Luft
mit zwei Personen
in west¬
führte die Ballons
der schwache Ostwind
licher Richtung davon . Ballon „ Tillie " hatte Brief¬
des
Gerätehalle
Die
mitgenommen .
tauben
Physikalischen Vereins ist aus Offenbach eingetroffen
und wird zur Zeit hier aufgestellt . Der Bau des
ge¬
in Angriff
ist bereits
Wasserstoffgasometers
nommen.
— Darmstadt , 2 . März . Auf der Rodelbahn
nach¬
ereignete sich am Samstag
der Ludwigshöhe
mit
fall. Ein
ein schwerer Unglücks
mittag
sechs Offizieren besetzter Bobsleigh stürzte umrund
wurde gegen einen Baum geschleudert . Ein Offizier,
vom 25 . Artillerie¬
zu Solz
v . Trott
Leutnant
regiment . war sofort tot , ein zweiter , Leutnant von
in
des ersten Staatsanwaltes
Reden , der Sohn
am Abend , die drei anderen,
starb
Frankfurt
und von
Charles de Beaulieu , von Crispendorf
Reichenau , sind schwer verletzt , Leutnant v . Biegeleben

ist
de Beaulieu
Charles
blieb unverletzt . Leutnant
noch in Lebensgefahr , die andern
gegenwärtig
beiden sind anscheinend außer Gefahr . Nach dem
ist das Unglück auf der
Polizeibericht
amtlichen
in erster Linie der
der Ludwigshöhe
Rodelbahn
und zum Teil auch
des Schlittens
Mangelhaftigkeit
der Fahrer zuzuschreiben , die vor¬
der Ungeübtheit
gewarnt
von einem Sportsmann
her übrigens
worden waren . Die Polizei verbietet die Benutzung
und erlaubt
auf den Rodelbahnen
der Bobsleighs
nur Rodelschlitten von nicht mehr als zwei Personen.

f )au8 und Schule.
Aphorismen

von

Rektor

Pötsch.

Soll das Werk der Erziehung gelingen , dann ist
erstes Erfordernis , daß alle Erziehungsfaktoren , nament¬
lich Haus und Schule , einträchtig zusammenwirken . Die
Schule stellt sich ja die Aufgabe , den Eltern behilflich zu
sein, daß ihre Kinder zu gesitteten und gebildeten
Menschen heranwachsen und so dereinst den an sie heran¬
tretenden Aufgaben in Gemeinde , Kirche und Staat ge¬
wachsen sind . Jeder , der im Leben steht, weiß , wie sehr
gegen früher gewachsen sind . Die
die Anforderungen
Arbeit in Fabrik und Werkstatt , in der Landwirtschaft,
verlangt nicht nur die Ein¬
Gewerbe
in Handel und
Kräfte , sondern vielmehr die des
setzung materieller
Geistes , des Verstandes und des Willens . Wer heute
nur seine Körperkräfte einzusetzen hat und nicht Intelligenz
und Energie , der kommt nicht vorwärts , der bleibt in
jedem Berufe auf der untersten Stufe stehen. Wie oft
habe ich Arbeiter klagen gehört , daß sie in ihrer Jugend
nur eine schlechte Schulbildung genossen und daß sie nun
nicht in jene Stellungen einrücken könnten , die ihnen unter
anderen Verhältnissen offen stehen würden . Manchem
ist es ja möglich , das in der Jugend Versäumte noch
an Fortbildungskursen,
nachzuholen durch Teilnahme
und Privatstudium , aber es sind
durch Privatstunden
doch immer nur Ausnahmen . Es geht nichts über eine
gute Volksschulbildung.
Soll die Schule aber in der Lage sein, sie dem
Rachwuchse zu vermitteln , dann müssen auch die not¬
gegeben sein, vor allem
wendigen Arbeitsbedingungen
Schul¬
und pünktlicher
ist ein regelmäßiger
besuch Voraussetzung . Regelmäßig ist der Schulbesuch,
wenn der Unterricht nicht versäumt wird , pünktlich , wenn
die Kinder zur rechten Zeit in der Schule sind . In
beiden Punkten lassen die hiesigen Verhältnisse viel zu
wünschen übrig . Obgleich ich beinahe zwei Monate hier
bin , habe ich in meiner Klasse noch keinen Tag gehabt,
daß alle Kindei ! da waren . In den anderen Klassen ist
es ähnlich . Ist der Schulbesuch aber unregelmäßig , so
folgt daraus unfehlbar , daß die ' Kinder nicht gleich¬
mäßig gefördert werden können . Der Lehrer hat 60—80
Kinder vor sich und ist deshalb nicht in der Lage , sich
den einzelnen Kindern besonders zu widmen . Sein Unter¬
richt ist Klassenunterricht . Können die Kinder wegen
mangelhafter Kenntnisse zu Ostern nicht steigen, so mögen
sich die Eltern zunächst einmal fragen , ob sie dies nicht
selbst verschuldet haben durch unnötige Schulversäumnisse.
Ja , unnötige , unbegründete Schulversäumnisse gibt
es hier in Hülle und Fülle . Einige Belege ! Eine Klasse
hat nur an zwei Nachmittagen Unterricht , also vierfreie Nachmittage , und doch haben sich mehrere Mäd¬
chen auch einen fünften Nachmittag frei gemacht , „um
Konfirmationskleider zu kaufen ". Eine andere Klasse hat
drei freie Nachmittage , und doch begehrt der Vater einen
weiteren freien Nachmittag und zwar nach einem freien,
um einen Besuch im Krankenhaus zu machen . Die Eltern
haben ein Schwein geschlachtet, und da muß der zwölf¬
jährige Knabe zu Hause bleiben , „um Sachen herbeizu¬
holen ". So geht das weiter . Sind das begründete
Schulversäumnisse ? Und was für Krankheiten werden
nicht zur Entschuldigung ins Feld geführt ? Man sollte
wirklich meinen , Sossenheim habe das ungesundeste
Klima der ganzen Provinz . An einem doppelt so großen
System der Nachbarschaft kommen nicht halb so viele
Versäumnisse wegen Krankheit vor ivie hier in Sossen¬
heim . Woran liegt das wohl?
Recht viel läßt sodann der pünktliche Schulbesuch
zu wünschen übrig . Pünktlichkeit und Ordnung sind das
halbe Leben . Newton sagt einmal , er habe alle seine
Erfolge dem Umstande zu verdanken , daß er stets eine
Viertelstunde vor der festgesetzten Zeit zur Stelle ge¬
wesen sei. Die Mehrzahl der Kinder ist pünktlich da.
Der Unterricht beginnt . Nun öffnet sich die Türe , und
der erste Nachtrub kommt . Bald kommt der zweite und
so fort . Da ist allerdings kein Unterrichten möglich.
Möchten deshalb alle Eltern doch für einen regel¬
mäßigen und pünktlichen Schulbesuch ihrer Kinder Sorge
tragen I Gegen die Pflichtvergessenen wird unnachsichtlich
vorgegangen werden.

lei

Der gemeinschaftlicheLandtag der Herzogtümer biei
Koburg und Gotha hat der Einführung direkter St,
Hai
Wahlen für den Landtag zugestimmt.
rq
England.
Am 26. Februar traten die Blockparteien in ihren sie mit uns, um sich dann wieder zu entschuldigen.
Hai
Uns
.
Delirium
kriegerischen
einem
in
sich
befindet
Sie
, um darüber zu beraten,
Londoner Blättermeldungen zufolge beschäftigte sich sche
Fraktionszimmern zusammen
. Die Ver¬ der Ministerrat mit den Anschlägen für die FlottenPo
wie eine Übereinkunft zwischen den Blockparteien in den Serben kann sie aber nicht einschüchtern
, daß auf dieser Seite keine neubauten im nächsten Jahre. Man glaubt, daß wä
Hauptfragen der Reichsfinanzreform zu erzielen sei. stellung dieser Presse beweist
, mit uns ein Übereinkommen zu sie sich nur auf vier neue große Kreuzer erstreckensau
, ist diese Wendung durch das persönliche Bereitwilligkeit besteht
Wie,verlautet
, das nur zur die
werden mit einem weiteren Programm
des Fürsten v . B ü l o w herbei¬ treffen."
Eingreifen
Auffallend ist es, daß gerade in diesem Augenblick, Ausführung kommen soll, wenn gewisse Umstände ein- bis
. Der Reichskanzler scheint besonders
geführt worden
. Dieses Programm lste
auf die Konservativen mit Erfolg eingewirkt zu haben, wo durch den Besuch des bulgarischen Herrschers in treten, die es notwendig machen
stkr
, sowie durch wird eine Mehrausgabe
von 50 bis 60 Mil, daß er nicht gewillt sei, bei dem Petersburg und dessen Begleiterscheinungen
indem er erklärte
Eu
Mark gegen die Anschläge des vorigen der
Werke der Reichsfinanzreformden Block beiseite schieben das Einlenken der russischen Diplomatie eine neue Wen¬ lionen
sein
zu laßen. Nachdem sestgestellt war, daß das in Aus¬ dung in der allgemeinen Balkanpolitik herbeigeführt Jahres erfordem.
Amerika.
Da
sicht genommene Abkommen auf Grundlage der Anträge worden ist, auf serbischem Boden ein
Komplott gegen das Leven des Fürsten
der Freikonservativen und des Zentrums, wonach
Senat hat trotz des Ein¬
Der kalifornische
Ferdinand
die Nachlaß st euer und die Erbschafts¬
spruchs des PräsidentenR o o sev e l t mit großer i
steuer verworfen werden, trotzdem der Staats¬ entdeckt wurde.
, der sich für den
Mehrheit einen Beschluß angenommen
Meldungen aus Belgrad zufolge kam die dortige Ausschluß allerAsiaten
sekretär v. Sydow sich in der Kommission nicht
aus den Ver. Staaten
5«
unfreundlich dazu gestellt hatte, auf die Annahme der Polizei einer Verschwörung auf die Spur, die ausspricht.
Un
Asien.
Verbündeten Negierungen unter keinen Umständen zu gegen den Fürsten Ferdinand gerichtet war. Die
, scheinen auch die Konservativen Behörden entdeckten eine Frau, mit deren Hilfe die
rechnen haben werde
ftoj
Verhand¬
Die russisch - chinesischen
nunmehr geneigt zu sein, abermals den ernstlichen Verschwörer Bomhen in den. Palast des Fürsten lungen in Peking wegen des Handels in der bet!
. In Bulgarien Mandschurei sind seit einiger Zeit auf einem toten Ho
, eine Verständigung unter den Block¬ Ferdinand in Sofia schmuggeln wollten
Versuch zu machen
. Daß die andern Block¬ hyt man sich über diese Entdeckung nicht weiter erregt; Punkt angelangt
parteien selbst herbeizuführen
. China beschuldigt die russische Ver¬ Dti
parteien ebenfalls das größte Entgegenkommen be¬ denn seit Jahren wiederholen sich diese Vorfälle in waltung und die Lokalverwaltung von Cbarbin
, die
. Das Vorkommnis wird Bestimmungen des Friedensvertrages von Portsmouth mit
, versteht sich von regelmäßigen Zwischenräumen
zeigen und den gleichen Wunsch hegen
Weise
keiner
in
Verhandlungen
Friedens
die
jedenfalls
. Nach den Besprechungeil mit den Parteiführern
selbst
verletzt zu haben. Der englische und der amerikanischebol
eb
beriet Fürst v. Bülow auch mit den Finanzministern störend beeinflussen.
Gesandte haben letzthin der russischen Gesandtschaft in
. Es soll bereits Aussicht für
mehrerer Bundesstaaten
, daß England und die Ver. n
Peking bekannt gegeben
eine Einigung auf der Grundlage erzielt sein, daß die
-chinesischen Beziehungen nicht teil
Staaten sich in die russisch
politifcbe Rundrcbau.
Regiemna die Nachlaßsteuer fallen läßt, die Reich seinzumischen wünschten und die Bestimmungen des den
Deutschland.
oer
erbschaftssteuer dagegen weiter ausbaut und eine Reihe
würden.
beobachten
Kaiser Wilhelm hat den französischen Bot¬ Friedensvertrages
neuer kleiner Steuern in den Reformplan hineinangeordnetcn
Persien
von
Schah
vom
Die
Staatssekretärs
des
Gegenwart
in
on
mb
a
C
schafter
ziebt. Man sprichtu. a. von einer Erhöhung des
sind für die tzu
, hat Kämpfe gegen die Revolutionäre
. Wie verlautet
. Eine vollständige Einigung ist noch nicht Frhrn. v. S cho en empfangen
Kaffeezolles
. Infolgedessen 3be
Präsident F a l l i ör e s den Botschafter Cambon be¬ Regierungstruppen unglücklich verlaufen
, bietet aber gute Aussichten.
erreicht
auftragt, in seinem Namen Kaiser Wilhelm die soll sich Mohammed Ali Mirza dem türkischen Bot¬ Seit
, die ihm der Ab¬ schafter gegenüber bereit erklärt haben, die Ver¬
lebhafteste Befriedigung auszusprechen
fnedensausnebten.
- französischen Marokko - Ab¬ fassung wieder herzu st eilen, falls man ihm har
schluß des deutsch
sein Leben verbürge. Der Schah habe den Bot¬ gro
Wie allgemein erwartet worben ist, hat sich in kommens verursacht habe.
, sich mit dem revolutionären
, ge¬
letzter Stunde Rußland grundsätzlich bereit erklärt
Dem Vernehmen nach ist der vom Staatssekretär schafter zugleich ermächtigt
meinsam mit den übrigen Großmächten in Belgrad des Reichsamts des Innern ' v. Bethmann- Hollweg Komitee in Koirstantinopel in Verbindung zu setzen, dies
zu den Vertrauensleuten tth
bereits
sei
Botschafter
der
und
die
auf
. Es wird nun alles
ftiedlich zu vermitteln
im Reichstage angekündigte Gesetzentwurf über die
Be,
, in der die serbische Regierung von Reich sversicherungs
Form ankommen
- Ordnung fertiggestellt der persischen Revolutionäre in Konstantinopel in Be¬
dem Willen der Mächte unterrichtet wird. Es ist von und wird demnächst der Öffentlichkeit übergeben wer¬ ziehung getreten.
«0
, daß in einem so kritischen den. Es soll Vorsorge getroffen werden, daß die
weittragendster Bedeutung
Wilhelm den französischenweitesten Kreise sich mit dem Entwurf alsbald beschäftigen
Augenblick Kaiser
Reichstag.
Deutfcber
imi
Botschafter Ca mb o n empfangen hat, der dem können.
8a>
Reichstag nahm am Freitag den polnischen Antrag,
Deutschen Kaiser die Genugtuung des Präsidenten
Bei der R ei chs t a g s sti chw a h l im Wahlkreise betr.Der
namentlicher
in
Grundeigentumserwerbs
des
Freiheit
Abkommen
Marokko
das
über
FalliLres
Bingen - Alzey erhielt der Zentrnmskandidat Uebel Abstimmung mit 189 gegen 132 Stimmen an und begann erst
, daß
ausgesprochen hat. Europa sieht
12 027, der Freisinnige Pfarrer Korell 10 877 Stimmen. dann die zweite Lesung des Kolonial-Etats beim ostafrikani¬
der Wahl am schen Etat . Im großen und ganzen ergab sich eine sehr be¬ bie
Friede zwischen Deutschland und Frankreich
Uebel ist also gewühlt. Bei
herrscht und dieses Gefühl gibt der Friedensvermittelung16. Februar hatte Korell rund 8100, Uebel 6500, der merkenswerte Zufriedenheit mit der Art der gegenwärtigen 8eri
. Unter diesem nationalliberale Kandidat 5700, und der Sozialdemokrat Kolonialverwaltung . Der finanzielle Aufschwung der Kolo¬ ritt!
auf dem Balkan den stärksten Rückhalt
nien, die Behandlung der Eingeborenen, das zielbewußte mö|
Eindruck hat sich auch erst Rußland nach einigem 1500 Stimmen erhalten.
des Staatssekretärs wurde von fast allen Rednern
, sich an der Friedensvermitte¬ Die Reichstagsersatzwahl
in Verden - Vorgehen
Schwanken entschlossen
lobend erwähnt . Angriffspunkte gegen die Kolonialverwal¬
. Aufgabe der russischen Diplomatie Hoya - Syke, die durch die Mandatsniederlegungtung ergaben lediglich die sehr zahlreichen Beschwerden der ®e:
lung zu beteiligen
, aber auch ohne Gering¬ des Abgeordneten Held notwendig geworden ist, hat weißen Bevölkerung gegen den Gouverneur von Ostafrika, die
ist es nun, ohne Übertreibung
. Es muß von mehreren Rednern eingehend erörtert wurden, und die sich
, dem serbischen Volke den wahren Wert der vorläufig noch kein Endergebnis gebracht
schätzung
, sie eine Stichwahl stattfinden zwischen dem nationalliberalen angebliche Bevorzugung der Inder in Ostafrika. Gegen letzt
ihm gewährten wirtschaftlichenVorteile klarzulegen
, daß das von Kandidaten Dc. Heiligenstadt
(Berlin) und dem Welfen beide Beschwerden wandte sich Kolonialstaatssekretär Dernsoll dafür Stimmung zu machen suchen
"Ji
in mehreren
). Bei der b u r g sehr nachdrücklichund machte im übrigen
guten Gesinnungen erfüllte Österreich ein auskömmliches Gutsbesitzerv. Dannenberg (Hannover
b-v,
Fragen,
kolonialen
alle
über
Mitteilungen
eingehendste
Reden
. Auch in jetzigen Wahl erhielt Dr. Heiligenstadt
Verhältnis mit dem Nachbarstaate anstrebt
(nat.-lib.) 5881,
8-u
jetzt zur Erörterung stehen, über Plantagenbau , Hütten¬
) 3111, Lewin (jreis. die
Serbien ist neuerdings
Harnes (Bund der Landwirte
steuer, Wege- und Bahnumbau , Ansiedlung und EingeborenenHenke
und
6315
)
Welfe
(
Dannenberg
v.
,
3162
Pp.)
scharfen
einer
zu
es
eine friedliche Wendung
Behandlung usw. Zum Schluß kam
rin
.) Eg>
(
Auseinandersetzung zwischen dem Abg. Arendt freikons
. Die neue Regierung hat, die ihr vor¬ (soz.) 3909 Stimmen.
festzustellen
und dem Staatssekretär , worauf Vertagung eintrat.
Landtage wurde
H--I!
" lügenstrafend, Im oldenburgischen
angehende Benennung„Kriegsregierung
, nach dem
Am 27. Februar wurde im Reichstag die Beratung des
dem Lande vor allen Dingen zur Ruhe geraten. Viel¬ zum Wahlgesetz ein Antrag angenommen
erhielt
.)
(
Lebensjahres
soz
10.
des
Eichhorn
Abg.
.
überschreiten
nach
fortgesetzt
Wähler
jeder
Kolonialetats
, daß Serbien
blig
leicht ist man doch zur Einsicht gelangt
zu Anfang seiner Rede vom Präsidenten Grafen
unerfi'rllbare Ansprüche stellte und heute, außer bei Ruß¬ eine weitere Stimme erhalten soll. Ein weitergehender gleich
S t « l b e r g einen Ordnungsruf wegen der Äußerung , der
sie
, geschweige denn Unter¬ Pluralwahlantrag wurde abgelehnt.
land, nirgends Sympathie
Lattmann habe Donnerstag die kindische Bemerkung
In der Zweiten hessischen Kammer erklärte Abg.
. Indessen mutz abgewartet
stützung erwarten könnte
gemacht, die Sozialdemokratie habe kolonialpolitisch den fit
Staatsminister Ewald, daß die Finanzminister der Gang nach Damaskus angetreten . Seine Freunde hätten ftfte
werden, ob die Stimmung anhalten wird.
Die serbische Presse ist womöglisch noch kriegerischerBundesstaaten bezüglich der schwebenden Steuerfragen hierzu nicht den allergeringsten Anlaß , denn die Bedeutung
der Kolonien für Deutschland in wirtschaftlicher Beziehung
als bisher; ,Dbjef', das Organ der Kriegspartei, immer noch zu keiner Einigung gekommen seien.

für

schreibt sogar: „Die österreichische Preffe gleicht einem
ft v. Biilow und
. Sie ändert jeden Moment ihren Ton.
Betrunkenen
das Steuerabkommen. Jetzt
droht sie uns, dann belehrt sie uns, dann streitet

„Bube verliert, drei gewinnt!" tönte es ruyig Ivo
Herr von Knobelsdorf kredenzte das erste Glas
. „Zehn
voll perlenden Schaumweins der schönen Frau, die sich und gemessen von den Lippen des Bankhalters
auf einen Sessel, dem bankhaltendenHerrn von Techi verliert, König gewinnt; drei verliert, neun gewinnt!
Kriminalroman von E . Görbitz.
271
, Dame gewinnt—"
(Fortjetzung.)
Aß verliert
, niedergelassen hatte.
gerade gegenüber
bie,
So sehr Herr von Knobelsdorf auch Kavalier war,
Das Spiel nahm seinen Fortgang. Frau von
Leonhard war ein stummer Zuhörer geblieben;
, als das Aß links
nur er allein hatte an Frau von Beitini keine Bettini war zur Teilnahme daran nicht zu bewegen; konnte er sich doch nicht beherrschen
, bald fiel. Er schlug mit der Hand auf den Tisch und stieb jfi
, neckte sie bald den Bankier
, plaudernd
, gerichtet. scherzend
Bitte, die sie zum Bleiben veranlassen sollte
, die, bei aller Aufmerksamkeitauf ihr einen Fluch aus.
Er beobachtete fortwährend das gleiche Schweigen, die Spielenden
. Er legte mit bin
Herr von Techi hatte alles gewonnen
. Bis jetzt hatte er Spiel, der reizenden Frau die Antwort nicht schuldig
aber nicht die gleiche Untätigkeit
einer Verbeugung die Karten, die er noch in der Hand 8ef,
, nun zog er seine bleiben konnten.
nur mit einigen Goldstücken gespielt
Tisch.
den
auf
,
hielt
äußerst
doch
aber
,
Sie hatte in ungezwungener
Brieftasche hervor und entnahm derselben die tausend
" sagte er verbind¬bet;
„Ich danke Ihnen, meine Herren,
Mark, die er vor seiner Abfahrt nach W. von Robert graziöser Weise ihre beiden Ellbogen auf den Tisch
, „morgen abend bin ich gern erbötig, feit,
lich lächelnd
gestützt und die Hände leicht gefaltet.
empfangen hatte.
!"
geben
zu
, daß die Spieler den Karten Ihnen Revanche
, die er
Es war erklärlich
Es waren zehn einzelne Hundertmarkscheine
«nti
Frau von Bettini erhob sich lebhaft. Lachend und Jebf
jetzt nicht mehr ihre ungeteilte Aufmerksamkeit widmeten.
vor sich auf den Tisch legte.
, dankte
, nach allen Seiten fteundlich grüßend
Seit Livias Anwesenheit hatte sich der Charakter scherzend
, gnädige Frau, daß ich meinen Platz
„Sie erlauben
, das ihr unverhofftton
. Vorher hatten sich Ge¬ sie für das große Vergnügen
des Spiels durchaus geändert
!"
wieder einnehme
, daß es bon
, jetzt bereitet worden war; sie versicherte wiederholt
Nach diesen zu Livia gesprochenen Worten, auf die winn und Verlust im allgemeinen ausgeglichen
gewesen sei, dew bey
Unterhaltung
angenehme
sehr
eine
ihr
unaufhörlich.
Bankhalter
der
gewann
Leon¬
sich
setzte
,
hatte
sie ein zustimmendes Kopfnicken
Mit dem Vorrücken der Zeit wurden die Spieler wechselnden Gange des Spiels folgen zu dürfen- rich
hard auf den schon vorher innegehabten Sessel.
„Himmel!" rief sie aus, nachdem sie nach der Uhr ge¬
Livia schien plötzlich ihren Entschluß gefaßt zu im Setzen matter.
haben.
, von dem Genuß des Champagners sehen hatte, „schon zehn Minuten vor Mitternacht
Knobelsdorf
, wa^
, durch fortwährendesVerlieren leidenschaftlichwird meine alte Rosalie sagen" — (Rosalie war der Sie
„Sie haben recht," lächelte sie Herrn von Knobels¬ erhitzt
) — „daß ich sie so Eec
Name von Livias Gesellschafterin
dorf zu, „dem Urteil der Welt kann niemand ent¬ erregt, rief Herrn von Techi ein ..Va banque!“ zu.
Sämtliche Spieler vereinigten sich mit Herrn von lange allein gelassen habe? Die treue Seele wird! dies
gehen und stände er so hoch und frei wie die Sonne
. Und wem wäre ich Rechenschaft schuldig? Knobelsdorf und setzten den gleichen Betrag der in der nicht gewagt haben, sich zur Ruhe zu legen; sie er-'
am Himmel
, wenn ich ohne sie au§' !
wartet stets meine Heimkehr
, Ihre Einladung Bank vorhandenen Summe gegen dieselbe.
NiemandI Es macht mir Vergnügen
, ich bleibe!"
anzunehmen
Herr von Techi neigte den Kopf zum Zeichen seines gegangen bin, was allerdings selten genug vorkommt! tvet
das Zimmer verlassen,fäi,
wollte
und
sich
Sie empfahl
Die Gläser der Herren klangen als jubelnder Will¬ Einverständnisses.
Knobelsdoxf setzte für sich und seine Gefährten bei als Leonhard einen Armleuchter mit zwei brennendenjwd
kommensgruß für Frau von Bettini zusammen.
der.
Kerzen ergriff und schnell an sie herantrat.
diesem letzten Spiel auf das Aß.
Herr von Knobelsdorf zog die Glocke.
Der Kellner erschien.
„Erlauben Sie, gnädige Frau," sprach er sie artig Hilf
Der Abzug begann unter lautloser Stille, selbst
vor¬
Zimmertür
Ihre
an
bis
Ihnen
ich
„daß
an,
."
Frau von Bettini hielt mit ihrem anmutigen Geplauder
„Noch ein Glas I Dann ftische Flaschen
, um nach wenigen inne und verfolgte mit den Blicken die Handbewegungenleuchte; die Lampen auf den Korridoren möchten scho»
Der dienstbare Geist verschwand
des Bankiers.
ausgelöscht sein!"
Minuten mit dem Befohlenen zurückzukehren.
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st gering wie zuvor . Einen
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einem
Brande
, der während
Vorstellung
infolge
Entzündung
im Gedränge
vierzehn
Personen

#

Washington

.

(Rußland )

Roosevelts Botschaft über den

essante Angaben
über
die Kosten
des
gewaltigen
Werkes . Sie

BalkankrUis.

Nach langer ununterbrochener Arbeit

werden
nach der
Schätzung
der
Ingenieure
nicht
weniger
als
rund 1500 Milk.

Mitfühlenden
Nachricht
von

Mark
betragen.
Das
find
105
Mill . Mark mehr
als die

weilte
bei
dem
nun

den Eisbrechern
, so daß die
erfolgten
Durchbruch
überall

MW

Schätzung , die
im vergangenen
Jahre
vorge nommen
wurde,
und 945 Mill.

Einen Naturpark großen Stils , wie man

Mark
mehr , als
ursprünglich
ver anschlagt .
Bis
jetzt find bereits
735 Mill . Mark

.

Bergisch

- Gladbach .

Hier

stipfungen
vorgenommen
,
Äbrik
beschäftigtes
Mädchen
erkrankte.

Kiel .

da
an

wurden

Maffen-

ein in einer
den schwarzen

hiesigen
Pocken

Das Oberlandesgericht verwarf kostenpflichtig

Oie Berufung
des Reichsfiskus
gegen
die vom
gericht erfolgte
Aufhebung
des
in der Werftaffäre
einen Hamburger
Kaufmann
verhängt
gewesenen
Orögensarrestes
von 350 000 Mk.

X Dessau .

i der

Land¬
über
Ber-

Insgemein
"
Worden , daß
Wdeshauptkasse

mit
sie

X Köthen .

der Bemerkung
in Ausgabe
aus
dem
Tageskassenschranke
durch Einbruch
gestohlen
fei.

gestellt
der

Vor einer Katastrophe bewahrt wurde

M mit drei Offizieren
bemannter
Luftballon , der dieser
5-oge gegen Mittag
in Berlin
anfgestiegen
war und unt
Oalb 7
Uhr
abends
in
Kölheit
niederging .
Die

g des
irljielt
irafen
der
rkung
den
hätten
utung
ehung

Endung
erfolgte
zwar
^gefährlich
, als
der
MUeivar
neben
der
Mgelei
zu Boden
kam
Mieter vorher
" " kzen müssen.
Fulda

.

der

Nacht

.
Frau
von Bettini
wortete nicht gleich.

,Zeh»
sinnt;

glatt , doch war sie insofern nicht
Korb
mit
seinen
Insassen
untiefen
Tongrube
der
Bereins. Wäre
die Landung
nur einige

erfolgt , hätte
In

der
zum

stutzte

Ballon

in

Freitag

wurde

einen

Augenblick

die

Grube
in das

und

ant¬

v Dem
„
Abgesandten
des Herrn
Baron
von GrödevjV
fuhr
Leonhard
fort , „ werden
Sie diesen
Rittervsenst doch
erlauben
? " — Sich umwendend
, sagte er
zu
Herrn
von Knobelsdorf
: „ Wenn
Sie nach
Aer
Equipage
schicken , lassen
Sie
gefälligst
auch

war,
linkS
stieß

Allein
Kutscher
Befehl
wollen
zusammen
^
ich wieder
zurück !
^Mig
wäre ? "

e mit
Hand
:bind*

zukommen , daß
er anspannt
I
aufbrechen l In
fünf Minuten
Gnädige
Frau , wenn es Ihnen

^
" Angenehm
!"
erwiderte
Frau
von
Bettini
und
z. ." ieß mit Leonhard
das
Zimmer . Sie glaubte
jetzt
D ne Begleitung
bis
an
ihre
Tür
ohne
Bedenken
. Mehtnen
zu können ; das Bestellen
seines Wagens
hob
e etwaige
Mißdeutung
auf.
." Ich
mache
Ihnen
mein
Kompliment
, Madame
!"

bötig,
und
tankte
rhofft
iß es
dein

don
b "

^ onhard , als
er auf dem Korridor
neben Frau
Bettini
herschritt
und
gewiß
war , daß
kein unDritter
seine Worte
hören konnte , „ mein auf^chtiges
Kompliment
!"
»Wofür , Herr Hartwig
? " fragte sie verwundert.
S ; " Halten
Sie
mich, "
flüsterte
er ihr
zu
„ wofür
nur
für
keinen
Dummkopf
! Herr , von
bi »rr W ein Glücksritter
und Sie gehören
ebenfalls
zu
'^
geheimen
OrdenI"
"sich verstehe Sie nicht , Herr Hartwig
!"
wp,/ ' ^ !e ^ erden mich sehr bald verstehen , meine Gnädige,
schick -!? Fhuen
sage / daß ich Ihre
übrigens
sehr gesind s-n äene
®
gesetzte Komödie
durchschaut
habe . Sje
der
5 'e Helfershelferin
dieses biederen
Obersten
Techi,
Hilfe
erst hier
angekommen , soeben
mit
Ihrer

schon

»Mein

Gimpel
von

Forgach

Österreichfich - ungarischer
Gesandter in Belgrad

X Nürnberg
;
!
i
'
j
;
i
;
!

.

'Bettini

sprach

gerupft
diese

hat !"
Worte

nur

leise;

R/faaf
*

Pascha

der neue türkische
Minister
des fleussern

;

'

'

;

; in
das
Parlament
waren , wurden
zu
verurteilt.

Anhängerinnen
des Fraueneinigen Tagen bei dem Versuche,

Palermo
.
Der
zweite Bürgermeister
von Roecamena bei Palermo , Bruscia , wurde
vor
seinem Hause
; hinterrücks
erschossen .
Das
gleiche
Los
ereilte
den
| Stadtrat
Grifeo
von Mezzojuso . — Beide scheinen Opfer
^ des dort herrschenden
Parteihasses
geworden
zu sein.

Kopenhagen

.

der neue serbische
Minister des
HuswärUqen

Ein Mordbrenner , der unter deni

Namen
Bulotli
im vorigen
Jahre
die dänische Bevölke¬
rung in Schrecken
hielt , ist vom
Schwurgericht
zum
Tode verurteilt
worden .
Bulotli
war das Haupt
einer
mehrköpfigen
Bande , die
erst nach
langer
Muhe
un¬
schädlich gemacht werden
konnte .
Zwei Mitglieder
der
■ Verbrechergesellschaft
standen
ebenfalls
vor
Gericht
' und wurden
zu zwölf , bezw . acht Jahren
Zuchthaus
! verurteilt.

sie hielt
im Gehen
inne und maß Leonhard
mit einem
vorwurfsvollen
Blick . Ohne
sich irgendwie
außer Fassung
bringen
zu lassen , fuhr er fort:
„Ihr
Erscheinen
im Spielzimmer
war
von
be¬
wunderungswürdigem
Effekt ; während
aller Blicke auf
Sie
gerichtet
waren ,
fand
der sogenannte
Herr
von
Techi
Gelegenheit
, . die
gewöhnlichen
Karten
mit
einem
eigens
hergerichteten
Spiel
zu
vertauschen;
jedenfalls
haben
geschickt angebrachte
Nadelstiche
ihm die
Art der Karten
durch das Gefühl
verraten , beim
miß¬
liebige
Blätter
ließ
er mit
der Geschicklichkeit
eines
Taschenspielers
mehrmals
in seinem Ärmel
verschwinden;
links fielen nur die Karten , die er links haben
wollte !"
„Sie
wissen
gut
Bescheid , Herr
Hartwig
! " er¬
widerte
Frau
von Bettini
ironisch
und setzte ihren Weg
wieder
fort , „ bis auf eittett gewissen Grad
bin ich also
von Ihrer
Diskretion
abhängig , aber
dies
macht
mich
nicht unruhig , wollen Sie etwas gegen mich unternehmen,
würde
ich Ihnen
mit
gleicher
Müitze
dienen ! Ich
kenne Ihr
Geheimnis
zwar nicht , aber ich weiß , daß
der Mann , welcher sich Haushofmeister
nennt , dabei seinen
Herrn wenig rücksichtsvoll
behandelt
und selbst bedeutende
Summen
im Spiel
verschwendet , auch sein Geheimnis
haben muß ! Wenn
es sein müßte , um Ihnen
Schach
zu bieten , würde ich Ihr Geheimnis
ergründen , verlassen
Sie sich darauf !"
Leonhard
erzitterte
im Innern
über
ihre
durch¬
dringenden
Blicke , aber feine Stimme
blieb ruhig , als er
erwiderte : „ Ein Vergleich zwischen uns beiden würde wohl
nicht zu ziehen sein ! Ich bin der Diener
eines großen
Herrn und große Herren
sind auch Menschen
und haben
ihre Schwächen
! Ich herrsche , indem ich die Schwächen
meines
Gebieters
ausnütze . Da
haben
Sie mein Ge¬
heimnis I"
Livia nickte Leonhard

ironisch - lächelnd

zu:

Mark
für
Ablösung
der fran¬
zösischen Rechte.

buntes Allerlei.
CCz Das
Alter
der Staatsoberhäupter
.
Der
Deutsche Kaiser hat bekanntlich
vor einigen Wochen
das
50 . Lebensjahr
erreicht , aus welchem Grunde
es inter¬
essant ist , das Alter der Staatsoberhäupter
mit dem Kaiser
Wilhelms
zu vergleichen . Eine große Anzahl dieser Ge¬
krönten ist älter als der Kaiser . Der Senior
der Herr¬
scher ist sicherlich Kaiser Franz Joseph , der jetzt 79 Jahre
zählt /
Ihm
folgt
König
Leopold
mit
74 , König
Karlos
von Rumänien
mit 70 , Eduard
von England
mit

22

einzudringen
,
verhaftet
worden
ein bis
zwei Monaten
Gefängnis

die Arbeiten
aus gegeben
:
worden , außer¬
dem 168
Mill.

Milowanowitsch

Ein interessantes Urteil fällte dieser

Tage
das hiesige Landgericht .
Die
von der
hiesigen
Amtsanwaltschaft
gegen ein Urteil des Schöffengerichts
eingelegte
Berufung
wurde
nämlich
als
unzulässig
erklärt , weil
sie mit einem Gummistempel
unterzeichnet
war . In der Begründung
heißt es , daß der GerichtsHof nach reiflicher
Überlegung
zu der Entscheidung
gekommen sei , da in so wichtigen
Fällen
eine Gewähr
geboten sein müsse , daß
kein Mißbrauch
, wie dies
bei
Anwendung
eines Gummistempels
der Fall sein könne,
getrieben
worden
sei.

Die Beute des Einbrechers Kirsch und '
London .
Die
i stimmrechts , die vor

genossen
beim Einbruch
in die Deffauer
Landeshauptsinsse hat nach den amtlichen
Feststellungen
, genall
be¬
rechnet , 15 878,17
Mark
betragen .
Diese
Summe
ist
^tzt im Hauptfinanzabschluß
für
1907/08
beim
Titel

:

für

Grafßr 1

Afoßen
Naturpark
umzugestalten
.
Da
der
fiskalische
Habichtswald
durch
Lage
und
Beschaffenheit
sich für
diesen Zweck hervorragend
eignet
und
als
Naturpark
erhebliche
Einnahmen
verspricht , besteht
Aussicht
auf
-Verwirklichung
des Planes , dem
man
lebhaftes
Inter¬
ne entgegenbringt
. Der Wald
umfaßt
ein Gebiet
von
Quadratkilometern.

itrag,
ilicher
igann
ikani>r bectigm
Kolowußts
dnern
rwal-

bei

Panamakanal
, die jetzt dem Kongreß
übermittelt
wurde
und
die das Ergebnis
der Tastschen
Inspektionsreise
nach Panama
übersichtlich
zusammenfaßt
, enthält
neben
dem Eintreten
für das gewählte
Schleusensystem
inter¬

rst
zwischen
der
Provinzialvertretung
der
Provinz
Hessen - Nassau
und
der
preußischen
Regierung
Unter¬
handlungen , um den Habichtswald
bei Kassel zu einem

etzen,
euten
Be¬

wurden

einer
Kinematographendes Apparates
entstand,
totgedrückt
und dreißig

Wen
die Eisbrecher
im Überschwemmungsgebiet
der
Unterelbe eine Rinne
durch den gewaltigen
Eiswall
geiwßen , der am letzten Ende
die Ursache des verheeren¬
den Hochwassers
in der Altmark
gewesen ist . Die letzte
Hoffnung
aller von den Fluten
Geschädigten
und
aller

Kassel .

ihm
Botlären

artig
vor*

Meldung

schaft hat
die Bewohner
der Ruhrberge
in fieberhafte
Aufregung
versetzt . Erblasser
soll der Reedereibesitzer
Loose
in Rotterdam
sein , dessen Hinterlaffenschaft
auf
120 Millionen
Gulden
angegeben
wird . Auf
Grund
einer Zeitungseinladung
fanden
sich in Sprockhövel
zu
einer Versammlung
nicht
weniger
als
300
Personen
ein , die Erbansprüche
geltend
machen . Es
wurde
ein
Ausschuß
gewählt , der
in
Rotterdam
die
nötigen
Schritte
zur Regelung
der
Erbschaftssache
tun
wird.
Viele . der vermeintlichen
Erben
sind
außerdem
sofort
nach Rotterdam
gefahren.

die russischen Theater

Werden
in Petersburg
augenblicklich
verschärfte
Be stimmungen
ausgearbeitet
, die in Kürze
für die ganze
Monarchie
in Kraft treten
solletr .
Hierzu
gehört
auch,
daß Aufführungen
an den Vorabenden
hoher
Kirchen¬
feiertage
überhaupt
nicht gestattet
werden
sollen.

M in Amerika
und England
findet , will man auch in
Deutschland
schaffen .
Zu diesem
Zwecke schweben zur¬

messen
Bot; er«

affen,
enden

Die

CCz Petersburg

eingebrochen .
Der
geöffnet
und
aus ihm
andre
Kostbarkeiten

^n
den
Durchbruchstellen
fällt
daS
Wasser .
Nun
wird an der weiteren
Eisbeseitigung
eifrig gearbeitet . In
oen nächsten
Tagen
sollen die Arbeiten
zur Schließung
0er Damnibruch
stellen ausgenommen
werden.

neten
' die

sie so
wird
ie er*

Hagen .

Hierselbst
gewaltsam
zahlreiche

jjiit großer
Freude
begrüßt
werden
wird .
Es ist eine
vollständige , wenn auch nur schmale Rinne
in das Eis
ßebrochen , und
die Elbe
fließt
wieder
im alten Bett,

nicht
des

äffenir ge*
was
c der

den Rüffel wegen der Kriegsführung in Südwestafrika

M >g eingesteckt . Abg . A r n i n g (nat .-Iib .) meinte , die Be¬
end,ung
der aktiven Kolonialbilanz
sollte vorsichtiger
ge¬
liehen , damit unter
der Möglichkeit
von Rückschlägen
die
-Popularität
der Kolonien
nicht Schaden
erleide .
Besser
?ore
es , wenn
die Etats
der Kolonien
etwas
langianier eine aktive Bilanz
zeigten . Die wichtigste Frage für
?se Kolonien werde immer bleiben : die Bahnen ; schon die
Mherigen
hätten
segensreich
gewirkt . Abg . Erzberger
Illentr .) begrüßte
die kolonialpolitische
Tätigkeit
des StaatsMetärs , unter der die volkswirtschaftliche
und finanzielle
/Ntwickelung
unsrer Kolonien
sich günstig gestalte . Werde
Staatssekretär
wegen seiner Politik angegriffen , so können
Mne Freunde
ihm nur zurufen : Dernburg , bleibe Hartl
Darauf trat Vertagung
ein.

sich
t en¬

a , die
>d die
Zegen ^
er njreren
agen,
ütten:enenlarfen
tfonf .)

städtische
Museum
Münzenschrank
wurde
Goldmünzen
und
gestohlen.

68 , Friedrich von Dänemark
Negus
Menelik
■ 64 , Mutsu Rito
I und
i der

Theodor
Deutsche

1mit

48 , Viktor Emanuel

Roosevelt
mit 51 Jahren
Kaiser
sind
Ferdinand

6 O2 Allerlei

. Jünger
als
von
Bulgarien

und Zar Nikolaus

Haakon
von Norwegen
und
Schah
von Persien , mit 37 ,
Khedive
Abbas
Hilmi mit 35
, von Holland
mit 29 , Alfons
König Manuel
von .Portugal
!
i
:

mit 66 , Abd ul Hamid und

mit je 65 , Georg 1. von Griechenland
mit
mit 57 , Chulalongkorn
mit 56 , Gustav V.

mit je 40,

Mohammed
Ali
Mirza,
Mulen
Hafid
mit 38 , der
, die Königin
Wilhelmina
von Spanien
mit 23 und
mit 20 Jahren.

Wissenswertes

.

In

der Türkei

gibt es Olioenbäume
, deren Alter
laut Überlieferungen
auf 1000 Jahre
geschätzt
wird . — Nach
dem Butlerverbrauch
Englands
kommt aus den Kops
der Bevölkerung 13 Pfund
pro Jahr . — Im Jahre
1894 gelangte
in Frankreich
ein offizielles
Album
in den Verkehr , das
die
Photographien
von
500
Anarchisten
der
Welt

„Ich glaube , daß Ihre
Macht
groß sein mag , mein
Herr
Haushofmeister
, aber
sie ist jedenfalls
nicht so
groß , daß Sie
mir
meine Talente
als Frau
und
die
Reize
meiner
Jugend
nehmen
können ! Wir
find am
Ziel , ich
danke
Ihnen
für
Ihre
aufmerksame
Be¬
gleitung I" — Indem
sie vor einer Tür
stehen
blieb,
begleitete
sie diese
Worte
mit
einem
bezaubernden
Lächeln , verneigte
sich sehr tief vor ihm und war dann
durch die Tür verschwunden.
„Es ist ein wahrer
Teufel
in Engels gestalt, " dachte
Leonhard , indem
er den
Rückweg
nach
dem
Spiel¬
zimmer
antrat .
„ Diese
Frau
hätte
ich früher kennen
lernen
müssen ; mit ihr hätte
ich die Welt
beherrscht ! ,
Jetzt , da mir die Hälfte des
Majorats
von Grödenitz
■
gehört , ist sie allerdings
flir mich wertlos I Aber das
^
Rätsel ihrer Persönlichkeit
ist für uns gelöst . Sie
kann
und wird uns nicht schaden !"
Als er in das Spielzimmer
zurückkehrte , war Herr
von
Techi , dessen Gewinn
sicb auf
mehrere
tausend
^
Mark bezifferte , eben im Begriff , dasselbe
zu verlassen.
Beide Herren
begrüßten
sich wie zwei vollkommene
Kavaliere
mit ausgesuchtester
Artigkeit.
Herr
von
Knobelsdorf
und
die andern
Herren,
denen
die Taschen
geleert
worden
waren , empfingen
Leonhard
mit gezwungenem
Lächeln .
Sie
versuchten
über ihren Verlust
zu scherzen , aber ihre Scherze
klangen
unnatürlich.
„Geprellte
Narren, " dachte
Leonhard
bei sich im
stillen , „ ich hätte
euch warnen
können , aber dann wäre
mir nicht die beruhigende
Aufklärung
über
diese Hoch¬
staplerin
geworden
; nun sind wir vor ihr sicher ! Diese
Erfahrung
hat mich zwar Geld gekostet , aber
die Be¬
ruhigung
konnte nicht teuer genug bezahlt werden . Kanzleirat Löbel soll mir morgen
meine Taschen
wieder füllen I"
Ne 27Fortsetzung .
(
folgt .)

Evangelische
Kirchengemeinde.
Es

wird

dringend

ersucht

, die

rückständigen
Kirchensteuer¬
beträge an die Kasse einzuzahlen.
Der

Rechner

in

Rekruten
Versammlung

Aleine

im Gasthaus „zum Löwen ".

diesjährige

den

Auswahl

und

sparen

Preise

unbedingt

, solidesten

in

, billigsten

«

Preisen.

wenn

der

Sie

Waren

ihren

ohne

bieten

noch

Bedarf

bei

selten
mir

dagewesene

5.00 , 3 .75
7.90 , 6 .75
4 .75
.
5 .75
8.50, 6 .75
.
8 .50
Vorteile.

r

Öl
m

decken.

Kaufzivang.

Schuhwarenhaus D. Holziliailll

1909,

15 Königsteinerstraße

6 . März

Qualitäten

Einsegnungsstiefeln

Geld ,

Vorzeigen

Musikstunde.
Samstag

Auswahl
Sie

Humor
. Musikgesellschaft
„Lyra
“, Sossenheim.
den 4 . März
abends 8 Uhr

hervorragender

Knaben -Schnürstiefel , gutes Wichsleder
.
6.75, 6.25 , 5.50,
Knaben -Schnürstiefel , Boxcalf und Boxcalbin, sehr elegant .
.
.
. 0 .00 , 8.50,
Knopf - und Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder, No . 36 —42
.
Mädchen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin , hervorrag. schön, Alk. 2.00 unter Preis ,
Mädchen -Knopf - und Schnürstiefel , elegante Auswahl
.
.
.
.0 > .50, 9.50,
Mädchen -Knopf - und Schnürstiefel , echt Boxcals, mit und ohne Lackkappe .
.
.

: Wintermeyer.

Heute Abend 9 Uhr

Donnerstag

<

kinsegmings
-Zliekl

noch

Höchst a . M .,

Königsteinerstraße 15.

1909,

abends 8 -/s Uhr
Versammlung.
Um pünktliches und vollzähliges
scheinen bittet
Der

Er¬

Vorstand.

Al litil
. Ion ' ui

NB. Die spielende Mitgliederwerden
dringend
gebeten
morgen Donnerstag
Abend pünktlich zu erscheinen.

Alle 90er

Kameraden

werden auf Sonntag

den 7 . Mär ; d . Io .,

in

Zusammenkunft

per Meter 3.50, 2.70, 2.20, 4S
1.80, 1.60 bis W

per Meter 5.50, 4.50, 3.50, 2.80,
2.40, 1.80, 1.50, 1.30 bis

gesucht.

Loren; Mendel , Schreinermeister.

zum

und empfehlen sich

sträucher
stöcke
uns
von

aller

und
Rosen

Art;

auch

zum
Anlegen
Gärten
und

kaufen
zu

sowie

lebende

billigsten

sämtliche

Zier¬

- und

und

per Meter 3.50, 2.80, 2.50, 2.20,
1.80, 1.40, 1.10 bis V

Art.

Qnterröcke
weiß und farbig in allen Preislagen.

Strümpfe , Korsetts.
fertige Mäsche:
Hemden , Kragen , Manschetten,
Krawatte » re. re.

-PT0.

3

M

n
1
D
i

Schöne
2 - Zimmer
vermieten
bei Jakob
Eschbornerstraße.

DEUTSCHLAND -FAHRRAD -WERKE,

r^

»Idfährer
die

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

si

Güte und Preiswürdig keif des

.„ „ Deutschland
-Rades - 1
der bewährtesten
deutschen Marke!

v . Bergmann
& Co ., Radebeul
ä St . 50 Pfg . bei : Aoh . David Motz.

:lll

i-Jflillyj » Prei3liste
.reichhaltigste der Branche,auch über Radfahrer Bedarfs
-u.
„«^ »^ p-wL^Sporrartikei
.Nähmaschinen
.Waffen
.Uhren
.Musikinstretaltostenrrei!

Uimatien
-HSdne
Nr . 24.

'AUGUST
Ältestes

5TUKENBR0K

u.

grösstes

Fahrradhaus

.EINBECK

Deutschlands.

schlechter"
kenn nichts vertragen

Ein

- Wohnung
zu
Eigelsheimer,

Zwei Zimmer
nebst Küche zu ver¬
mieten oder möbliertes
Zimmer.
_ _
Hauptstraße
121.

\

( “n

anfgenommen:

Keichbaltiges Lager in

Emaille

Johann David Noß,
Kolonialwarenhandlung

Sossenheim.

Hauptstrasse

Sandacker
(16 Ar groß ) zu verkaufen.
Näheres
bei Georg Moock, Oberhainstratze.

Zu haben bei:

in

J
1

2
B
1

Kleines

Off.

SD
SD
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Eine 3 -Zimmer -Wohnu » g mit Küche
zu vermiete n . Näheres
im Verlag.
Eine 3 -Zimmer -Wohnung
zu ver¬
mieten . Lindenscheidstraße
No . 28.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
mit
Gas - und Wasserleitung
zu vermiete »'
Näheres
bei Fay , Gemeinderechner.

halten . Pet . Lacalli , Eschbornerstr

. 15-

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
allem Zubehör zu vermiet . Hauptftr

m >t
. 58<

Zahle Geld
zurück, wenn mein absolut sicheres
« Hühneraugenmittel
•
nicht wirkt, welches in einigen Tagen

1 oder 2 Zimmer
vermieten . Susanna

Wohnhaus

mit Stallung preisw . zu verkaufen .
unter B . W . an den Verlag d. Bl.

51.
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Eine 1- Zimmer -Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 -ZmmerWohnung
mit
Küche zu
vermieten .
Näheres
bei

Ein saub . Mädchen oder Bursche kan»
Kost u . Logis erhalten . Näh . im Verlage

Betty

Paket Ä» Pfennig.
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I

2- oder 3-Zimmer -Wohnung zu
Glas und Porzellan sowie sonstige Baus
- und vermieten
. Gasthaus
„zum Taunus " '
Pfeffermünz
-Caramellen Küchengeräte ZU billigsten preisen.
Ein Arbeiter kann heizb . Logis er¬
Aerztlich erprobt!
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Belebend
wirkendes
verdauungs¬
förderndes u . magenstärkendes Mittel.
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Schöne
3 - Zimmer - Wohnung
zu
vermieten bei Philipp Hammerschmidt,
Frankfurterstraße
55.

tt --

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße , sammet¬
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Kaiser
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Kränze

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen
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Preisen.

billig abzugeben . Frankfurterstratze
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Preisen:

Blumen¬

empfehlen
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Kaufbaus Schiff,

Weickert
LCo.

Iohannisbeer
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Kerzentücber , Hafcbentücber
Kränze , Bouquets , Ranken,
Fjandfcbube

Cheviot , Crepe , Diagonal , Satin,
re. re.

Bäumschneiden
- und
- und

niedrigsten

Fardige Kleiderstoffe

Jetzt ist die
beste Zeit

Obst
Stachel

zu

Cheviot , Diagonal , Cachmir , Satin,
Mohair re. re.

Schreirrer-zehrlirrg

von

Auswahl

Schwarte Kleiderstoffe

Kameraden.

gegen wöchentliche Urrgittung

Ferner
Verkauf
Kastanienbäumen,

reicher

Zefir , Battist , Cheviot , Cachmir re. re.

in das Gasthaus . Zur Krone " (Joh . Pet.
Kinkel) ergebenst eingeladen.

Lügest

besonders

Meitze Kleiderstoffe

nachmittag» 3 Uhr zu einer

Mehrere

ganz

Mir

und Küche sofort $
Fap , Kappusstr . &

Freundliche
1- , 2 - und 3 -ZimmeP
Hühneraugen
, Warzen
, Ballen und harte Haut beseitigt.Wohnung mit Wasserleitung und aller»
Per Flasche 50 Pfg.; zu haben bei
Zubehör
an pünktlich zahlende LerR
Peter Nik. Lacalli , Heilgehilfe. zu vermieten . Gut & Stubenrecht.
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Wöchentliche Gratis Beilage : Illnltriertes
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

®jefe

Wnterhaltungslrlatt.

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

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

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

1909.

Mittwoch den 10 . Mar;

Ur . 20.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Geschädigten
Hochwasser
die durch
Für
I A, Metzgergingen ferner ein : Lehrer Altmann
Eg . Brum
Christian
A,
2
>Neister Leonhard Brum
I Ji, Ioh . Adam Brum 3 JL, Wilhelm Brum 2r
l JL, Gastwirt Anton Brum l JL, Anton Brum 4r

1 JL, Karl Brum

2 JL,

Christian Brum

2 A,

. Ioh . Brum 3 JL, Konrad Beruh.
Maurermeister
2r 1 JL, Will ).
Berninger
Brum 2 JL, Andreas
1 JL., Moritz
Berger
Martin
l JL,
Brockbals
Baldes 3 JL, Peter Dorn l Ji ., Witwe Andreas
Konrad Fay l JI ., Maurer¬
Fay l JL, Drahtflechter
meister August Fay l JI ., Witwe Theoder Fay 1r
Ioh.
2 JL, Konrad Fay 5r I JL, Schreinermeister
Fay l JL, Theodor Fay 2r l JL, Landwirt Georg
Fay 3r 3 A, Dreher Jakob Fay 2 JL, Gastwirt
Jakob Ant . Fay 2 JL, Lehrer Flick 1 JL, Kilian
1 JL, Heinrich Gelbert
Faust 1 JL, Anton Grüner
Ferd . Groß 3 JL., Peter Gut 1 JL.,
1 JL Gastwirt
1 JL, August Häuser 2 A, Leon¬
Sylvester Hilpert
Hescher 5 A, Ioh.
hard Hochstadt 1 A, Johann
Ad . Heeb 2 A, Ioh . Pet . Hochstadt 3 JL, August
Wilh . £ >eil
Heeb Witwe 2 JL, Gend .-Wachtmeister
2 A, Leonhard Kinkel 1 JL, Anton Kinkel 1 A,
Mühlbesttzer Andreas Kinkel 3 A, Christian Kinkel
Leonh . Kinkel 2 JL, Konrad Kinkel
JL 1, Johann
1 JL, Peter Kinkel 1 A, Karl Jakob Kinkel l JL,
Jakob Klees
Karl Kochein 3 A, Gastwirt
Pfarrer
2 JL, Peter Kilb 1 JL, Anton Katzenbach 2r 2 JL,
Wilhelm Klein 2 JL, Karl Klein 1 JL, Georg Klein
I JL, Karl Kitzel 1 A, Adam Kitzel Witwe I JL,
Un¬
2 A,
Klohmann
JL 2 , Willibald
Ungenannt
genannt 1 JL, Peter Lisch 1 A, Ioh . Lacalli 2r
Georg Lotz 1 A,
Ioh . Lacalli 3r l JL,
l JL,
2 JL, Karl
Ludwig 1 A, Joseph Malter
Johann
Malter 3 A, Werkmeister I . Mühlbach 3 JL, Paul
Konrad
2 A,
Münzner
Hermann
Moos 2 JL,
2 JL, Peter Anton Moos
Mohr 1 JL, Ungenannt
Jakob Noß 6r 5 JL,
1 A,
Georg Moos
1 A,
Lorenz Noß 3r 2 JL, Leonhard Noß 2 JL, Lorenz
Johann
Ioh . David Noß 3 A,
Noß 2r 1 JL,
Peter Nöbgen I JL, Jak.
1 JL 50
Neuhäusel
I JL, Adam
Anton Neuser l A, Wilhelm Preißig
1 JL, Wilh . Reuscher 1 JL, Lehrerin
Preißendörfer
Neusch 2 JL, Karl Renzel 1 JL, Karl Jos . Simon
2r 2 JL, Ioh . Schreiber
Schreiber
1 JL, Johann
Matthäus
2 JL,
Anton Schreiber
Witwe 2 JL,
1 JL, Aug .. Schäfer
Schrod l JL, Karl Schneider
Schneider
1 A, Sebastian
2 JL, Lehrerin Schäfer
1 JL,
Thome
Pfarrer
l JL,
Karl Trog
1 JL,
Vogel 5 JL, Lorenz
Adam Uhl 1 JL, Hermann
Benedikt
2 A,
Lehrer Weppner
1 JL,
Wendel
1 JL, Lehrerin Wöll¬
Wehuer 2 A, Jakob Wagner
1 JL, Ioh . Fay I Ir
stadt er l JL, Lorenz Wagner
1 JL, Jakob Eigels^ JL, Lehrerin Eisenblätter
steimer I A.
ver¬
nicht
werden
1 Mark
unter
Gaben

astentlicht.
Der Empfang wird hierdurch dankend bestätigt
Md weiteren Gaben gerne entgegengesehen.
den 9. März 1909.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

^okals ^achrichten.
Koffrnheim , 10. März.
die elektrische Bahnverbindung
— Ueber
^
hat sich in der letzten Sitzung
orankfurt -Wiesbaden
der
des Abgeordnetenhauses
kr Budgetkommisston
tmister für öffentliche Arbeiten in einer Weise ge¬
und Verfechtern dieses
istert , welche den Freunden
45Tojeft § sicherlich genehm sein wird . Der Minister,

des elektrischen
der im allgemeinen der Einführung
gegenübersteht , ohne
freundlich
Vollbahnbetriebes
zu verkennen , welche einer
aber die Schwierigkeiten
entgegen¬
Betriebsänderung
solchen umwälzenden
stehen , beabsichtigt , eine größere Versuchsstrecke zu
hierfür noch in
bauen und hofft , daß die Mittel
könnten . Er sei
werden
bewilligt
diesem Jahre
auch bereit , die Konzession für eine elektrisch be¬
a . M . nach Wies¬
von Frankfurt
triebene Vollbahn
baden unter gewissen Umständen zu erteilen . Jeden¬
der Sache
- Verwaltung
falls wende die Staatsbahn
das größte Interesse zu , und er persönlich wolle die
Sache mit aller Energie fördern.
— Vortrag . Heute Abend um 8 Uhr findet
des
„zur Rose " eine Versammlung
im Gasthaus
statt , wozu auch Nichtmitglieder
Obstbauvereins
aus Höchst
haben . Herr Lehrer Müller
Zutritt
der Kunst¬
über Anwendung
wird einen Vortrag
halten . Dieses
dünger im Pflanzen - und Obstbau
Thema ist für alle Landwirte von großer Bedeutung.
siehe im Inseratenteil.
Näheres
den
- Concert . Sonntag
— Wohltätigkeits
2l . März , abends 7 % Uhr , findet , wie schon be¬
„zum Löwen"
kannt gegeben wurde , im Gasthaus
zum Besten hiesiger be¬
ein Wohltätigkeits -Coneert
statt.
und Konfirmanden
dürftiger Kommunikanten
beträgt ä Person im Vorverkauf
Der Eintrittspreis
30 Pfg ., an der Kasse 40 Pfg . ; jedoch sind der
Eintritts¬
gesetzt.
keine Schranken
Wohltätigkeit
„zum Löwen " ,
karten sind zu haben im Gasthaus
Höchst " , „zur neuen Krone " , „zum
„zur Stadt
Adler " , „zur Krone " , „zur Rose " , „zum Nassauer
Hof " , „zur guten Quelle " ,
Hof " , „zum Frankfurter
„zum Schützenhof " , „zum Taunus " , „ zum HainerHof " und „zur Concordia " , sowie in den beiden
von Lacalli und Grüner.
Barbiergeschäften
„Ernst
.
Bildungsverein
Dramatischer
—
das Leben — heiter die Kunst ." Mit diesem Wahl¬
spruch hat sich hier vor kurzem ein Verein unter
" ge¬
Bildungsverein
„Dramatischer
dem Namen
bildet . Das Bestreben desselben soll sein , auf dem
der Kunst , die gesunde und moralische
Gebiete
zu fördern . Auch soll demnächst
Theaterliteratur
gelangen.
zur Aufführung
ein größeres Schauspiel
verfügt , sowie
Da der Verein über gute Kräfte
Leitung steht , wird es dem¬
unter einer bewährten
selben nicht schwer fallen , die hiesige Einwohner¬
vollkommen
schaft auf dem Gebiete der Theaterkunst
zufrieden zu stellen , was wir dem Verein bestens
wünschen.
hielt am
— Der katholische Arbeiterverein
ab,
d . Js . seine Generalversammlung
21 . Februar
die leider schwach besucht war . Aus dem Jahres¬
bericht des Vereins geht hervor , daß im verflossenen
auf ver¬
mit 7 Vorträgen
Jahre 8 Versammlungen
schiedenem Gebiete gehalten wurden . Auch fandeu
zwei Familien -Abende statt,
Jahre
im vergangenen
und Weihnachtsund zwar ein Lichtbilder -Vortrag
betragen die
Feier . Nach dem Rechenschaftsbericht
Mk . 535 .63
Mk . 552 . 11 , die Ausgaben
Einnahmen
von Mk . 16 .48 . Nach
mithin eine Mehreinnahme
der Wahl besteht der Vorstand aus
dem Ergebnis
Kochem , Präses , Karl
folgenden Herren : Pfarrer
Kircher , Vizepräses , Lehrer Bill , Schriftführer , Pet.
Lacalli , Bibliothekar , Ioh.
Fay , Kassierer , Johann
Bapt . Lacalli , Lorenz Noß , Joseph Kreisch und
sind 6 Mit¬
Karl Renzel als Beisitzer . Ausgetreten
sind 11.
glieder , gestorben sind 2 und eingetreten
zählt der Verein 100 Mitglieder.
Gegenwärtig
fand am Sonn¬
— Der Feldbergfestturntag
tag in Rödelheim statt . Als Tag des diesjährigen
wurde der 20 . Juni gewählt . Der
Feldbergfestes
um¬
wird in einen Fünfkampf
seitherige Vierkampf
zu den seitherigen
tritt
zwar
und
gewandelt
Hoch¬
diesmal
vier volkstümlichen Uebungen , welche
und
sprung , Weitsprung , Steinstoßen , 15 Kilo
über 100 Meter sind , als 5 . eine Frei¬
Wettlaus

zum Sieg . Aus
berechtigen
übung . 54 Punkte
des
Bestehens
des 50jährigen
der Feier
Anlaß
am 27.
soll der Feldbergturm
Mittelrheinkreises
März cr . beleuchtet und die Kosten durch Erhebung
teil¬
am Festbergfcst
von jedem
1 Mark
von
nehmenden Verein gedeckt werden.

]
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und fern.

— Höchst a . M ., 9 . März . In der letzten
und
erschienen 10 Arbeiter
Stadtverordnetensitzung
ein Schreiben , in dem sie um Ueberüberreichten
ersuchten.
Arbeitsgelegenheit
von
weisung
Es wird , da andere Arbeit nicht vorliegt , versucht
zu
werden , die Leute bei der Straßenreinigung
verwenden , eventuell für diese Zeit die Kehrmaschine
außer Betrieb zu setzen. — Die Stadtverordnetenfür die durch das Hoch¬
bewilligte
Versammlung
und zwar
Mark
700
Geschädigten
wasser
für die
und 200 Mark
für Nassau
500 Mark
östlichen Provinzen.
— Nied , 9 . März . Ein Fischer aus Höchst
hier
gerieten
und ein solcher aus Rödelheim
der
wobei
beim Angeln in der Nidda in Streit,
in das zwei Meter tiefe Wasser
Höchster Angler
geworfen wurde . Auf seinen Hilferuf eilten Nach¬
noch recht¬
den Mann
barn hinzu und retteten
zeitig vor dem Ertrinken.
a . M ., 9 . März . (KaiserFrankfurt
für den Wettstreit
Termin
) . Der
prejssingen
ist nunmehr bestimmt
deutscher Männergesangvereine
werden die Festlichkeiten durch
worden . Eingeleitet
am 19 . Mai , das der
das Begrüßungskonzert
hat . Am Donnerstag , 20 .,
Kaiser angenommen
Freitag , 21 . und Samstag , 22 . Mai , findet dann
statt , der diesmal nicht nur
der Gesangswettstreit
bringt,
weit mehr Sänger als früher nach Frankfurt
sondern dessen Besuch auch allem Anschein nach die
Vor¬
Die
.
dürfte
früheren Ziffern weit übertreffen
für den Festtag sind bereits in vollem
bereitungen
Gange.
a . M ., 9 . März . Der 28jührige
— Frankfurt
Arbeiter Joseph H e n r i ch wurde im Wald e r sr o r e n
gegen
nachmittag
Am Sonntag
aufgefunden . —
Friedrich
Gärtner
der 24jährige
5 Nhr schoß
a . M . aus einem Hinter¬
aus Frankfurt
Köhler
Freund , den gleichfalls
halt auf einen 20jährigen
Friedrich
Kaufmann
stammenden
aus Frankfurt
ihn
Absicht
in der später eingestandenen
Reichel
zu ermorden und zu berauben . Reichel wurde durch
in
Schuß
einen
und
Schulter
die
in
zwei Schüsse
von
wurde
verlegt . Köhler
schwer
Ohr
das
ein Ge¬
hat bereits
und
verhaftet
Gendarmen
ständnis abgelegt.

Hus dem Gerichtefaal
).
— Höchst a . M ., 3 . März . (Schöffengericht
H.
hatte sich der Fabrikarbeiter
Wegen Diebstahls
verantworten . Er hatte
zu
aus Sossenheim
N . H . einige Wäschestücke
seinem Zimmergenossen
entwendet . Urteil : I Tag Gefängnis . — Der
von seinem
war
N . aus Sossenheim
Fabrikant
R . beschuldigt worden , daß er ihr
Dienstmädchen
bei Ausgabe des Dienstes widerrechtlich die Quittungs¬
aber Frei¬
erfolgt
habe . Es
karte vorenthalten
sprechung.
Stqdtwald.
im Frankfurter
— Das Duell
der ^21 . Division beschäftigte sich
Das Kriegsgericht
mit den>
Sitzung
in nichtöffentlicher
am Montag
Hauptmann
Stadtwald .
im Frankfurter
Duell
der 42 . Jnfanteriev . Oertzen , Adjutant
Rudolf
Heinrich
der Landwehr
brigade , der den Leutnant
erschossen hatte , ivurde zu zwei Jahren
v . Stuckrad
verurteilt.
Festungshaft

■

friedensklänge

vom Balkan.

Nachdem Serbien
in einer an die Petersburger
! Regierung gerichteten Note auf eine Gebietsentschädigung
: durch
Österreich -Ungarn gewissermaßen Verzichtet hat,

j darf man sagen, der Friede sei gesichert
. In

den

!
!
!
>
!

militärischen Kreisen Österreichs teilt man allerdings
infolge der schwankenden Haltung Serbiens
diese Auffassung nicht. Ein hoher Offizier sagte einem Berichterstatter . daß er an die Dauer der friedlichen Stimmung
in Serbien nicht recht glaube.
Demgegenüber berichten Verbürgte Meldungen aus
Belgrad von einem
Umschwung
der Stimmung,
, wie er eben nur bei dem schnellbegeisterten heißblütigen

j Serbenvolke möglich ist. Das zeigen am besten die
j Worte , die der Minister Pasitsch
zu einem Bericht: erstatter
sagte : „Serbien kämpfte bis jetzt gegen Oster> reich und das Deutschtum , indem es dabei seine Existenz
> verteidigte , und damit auch gleichzeitig das Gleichgewicht
in Europa sicherte. Es kämpfte gegen das
Vordringen
des Deutschtums
am Balkan .
Jetzt ist aber Serbien
von allen
! verlassen,
selbst
von Rußland , und Serbien ist
! voller Sorgen für seine zukünftige Selbständigkeit . Mit
tiefem Schmerze muß ich bemerken , daß Rußland eine
verfehlte Politik betrieb .
Jetzt kommen Tage der Ent! täuschung . Serbien
wird der Gnade Österreichs und
' Deutschlands überlasten ! Wo ist Rußland , das heilige
' Rußland , wie es unser Volk zu nennen pflegt ? Serbien
ist in Nationaltrauer !"
Wenn diese wehmütige Stimmung sich weiten Kreisen
des Volkes mitteilt , so darf man entgegen der öster; reichischen Auffassung sehr wohl auf den Frieden hoffen.
Und daß diese Stimmung
sich ausbreitet und daß sie
vertieft wird , dafür sorgt das Verhalten
der Mächte
und vor allem die allseitig anerkannte
,
Bundestreue
Deutschlands,
die auch jetzt unverrückbar zu Österreich hält . Das geht
; aus einer halbamtlichen Erklärung der ,Nordd . Allg.
Ztgck hervor , in der es u . a . heißt : „ Noch ehe end' gültig feststeht, daß Serbien die von allen Mächten ge: wünschten Versicherungen
seiner Friedfertigkeit
und
seines Verzichts auf Gebietsansprüche abgegeben hat,
beschäftigt sich ein großer Teil der Presse mit der an¬
geblich
unversöhnlichen
Haltung
Österreich -Ungarns.
Diese soll darin liegen , daß Österreich -Ungarn verlangt,
über die Zugeständnisse
auf wirtschaftlichem Gebiete,
die es Serbien gewähren zu können glaubt , direkt mit
. Serbien
zu verhandeln .
Diese Forderung
ist aber
geradezu selbstverständlich . Um einen Versuch der Ein¬
schüchterung und Demütigung Österreich -Ungarns kann
es sich nicht handeln , da im voraus feststeht, daß ein
solcher Versuch an der Ablehnung
der
von
Deutschland
unterstützten
Doppel
- Mon¬
archie scheitern müßte . "
i
Um eine schnelle Entscheidung Serbiens
herbei¬
zuführen , hat die österreichisch-ungarische Regierung aber¬
mals eine Note nach Belgrad gerichtet und durch ihren
Gesandten mitteilen lassen, daß sie eine Entscheidung
der
serbischen
Regierung
bezw . deren b e stimmte
friedliche
Erklärungen
vor
dem
31 . März hören müsse. An diesem Tage läuft der
Handelsvertrag zwischen beiden Staaten
ab und Öster¬
reich will bis zum Eintreffen einer bestimmten Erklärung
die Verhandlungen nicht aufnehmen.

politische RundFcbau.
Deutschland.
Wie verlautet , ist die diesjährige Reise des Kaiserpaares
nach Korfu
endgültig
aufgegeben worden.
Ein Nachtragsetat , der Mittel zur Erhöhung
der L ö h n u n g für Mannschaften
und Unter-

i

j
;
!
:
■
i
i
j
:

'

;

Deutscher

Reichstag

.

»weZ

Am Freitag
setzte der Reichstag
die Beratung
des PoMNIm
etats
fort . Abg . Böbme
begrüßte
die Vermehrung
iMArb
gehobenen Unterbeamtenstellen
und den Fortschritt
der SSet' tBetra
Wallung
auf sozialem
Gebiete . Abg . Kaemps
frs< . SP -lbtefar
erklärte , seine Partei
sei der Postverwaltung
dankbar
eine Reihe von Lichtblicken , die der Etat biete . Dringend
wünschen
sei aber die Wiedereinführung
deS ermäßigter
Portos
für Nachbarorte . Zu begrüßen
sei die Einführung, " ! 3
des Postscheckverkehrs , erstrebenswert
die Einführung
eineM
g>
Weltportos
von 10 Psg . für einfache Briefe .
Die not -legerst
wendige Vorbedingung , um Handel und Industrie
zur BlütMehim
zu bringen , sei eine Verbilligung
des Verkehrs . Die neue " - —
Fernsprechgeb ührenordnung
in ihrer jetzigen Gestalt entspreche ff.
aber nicht diesen Bedingungen . Abg . S t r u v e ssts . Bpi
v *
bedauerte , daß der Staatssekretär
nicht genügend
Wohlwollen
für die mittleren
Beamten
zeige .
Staatssekretär
Kr aet ke wiederholte , die von dem Vorredner dorgetragenen ^ .^ ",
Fälle von Wahlbeeinfluffungen
seien ziemlich harmlos . Den ^ N i
Vorwurf , er lasse es an Wohlwollen
für die Beamten
fehlen,
müsse er jedoch entschieden
zurückweisen . Abg . WernerVs
E
(Dtsch . Rfp .s dankte dem Staatssekretär
für alle Maßnahmen, -Nilcst
welche die Reichspost zu einer Musteranstalt
gemacht haben , strbisg
Abg . D u sh n e r lZentr .) hielt Verringerung
der höheren stamm
Postbeamtenstellen
für möglich . Abg . Gras v . Westarptzleora
(kons .) erkannte
an , daß die neue Gebührenordnung
denk . »
kleinen Fernsprechnetzen
Erleichterung
bringt .
Darauf
trat
c
Vertagung
ein.
Im Reichstag wurde am 6 . b . die Beratung
des Post - i^ ästc
etats fortgesetzt . Abg . Z u b e i l (soz.) trug eine Reihe von Wmi
„Fällen " vor , die für ihn da ? Borhandensein
von Mißständen me g
bei der Reichspostverwaltung
vollständig
bewiesen .
Abg . ilNl s,
Linz freikons
(
.) erklärte , er müsse im Namen der Minderheit le(t Cn
seiner Fraktion
gegen den Entwurf
der neuen Fernsprechgebührenordnung
stimmen , da
die großen
und mittleren
° ei
Städte
gegenüber
dem platten
Lande
zu hart
getrosten , , S
würden .
Staatssekretär
Kraetke
sagte
verschiedenen steibt
Wünschen des Vorredners
wohlwollende
Erwägung
zu . Die daß
Handwerker - Vereinigungen
würden schon jetzt mit Lieferungen
bedacht , und er hoffe , daß dies in Zukunft noch in größerem pm Z
Umfange möglich sein werde . Auch Telegraphenarbeiter
- Aus „
schüsse sollen , soweit nur irgend möglich , eingerichtet werden.
Unrichtig sei es , wenn gesagt werde , die 10 - Pfennig - Briese "" ule,
nach Amerika
würden
nicht mit den Schnelldampfern
be- Wlg
fördert ; sie würden
nur nicht über ausländische
Häsen be- stlllgx
fördert . Die Resolution , betr . das Postprivileg
der Fürsten , Bgz ,
bitte er abzulehnen . Es handle
sich um Ehrenrechte . Die
Fürsten
hätten
überdies
beschlossen , das Privileg
ln he^
stimmten Fällen ruhen zu lassen . Abg . H a m e ch e r fgentfl ) SÖrtef
empfahl eine Resolution , nach der den einzelnen
Beamten
der Inhalt
ihrer Personalakten
mitgeteilt
werden soll . Abg . «T , 1
Gothein
(
freis
. Vgg .) unterstützte
diese Forderung . Nack
kurtzer weiterer Debatte wurde der Titel „ Staatssekretär
" be¬ 7* 8<
willigt . Der Fernsprechgebührenentwurf
ging an die Budget¬
fi% fi
kommission.

Die

Verhandlungen

über die

Rdcbsfinanzrcform
.

hk
Ichreit

%

Na

Die Verhandlungen
über die Reichsfinanz
- tejFp
reform
sind jetzt ein gutes Stück vorwärts gekommen.
Das Abkommen über die B e s i tz st e u e r hat in der flS 0'!1
Finanzkommission nach längeren Verhandlungen die Zu 0 u
stimmung der . Blockparteien gefunden .
Nach diesem . N
Abkommen sollen die Bundesstaaten
au das Reich eine
in
Abgabe entrichten , die von dem Besitz erhoben wird,M8esi
(B e s i tz st e u e r) und in den vom Bundesrat zu be1
stimmenden Fristen abzuführen ist. Der Gesaintbetrag
H
der Abgabe soll alljährlich durch den Etat bestimmt Äückix
werden und bis zum 1. April 1914 die Summe von hwei ;
10t ) Millionen
Mä
ficht überschreiten . Zu dem bezeichneten Zeitpunkt und
, ? ei
Detter von fünf zu fünf Jahren
soll der Höchstbetrag
rhöht werden können , jedoch um nicht mehr als fünf ,leichte
beProzent des für den vorhergehenden
Zeitraum
timmten Höchstbetrages .
Die Änderung dieser BelT>er e
timmungen soll als
m
Verfassungsänderung
°8
;elten . Bei der Besteuerung sollen Einkonuiten bis lst,brfg
iU 3000
Mk . und Vermögen bis zu 20 000 Pik. stei¬ 1 °ld'
ileiben.
°hn

jNemefis.

„Um standesgemäß leben zu können , um die Kosten
Veranlassung
und unter ähnlichen Verhältnissen von
deiner Erziehung zu bestreiten , war ich gezwungen,
ihrem Vater abgeschlossen worden war . Damals
hatte
dies Darlehn
aufzunehmen . Zweimal ist die Rück¬ sie ruhig gehorchen können , denn ihr Herz war noch °° ch
«Fortsetzung .)
zahlung desselben schon verlängert worden , zum dritten
nicht erwacht gewesen . Jetzt , wo , dasselbe von einer "Mt,
„Rette deinen Vater, " flüsterte die Gräfin
Male kann dies nicht geschehen. In welligen Tagen
ihrer
reinen heiligen Lieve erfüllt war , jetzt war ihrem keuschen
Tochter in das Ohr , „ es gibt keinen andern Ausweg;
muß ich die ganze Summe
zurückzahlen oder die sich jungfräulichen Empfinden der Gedanke an die Ehe mit Kt'
seit Jahren hängt über unsern Häuptern das Damokles¬
aus dem Ehrenschein ergebenden Ansprüche an mich
einem ungeliebten , andern Manne schrecklicher als Todschwert der verlorenen Ehre ."
werden eingeklagt , das heißt : ich habe mein Ehren¬
Bleich und regungslos
starrte sie aus das unglück¬ Zr «fe,
Eva hatte keine Erwiderung , keinen Seufzer , keine
wort nicht einlösen können ; da bleibt mir nur die
selige Schriftstück in ihres Vaters Hand , das dessen
Träne . Alles Blut stieg tf)r zu Kopfe und hämmerte
Kugel durch den Kopf übrig , um meine verlorene
Todesurteil
enthielt .
Ihr
Geist marterte
sich ab, ^erb,
mit fieberndem Puls sch lag in ihren Schläfen,
Ehre wiederherzustellen ! Anderweitig
einen Ausweg aus diesem Labyrinth der Verzweistung ! . Dl
kann idj - die
„Lies !" sagte der Gras, und schob seiner Tochter Summe in heutiger Zeit nicht anschaffeil, da ich keine zu finden , vergebens . Sie suchte nach einem Trostwort Mit tz!
das entfaltete Schriftstück hin.
! Ei
Deckung dafür zu geben vermag . Baron Chlodwig wird
für ihren Vater , die Zunge versagte ihr den Dienst.
Das gemarterte Mädchen richtete sich auf und verals mein Schwiegersohn bereit sein , die betreffende
Plötzlich durchzuckte sie ein Gedanke , der für sie
suchte den Inhalt
desselben zu entziffern , aber es
Summe mir zu geben , doch nur als mein Schwiegersohn,
die einzig mögliche Lösung zu enthalten schien. Freilich b H
flimmerte vor Evas Augen , die Buchstaben verschwammen
also hast du das Schicksal deines Vaters in Händen,
war «ich blieb immer nur sie das Opfer , aber ihr r ° nf[t
zu einem schwarzen Nebel , sie konnte nicht lesen.
nun — entscheide."
Vater konnte gerettet werden und sie vermochte dem
Kopfschüttelnd und schaudernd sank sie wieder zurück,
Eva war zu sehr in den Vorurteilen ihres Standes,
Geliebten zugleich ihre Treue zu bewahren.
Der Graf ergriff mit der Linken daS Papier , während
so wenig sie selbst dieselben auch teilte , erzogen und
Ihr noch eben totenbleiches Gesicht überflammtr
aufgewachsen , als daß sie die Lage ihres Vaters nicht
er in der rechten Hand noch immer die Pistole hielt.
eine glühende Röte , als sie aufsprang und ihrem Vater t ' toi
Dann las
er die auf dem Papier
sogleich klar übersehen sollte.
befindlichen
Sterben
mußte er,
zurief:
Zeilen laut vor:
sterben , den grauenvollen Tod durch eigene Hand , wenn
„Ich bin bereit , deinem Willen zu gehorchen !"
„E h r e n s ch e i n.
er sein Ehrenwort nicht einzulösen vermochte . Das stand
Diese Kundgebung eines unveränderten Entschlusses
Ich Endesunterzeichneter , Graf Vollrad Udo Ottingunverrückbar fest. Und nur durch sie konnte ihm Rettung
kam bei Eva so plötzlich und unerwartet , daß ihre
i| ie an
werden.
Hausen, bekenne hiermit , daß ich von dem Handels¬
Eltern stutzten.
Trotzdem ihr Wunsch erfüllt werde"
mann , Herrn Thomas Scheibe in G .
, die bare
Eva
kämpfte einen furchtbaren Kamps . Konnte
sollte , konnten sie sich einer geheimen Angst nicht er¬ iÖQtauf
L
. Ec
SunvM
von Sechzigtausend Mark als Darlehn er¬ ihr die Zukunft nur noch eine einzige ruhige Minute
wehren.
Rtj
Mper
halten habe , die ich mich verpflichte , gegen sechs Prozent
bringen , wenn
sie schuld an ihres Vaters
Tode
„Denke nicht, " sagte der Graf , „nur Zeit zu
Msch
Jahreszinsen , unter Verpfändung
werden sollte ? Aber welches furchtbare Opfer mußte
meines Ehrenwortes,
zu gewinnen , meine Lage ist ernst wie die eines Todes¬
nach Ablauf eines Jahres , von heute an gerechnet,
sie bringen ? Des Majoratsherrn Weib werden , den sie kandidaten !"
L A:
prompt und richtig zurückzuzahlen.
innerlich verabscheute I
Eva schüttelte den Kopf .
a W
(
Vollrad Udo
„Verkauft !" dachte sie mit unsagbarer Bitterkeit im
„Ich werde Chlodwigs Braut und Gattin werden !'
jd'
esem
Graf von Ottinghausen ."
wiederholte sie mit einer düsteren Entschlossenheit.
Herzen , „ziveimal verkauft !" Klar wurde ihr plötzlich,
L Ri
Der Graf hielt , nach Vorlesung dieses Scheines,
daß auch ihre erste Verlobung mit dem verstorbenen
Die Angst der Gräfin stieg ; der Wunsch , ihre" "cm q
einen Augenblick inne , dann fuhr er fort:
Majoratserben
Kuno
von Grödenitz alis derselben
Gemahl aus den Händen eines niedrigen , habsüchtigen
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j
:

o f f i z i e r e auswirft , wird demnächst dem Bundesrat
und Reichstag vorgelegt werden .
Ursprünglich war
beabsichtigt gewesen, die Löhnungserhöhung
(von 22
auf 30 Pfg .) in den Etat einzustellen , dies hat sich
aber aus
finanziellen
Gründen
nicht
durchführen
lassen . Die Löhnungserhöhung
soll vom 1. April 1909
ab eintreten.
Über die Frage , ob eine Volksvertretung
Beleidi¬
gungen verfolgen soll oder nicht, wurde am Freitag im
preuß . Abgeordnetenhause
längere
Zeit ver¬
handelt .
Seit Jahrzehnten
war es die Gepflogenheit
des Hauses , Beleidigungen ungesühnt zu lasten , bis vor
zwei Jahren gegen einen Redakteur mit Genehmigung
des Hauses die Strafverfolgung
eingeleitet wurde und
der Angeklagte zwei Jahre Gefängnis erhielt . In einer
öffentlichen Versammlung
erklärte
dieser Tage
der
Leipziger Gewerkschaffsbeamte Helbig , er mache sich die
Worte , um deretwillen jener Redakteur hätte brummen
müssen, durchaus zu eigen . Nach längerer Debatte be¬
schloß das Haus mit großer Mehrheit , in die Strafver¬
folgung zu willigen.
Die Wahlprüfungskommission
des preuß . Ab¬
geordnetenhauses
hat
die Wahl
des Abg.
Hausmann
nat(
.-lib ., 7. Hannover -Hameln ) für
ungültig
erklärt.
Frankreich.
General D a m a d e , der aus den marokkanischen
Wirren bekannte französische Oberbefehlshaber , ist in
seine Heimat zurückgekehrt. Der General äußerte die
Überzeugung , daß Marokko
völlig beruhigt sei, doch
müsse sich Frankreich beeilen , Kolonisten
und
Kapitalien
nach
Nordostmarokko zu senden, weil
sonst die Republik durch England
und Deutsch¬
land
überflügelt
werde.
Italien.
Nach einer Meldung aus Turin ist an die Kardinäle
eine Bulle
des P a p st e s verteilt worden , die das
Einspruchsrecht
der
weltlichen Mächte bei den
künftigen
P a p st w a h l e n
a u fh eb t
und
den
Kardinälen
bei Strafe
der Exkommunikation verbietet,
irgendeine direkte oder indirekte Beeinflussung
durch
weltliche Mächte während des Konklaves zu dulden.
Belgien.
Wie aus Brüssel gemeldet wird , hat die Deputiertenkammer die Einsetzung
einer Kommission
für die
Heeresreform
beschlossen.
Holland.
Die Regierung
hat die nötigen Vorbereitungen
zwecks Einsetzung einer Regentschaft
getroffen
während der Zeit , da die Königin an der Regierung
behindert sein wird , indem sie bei dem Staatsrat
eine
Vorlage betreffs Ausführung
des Artikels der Ver¬
fassung , der sich auf die Ernennung eines Regenten be¬
zieht, einbrachte.
Rnstland.
Bei der Debatte über daS Budget in der Reichsd u m a hielt Vizepräsident
Baron Mehendorff eine
aufsehenerregende Rede , die die gesamte Rechte in Auf¬
regung brachte , von der Linken aber mit lebhaftem
Jubel begleitet wurde . Mehendorff zitierte zunächst die
Rede P i ch o n s (des Ministers des Äußern ) im stanzösischen Parlament , daß die französische Regierung nur
diejenige Anleihe
billige , die mit allen k o n stitutionellen
Garantien
abgeschlossen
wird.
Das ist bei der russischen Anleihe nicht geschehen. Der
Ministerrat umgehe häufig die Grundgesetze , weil diese
vielen hohen Beamten lästig seien. Dadurch werde der
Gerechtigkeitsbegriff im Volke erschüttert . Jeder Fehl¬
tritt der Duma freut die Bureaukratie
aufrichtig , die
nur daran denkt, die Dunra aufzulösen . Der Redner
konnte infolge des Beifalls und des Lärms seine Rede
nicht beenden.
Die Budgetkommission der Duma hat mit allen
gegen eine Stimme die Forderung
zum Bau von vier
neuen
L i n i e n sch i f f e n abgelehnt,
weil
das
Marineministerium ein Schiffsbauprogramm abgelehnt hat.

Kriminalroman Non E . Görbitz.

!fc*

1
, um etwas über den Ver¬
»v
« ? 5e^
tautet
«
, werben einige Wgeordnete bei der schossen
, da ihm ein Eigentumsvergehen zur Last gelegt Bahngesellschaften gewandt
bleib deS Wagens zu erfahren.
^ JS? 1en Lesung bestrebt fein, noch weitergehendeBe- wurde.
Reims, über die Verzweiflungstakeiner Mutter
^
. insbesondere die Freilassung
des
New tyork. Nachrichten aus Washington zusokge
: Eine hiesige Arbeiterfrau ist die Stadt durch den ungeheuren tagelängen Schnee¬
s? «Xi " dltseinkommens
bis zu einem bestimmten wird folgendes gemeldet
» während ihr Mann sich auf Arbeit befand, fall von der Außenwelt fast abgeschnitten gewesen
k
durchzusetzen
. Einstweilen haben sie die in begab sich
. Die
zum Bäcker
, um Brot auf Borg zu verlangen
. AlS Kälte war so groß, daß unter den Eisenbahnreisenden
Ir K r VsEe vorhandenen Meinungsverschiedenheiten
end
tvie das Bedenken gegen die Festlegung der dieser sich weigerte
, ihr ohne Geld Ware zu verabfolgen, zwei starben und an hundert erkrankten.
, daß sie ihre Kinder
ißigiell
^ iltzsteuer durch die Reichsverfassung zurückgestM, nahm sie sich-das so zu Herzen
ihrungM zunächst die Grundlage für die Weiterberatung von 9, 7 und 4 Jahren ins Bett legte, dann einen
Suntes Allerlei.
einest
» gewinnen und den verbündeten Regierungen Ge- Kohlenofen unzündete und mit ihren Kindern den Er¬
Zur Errichtung einer Beobachtungsstation
stickungstod starb. Als ihr Mann nach Hause kam
, fand
BMNeh
^ ^t du geben, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu er nur noch die vier Leichen vor.
auf dem Pik von Teneriffa ist unter der Leitung
neue
'—-— '—__
Havre. Auf der zu Beginn dieses Jahres in den von Professor Pannwitz eine Expedition von Hamburg
Besitz
des
Staates
übergegangeuen
französischen
West¬
auf
Dampfer„Cap Kllano" abgefahren
. Am Ab¬
!*»?! ^ npolitilcber Tagesbericht. bahn entgleiste letzthin unweit der Stadt ein Güter¬ hangdem
des Pik von Teneriffa(Kanarische Inseln) wird
^ctäcr»mS®etIitt‘ Ein Obrenowitsch als Artist hat bei waggon. Er fiel vom Bahndamm herunter und wurde in der Höhe von 2200 Metern eine Station errichtet,
laenen
«?* 1? Auftreten in verschiedenen europäischen
, darunter
die teils medi¬
DenM Rutschen Städten, wo er sich als Kunstschütze und
zinischen
fehlen
,^Nger zeigte, großen Erfolg gehabt. Es handelt sich
Zwecken
, teils
Zu den Verhandlungen über die Reicbsfinanzreform.
r n ec«m Georg Christitsch
, der der Verbindung des Königs
der Lufterfor¬
f>men
,Man von Serbien mit der Gattin des damaligen
schung dienen
Gesandten in Konstantin üpel, Christitsch
, entsoll. Hier werden
t!Tr»r&mmt- Nach dem serbischen Königsmord wurde auch
Mediziner den
, denk?^ . Christitsch als Thronprätendent genannt, loch
heilkräftigen Ein¬
f tratKA^ie Wahl bekanntlich auf den Prinzen Peter
fluß der Höhen¬
"arageorgiewitsch
, und Georg Christitsch begab sich nach
luft auf die Be¬
Post«kMstantinopel zu seiner Mutter. Der Verlust seines
kämpfung der
Tuberkulose
, der
- von^ Nnögens zwang ihn, seinen Plan, als Offizier in
österreichische Armee einzutreten
, aufzugeben und,
Nervener¬
lÄtK *ein Leben zu fristen
, beschloß er, seine Fähig.
krankung und
andrer Krank¬
vreL«h 1als Sänger und Kunstschütze auf der Bühne zu
tleren ^ « ten.
heiten feststellen
»
— im Sommer
raffen, Stettin . Ein Lotterie
-Kollekteur in Hamburg dersollen bereits in
denen aelbt Prospekte für ausländische Lotterien in der Weise,
der
Station die
.
er die postfertig hergerichteten Sendungen an
ersten Kranken
^telspersonenin günstig gelegenen Großstädten schickt
Wohnung
Aus« to. dem Aufträge
, die Briefe in kleinen Posten einem
finden; ebenso
>rdm
. ^? efkasten zu überantworten
. Zur Übernahme der Verwird die inter¬
Srtcfe"Merrolle ließ sich auch gegen eine kleine Entschädinationale Kom¬
n be- Wg ein Bureaubeamter in Stettin verleiten
. Die
mission für Lust¬
1n6cä
Pe
^
war jedoch eine Anklage wegen Lotterievergehens.
schiffahrt ihre
es?? Schöffengericht sprach den Beschuldigten frei, die
Beobachtungen
*£ Gaskammer
aber hob jetzt das Urteil auf und erkannte
bald beginnen.
entk
.) &
Lotterievergehens in 8000 Fällen (so viel
waren von dem Angeklagten befördert worden)
CCz Aller,
Si6g
. M 100 Mark Geldbuße für jeden Fall, was einen
lei WissensAn Stelle
Nach
von 800
ergibt.
wertes. Schiller
be- ^"er samtbetrag
Geldstrafe wurde
ein000
TagMark
Gefängnis
für je 15 Mk.
war in der Blüte
dget« Mgesetzt mit der Einschränkung
, daß die Gefängnisseiner Jahre
_ _'Me den Höchstbetrag von zwei Jahren nicht über1,70 Meter
l'^keiten darf.
groß. — Der
Essen. In der Nacht wurde in der Peterskirche
türkische Sultan
Mselbst ein Einbruch verübt und die Sakristei und die
hat einen eigenen
n z- Mkrstöcke geöffnet
, wobei eine große Anzahl wertvoller
Zoologischen
men. Menstände gestohlen wurde. Die Täter, die die verGarten, dem er
der Mvffenen Türen mit einem Meißel zertrümmert hatten,
gern Geschenke
Zu- ; unbekannt.
für fremde Sou¬
veräne entnimmt.
efem .Mecklinghausen . Die fiskalische Zeche Waltrop
— Das Welteine infolge von Wasserzuflüssenden Betrieb vollständig
meer enthält
wird,N8estellt
. Von der 1100 Mann betragenden Belegschaft
7 Millionen
be1000 entlassen.
Kubikmeilen
^rag Hamburg. Im Fahrstuhl eingeklemmt
, verunmmi Mchen in einem Hause am Alsterdamm 26 Hierselbst Die an den Verhandlungen beteiligten RrichstagSabgeordneten Weber (1), Frhr . b. Richthofen (2), Salz. - Erst
1870 kamen
von»wer Lehrlinge
, die mit dem Reinigen des Fahrstuhls Dietrich (3), Müller -Meiningen (4). Frhr . v. Gamp (5). mit ihren Fraktionsfreunben Schräder (6),
Postkarten offi¬
SWftftigt waren. Aus noch unaufgeklärter Ursache setzte Paasche (7), Arendt (8), Gras Schwerin -Löwitz (9), v. Payer 10( ) und Basser mann (11)._
ziell in Gebrauch.
und v ier Fahrstuhl plötzlich in Bewegung und zerquetschte
— Argentinien
itraa
^ nen der Lehrlinge vollständig
, der andre kam mit
hat
54
Meilen
Eisenbahn
,
die
durch
Pferde gezogen
' !dichteren Verletzungendavon.
von den ausgesandten Arbeitern an einer etwas ver¬
fünf!
be« ©«efew. Die Familie eines hiesigen Pnvetbe- borgenen
, durch Gebüsch verdeckten Stelle gesucht und wird. — Den Kohlenreichtum Neu-Seelands schätzt
. Bei dieser Gelegenheit entdeckte man man auf 1200 000 000 Tonnen. — 95 Prozent
Men wird von einem schrecklichen Verhängnis verfolgt. auch gefunden
, der, wie aus den des überhaupt verwendeten Asbestes kommt aus
^ älteste Sohn erschoß vor einiger Zeit seine Braut nun einen andern Güterwagen
!$J" sich
, da ihrer Eheschließung Hindemifse in den Büchern der früheren Westbahngesellschafthervorgeht, Kanada. — Eine russische Statistik weist nach, daß im
vor
etwa
sechs
Jahren
das
gleiche
Schicksal an genau Jahre 1903 insgesamt 812 Personen in Rußland durch
gelegt wurden
. Der dritte Sohn nahm sich diesen
bis
so zu Herzen
, daß er schwermütigwurde und der nämlichen Stelle habe, aber nicht so glücklich war, den Strang hingerichtet wurden. — Auf den französifrei«- °rfailnachher
Frauen
starb. Jetzt hat sich auch der zweite wieder aufgefunden zu werden. Die Gesellschaft hatte , scheu Universitäten studieren augenblicklich600
^>v» I tl. AÄIN
. f, t
f Medizin.
Mn aus derselben Familie, ein Handlungsgehilfe
, er- sich damals an alle möglichen in» und ausländischen
voNj
^ cherers befreit zu sehen
, ihre geistige Beschränkt- „Morgen," sagte er mit dem Stolze eines Mannes, und niit einem drohenden Ausdruck auf Roberhat^ ftz1 die bis zur Verblendung ging, überwuchertender einen großen Sieg errungen hat, „werde ich mir gerichtet zu sein.
•
nicht ganz ihr Muttergefühl
. „Eva," fragte sie von dem Kanzleirat Löbel einen Vortrag halten lassen.
Die Worte der alten Prophezeiung
: „Ich werde
einer^ Wstvoll
, „woran denkst du?"
Gleich daraus werden Ihnen als Nadelgeld für meine den Tod meines letzten Enkels rächen!" zogen durch
. Also seine Seele und ließen ein eisiges Grauen durch seinen
■Ilien
"^5 meine Pflicht!" erwiderte die. Komtesse mit Maut sechzigtausend Mark zur Verfügung stehen
Körper rinnen.
, mein teurer Schwiegervater
!"
mu Ak stch immer mehr befestigenden Ruhe, die ein ge- auf morgen
Entschluß stets verleiht
. Sich dann an den
Als ob der Rächer schon auf seinen Fersen wäre,
Nach abermaligem Gruße für das gräfliche Ehepaar,
laa^ ch^ fen wendend
, fuhr sie fort: „Ich bitte dich, den entfernte sich Robert nach der entgegengesetzten Seite. floh Robert aus dem Ahnensaal nach seinen Ge¬
mächern.
eslA
Chlodwig zu benachrichtigen
, daß ich seine
Er befand sich in einem wahren Taumel von
ab, ^ echung annehme!"
Er fand dieselben bereits erleuchtet und den Diener
und stolzer Genugtuung
. Alles, was er wünschte, anwesend
tung -ver Graf umarmte seine Tochter und überhäufte sie Freude
, der nach dem Tode des alten Balthasar
war erreicht worden: die Verbindung mit der gräf¬ dessen
Stelle bei dem Majoratsherrn eingenommen hatte.
wortM Ablösungen.
lichen Familie und der Besitz der reizenden Eva.
erwiderte nichts.
„Du
wirst bei mir bleiben
, bis Herr Hartwig heim¬
Erstere befestigte seine gesellschaftliche Stellung nur
•cf
.^ n Petronella weinte und faltete erleichtert noch mehr, indem sie sein Schicksal mit demjenigen kehrt."
illlch sst
.. Mnde, da sich nach ihrer Ansicht der drohende einer der ersten Adelsfamilien des Landes verknüpfte, Mit diesen Worten sank er erschöpft auf einen Sessel
nieder.
ihri mft auszugleichen schien.
war ein Triumph für sein leidenschaftlich klop¬
10.
dem
Graf holte den Majoratsherm zurück in den letzterer
fendes Herz.
Sobald Eva ihr Zimmer erreicht hatte, vertauschte
sein für immer! Vor diesem Gedanken traten sie ihr helles Kleid mit einem dunklen Gewände
, war¬
lmtö
ehe ihr Vater diesen mit der veränderten fastEva
alle andern für den Augenblick bei ihm zurück.
einen schwarzen Schleier über den Kopf und schicktc
Mterseiner
Tochter bekannt machen konnte
, streckte
Um
nach
dem
Flügel
zu
gelangen
,
den
er
bewohnte,
sich an, wieder hinaus zu gehen.
Am die Hand entgegen.
mußte er die im Mittelbau des Schlosses gelegenen
Sultan, das treue Tier, glaubte
, seine Herrin wie
st z
kw die Ihre, Chlodwig
!" hauchte das gequälte Prachträume durchschreiten.
stets auf ihrem Abendspaziergange begleiten zu dürfen
Die Vorstellung
, sich die liebenswürdige Komtesse Erst jetzt, als Eva das Zimmer wieder verlassen
ihre^ Robert ergriff die ihm dargebotene Hand, preßte
als seine Braut und Frau zu denken
, übermannte seine wollte, bemerke sie den Hund.
cden haraaf ^
Lippen und drückte einen glühenden Kuß Phantasie
. Plötzlich zuckte er zusammen.
„Du treuer Freund," flüsterte sie, indem sie den zo¬
Im letzten Dämmerscheindes späten Sonimerabends tigen Kopf des Hundes streichelte
, „du würdest mi
htbw! aä- Eraft war zu Ende; die Berührung seiner
bemerkte
Robert
,
daß
er
sich
im
Ahnensaal
befand
und
beschützt und mich nicht meinem Feinde überliefe
3” tgsts
, n r,tef einen Anfall von Schwäche bei ihr hervor;
)cs
gerade vor dem Bilde des Stammvaters der Gröde- haben, selbst wenn du dein Leben dadurch hättest c
,ccw
nt3°g sie ihm die Hand und eilte fort,
meine Braut!"
! Das können nur Btenschen
, dienitze stehen geblieben war. Die im Laufe der Zeit retten können
das" rsi.diesen Ruf Roberts kehrte sie ihm noch einmal dunkel gewordenen Farben des alten Gemäldes er¬ o mein Gott!"
in
Ubermannt
von
ihrem
Schmerze
,
sank
sie
in die Kn:
, die Figur
fern
sh- „Sie haben meinen Schwur." Nach schienen jetzt in der Dämmerung fast schwarz
des Ahnherrn verschwand dadurch wie in einem Nebel, umschlang den Hals des Tieres, barg ihr Gesicht
Robo?
verließ sie das Gemach,
sren de»! /&*!.- verneigte sich vor der Gräfin und reichte aus dem nur das hellere Gesicht hervortrat
. Die großen sein weiches Fell und weinte bitterlich.
^vsen die Hand.
gen
(Fortiedung iolgt.)
Augen des Bildes schienen Leben angenommen zu haben Ne es
>

-Eröffnung und'Empfehlung.
Geschäfts

-Anzeisre.

Todes

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hierdurch die
ergebene Mitteilung, dass ich ein eigenes

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine
innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Gross¬
mutter und Tante

Dorn

Ursula

Frau

- und
Maler

geb . Biirkart

Walter,
Wilhelm
Maler und Lackierer,

tieftrauernden Hinterbliebenen.
Traugott Müller,
Gg. Sternberger,
August Rühl,
August Nenzel.
März 1909.

GfttCÖVH

Für Frühjahr
)DnjWchu
lilniinlliiifrii uni

Die Beerdigung findet statt:
Heute Mittwoch den 10. März , nachmittags
vom Trauerhause Hauptstrasse 113.

4 Uhr

Brr

flmerreugeil und

Fay

Kaufhaus

sagen wir Allen, insbesondere den Kameraden und Kamerädinnen
für die Beteiligung, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten
Dank.

tieftranermlen Hinterbliebenen.
Konrad

Fay.

Zutaten.

,SSii,“
Schiff
11.

£itier Fahrradwerke Vertreter:
"Niciürsu
Älteste Spaciaifabrik.Königl Hofiief.Neckarsuim.

Sossenheim , den 7. März 1909.

Joseph
»Verein

Obstbau

Sossenheim.
Heule Mittwoch Abend81/a Uijv

Versammlung
im Gasthaus

Rose'

«Zur

1. Vortrag des Herrn Lehrer Müller
aus Höchst über Anwendung von Dünger¬
mitteln im Obstbau und Landwirtschaft.
2. Wünsche und Anträge , wozu die Mit¬
glieder sowie alleLandwirteundJnteressenten
freundlichst eingeladen sind.

Der Obmann.

-V er ein

€ädlien

wirkt ein zartes , reines Wrstcht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße , sammet¬
weiche Kant und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Morgen DonnerslagAbend9 Uhr

Gesangstunde.
Die Mitglieder werden dringend ge¬
beten vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Mcbael Scbroä,

Kunst - und Handelsgärtner.

Hof"

Mehrere Kameraden.
Nächsten Samstag Abend 9 Uhr
„Zum Hainer Hof"

-Versammlung
Rekruten
und gemütliche Unterhaltung
unter

Mitwirkung

der „Adler " - Kapelle.

Gefimden.
mit Inhait sowie
Ein Portemonnaie
ist in meinem Lokale
ein Glasschneider
gefunden worden . Die Verlierer können das¬
selbe gegen Erstattung der Einrückungsge¬
bühr bei mir abholen . Anton Krnm,
Gasthaus „zum Taunus ".

gebrauch. .
im AAhTrtllrft
» ULdl * a S«M
^’VWttteücn

mf

zu verkaufen , per
in kleineren und größeren Quantitäten ab¬
Klohmann , Mühlzugeben bei Johann
straße Nr . 7. .

De
Hai
rick
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leg
der
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Gr
per
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sei,
gel
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der
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Er
ha,
Dx
Ä
!a,

. Sanier.
Wild.Hälmlein

19
ert
deer
sie
ab,

Hauptstraße 68 , geboten.

djx

Brennholz

Besprechung betr. Feier des
SS. Geburtstages

im Gasthaus

^

Kleesamen

er

fo,

Kameraden
Ha in er

'.

Empfehle mich bestens im Bügeln
von Glanz - und Stärkwäsche.
Frau Elisabeth Haeßler , Kirchkaufen Ihre Betten und Polsterivaren
straße>0, pari.
am besten da, wo sie sich auch von del
(garantiert seiden¬
ewiger und deutscher
Geschnittenes
)'
Qualität des Materials überzeuge
frei). Alle Arten von Gemüse - und
. Dasselbe ist ihnen hier alb
können
Blumensamen sowie Bogelfntter
Platze bei
und Blumendünger empsiehlt
Zentner Mk . 1.10 , auch

den 13 . Mite ; 1909,
werden auf Samstag
avends 9 Uhr zu einer

in das Gasthaus „Zum
ergebenst eingeladen.

ITiaSChinenhdlg

^
Bestes Motorrsd der W?lt! a|nQQpnlieitTi
i-Tausenöe
IU1V11I1,
»JUo
von vorjögL Xff Viel« Tausenöe in oHen^ YI/
Anerkennungen
änurWAnnuM/ian

tot

da-

& Co ., Radebeul
v . Bergmann
ä St . 50 Pfg . bei : Joh . Daoid Uoß.

Der Vorstand.

Alle 84er

, 8S<dste Lrkolge de! allen Konkurrenzen, pra -dtkotaloggratis)

®ta
Br,

Delarue

Schlosserei,
Fahrrad- u. Näh-

Vornehm
Steckenpferd -Ltlienmilch -Seife

Tages - Ordnung:

in

«Bttatzflrtikel«

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben, un¬
vergesslichen Sohnes, Bruders, Schwagers und Onkels

Familie

bis zu den besten Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl

Danksagung.

Die

gin

die denkbar größte Auswahl in

von den billigsten

Bernliard

nun

Tammsstrasse 14.

Familie Anton Dorn Witwer,
Familie
Familie Anton Dorn ,
„
Josef Dorn ,
„
„
,
Dorn
Peter
„
„
Heinr . Dorn ,
„
Sossenheim , Höchst a. M., den 8.

geschält

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 empfohen.
Hochachtungsvoll

nach längerem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Em¬
pfang der hl. Sterbesakramente , am Montag Nacht um 1 Uhr im
65. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

Lackierer

mm

ste
ste

-Sliekel
klMgmiM

in hervorragender Auswahl, solidesten Qualitäten, billigsten Preisen.
6.75, 6.25, 5.50,
Knäben-Schnürstiefel, gutes Wichsleder .
. 9.00. 8.50,
.
.
, sehr elegant .
Knaben Schnürstiefel, Boxcalf und Boxcalbin
.
, No. 36—42
Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
. 2.00 unter Preis,
, Akk
. schön
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, hervorrag
. 10.50, 9.50,
.
.
.
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, elegante Auswahl
■
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, echt Boxcalf, mit und ohne Lackknppe

e,r
vo

G>
5.00, 3.75
7.90, 6.75
4.75
5.75
8.50, 6.75
8.50
.

Meine diesjährige Auswahl und Preise in Einsegnungsstiefeln bieten noch selten dagewesene Vorteile.
Sie sparen unbedingt Geld, wenn Sie ihren Bedarf bei mir decken.
Vorzeigew der Waren ohne Kaufzwang.

Schuhwarenhaus D. Hoiziliami
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.
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Möchrnllichk Gratls -KeUage : JUnKrievles Wnleehaltnngsviatt.
Verantwortlicher
Karl

Kr 21

Samstag

12 . März 1909.
: Brum.
Bürgermeister

Gemeindevertretersitzung
9 . März.
vom
Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Ad . Heeb, die Schössen
Georg Kinkel, Christian Brum , die Verordneten Joh . P.
Hochstadt, Jakob Klees , Konrad Heinrich Meyer , Josef
•Walter, Franz Joseph Brum , Peter Fay , Andreas Fay,
Peter Kinkel, Konrad Kinkel, Paul Lacalli , Christian Eg.
Brum und Moritz Baldes.
standen 7 Punkte.
Auf der Tagesordnung
Aloys Klohmann.
1. Baugesuch des Schreiners
Derselbe reichte ein Baugesuch ein , um ein Wohn¬
zu er¬
an der Feldbergstraße
haus mit Stallung
richten . Das Gesuch wird jedoch vertagt , weil die
Frei¬
der
Wegen
ist.
noch nicht sreigelegt
Straße
soll zunächst bei dem anliegen¬
legung der Straße
werden,
Noß angefragt
den Gelände -Eigentümer
in der Breite seiner
ob er gewillt ist , die Straße
Grundstücke freizulegen , eventl . zu welchem Preis
soll über
per Ar . Ist dieses geschehen , alsdann
werden.
das Gesuch verhandelt
Joseph Fay . Das
2 . Baugesuch des Gärtners
auf
Gartenhauses
eines
besuch um Errichtung
an dem Fußweg nach Sulzbach
seinem Grundstück
gelegen , wird vertagt , weil bis dahin der Bauist und es ohne
nicht ausgeführt
Äuchtlinienplan
nicht
eines Wohnhauses
denselben die Errichtung
zulässig ist . Jedoch soll die Sache nach weiteren
betr . des Baues nochmals zur Ver¬
Erkundigungen
handlung kommen.
3 . Baugesuch des Lackierers Wilhelm Schmitt.
ein
an der Cronbergerstraße
Derselbe beabsichtigt
wird
zu errichten . Die Genehmigung
Wohnhaus
Juni
.
26
vom
saut Beschluß der Gemeindevertretung
1906 unter nachstehenden Bedingungen , wie folgt
Erteilt : Der Gesuchsteller hat sich in allen Punkten
zu unterwerfen . Ferner hat
des Straßenbaustatuts
auf Her^ kein Recht irgendwelche Ansprüche
zu verlangen , dagegen soll er
uellung einer Straße
sein , bei späteren Straßenanlagen
^her verpflichtet
derselben zu tragen , so weit
d>e Herstellungskosten
werden
hierzu ' herangezogen
nach dem Ortsstatut
infolge Herdurch die Bauerlaubnis
lann . Sollten
neuer Baufluchtlinien
s^ Üung etwaiger
slchen , so soll er auch diese tragen.
einer
4 . Erlaß
eine Freibankordnung

Kosten

ent-

Freibank -Ordnung . Es wird
nach dem vom Bürgermeister

erlassen , welche später nach
Entwürfe
^gelesenen
wird.
veröffentlicht
^nehmung
der
um Erstattung
5 . Gesuch des Rektors
.,
sollen
llmzugskosten . Demselben
AM entstandenen
Kosten
Rechnung entstandenen
laut vorgelegter
M Betrage von 230 Mark erstattet werden.
6 . Gesuch des Schlossers Johann Konrad Fay
einer kleinen Straßen"w kostenlose Ueberlassung
sich hier um die Erwerbung
pflrzelle . Es handelt
Gelände , das Fay zu seinem
k" >ger Quadratmeter
»>?" " dbesitz an der Hauptstraße , im Werte von 48
. .P 'k, von der Gemeinde kostenlos überlassen haben
• D>as Gesuch kann nicht berücksichtigt werden,
llelehnt ^

zulässig

ist ,

und

wird

deshalb

ab-

7- Unentgeltliche Abtretung von Straßenpar^

u von Gut & Stubenrecht
unentgeltliche Erwerbung

14,

Lokal-]Sfacbricbten.

Bekanntmachung.
Geschädigten
durch Hochwasser
die
Für
1 JL
gingen ferner ein : Ungenannt
Der Empfang wird hierdurch dankend bestätigt.
den
Der

1909.

den 13 . Mar;

re. — 1,51 Ar und Flur
14 , No . 241/63
1,51 Ar wird beschlossen.
No . 242/63 re. =

Amtlicher Teil.

Sossenheim,

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pw -. 6ei Wiederholungen

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

Fünfter

^ >ese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
Mittwochs " und SamstagS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

an die Gemeinde.
Flur
der Parzellen

Sajfenheiin , 13. März.
— Kirchenkollekte . Der hochw . Bischof von
hat angeordnet , daß am Sonntag , 21.
Limburg
März in allen Kirchen seiner Diözese eine Kirchen¬
in Nassau veran¬
kollekte für die Notstandsgebiete
staltet wird.
zog sich am
Brandwunden
— Erhebliche
Dienstag kurz vor Feierabend der in der Maschinen¬
in Bockenheim beschäftigte Former
fabrik Moenus
Schneider zu . Beim Gießen wurden ihm
Andreas
und
der rechte Vorderarm
durch flüssiges Metall
wurde
Oberschenkel verbrannt . In einem Automobil
gebracht.
der Verunglückte in seine hiesige Wohnung

l Pfund . Die Firma
Baumscheiben -Durchinesser
hoch¬
a . Rh . liefert einen
in Biebrich
Albert
P . K . pro Zentner
Obstbaumdünger
konzentrierten
24 JL Von dieser Mischung reicht die Hälfte des
Quantums , also pro Meter Baumscheibendurchmesser
Im
ich düngen?
soll
Vs Pfund . 2 . Wann
Frühjahr , sobald der Boden getaut ist, im Monat
ich
soll
Wie
.
3
.
März
oder Anfang
Februar
soll nur dem Baume zu
Dünger
Der
düngen?
gute kommen . Man macht deshalb im Kreise der
oder Regentraufe , 1 Meter von ein¬
Baumscheibe
die
Löcher bis unter
entfernt , spatentiefe
ander
Dung in
und verteilt das Quantum
Furchentiefe
dieselben . Die Löcher bleiben offen bis zum Pflügen,
kann und der Dung
damit das Wasser eindringen
aufgelöst wird . Die Arbeit ist höchst einfach und
ohne viele Mühe aus¬
läßt sich bei jeder Witterung
sind die
führen . Nach den jetzigen Erfahrungen
ganz überraschend
Düngung
jährlicher
bei
Erfolge
fast verdoppelt . "
und haben sich die Erträge

— Die Landflucht . Auf Grund der letzten
und Übel zugerichtet wurde
— Ueberfallen
Reusch
kommt Landesbankrat
Volkszählungsergebnisse
von hier.
am Dienstag Abend der ledige Karl Fay
in der Frage der Land¬
zu folgenden Ergebnissen
Fay war hier auf Besuch und begab sich abends
Wiesbaden macht
flucht : „Auch im Regierungsbezirk
nach 11 Uhr auf den Heimweg zu seiner Schwester,
stark tritt sie
sich die Landflucht geltend . Besonders
wohnt und bei der er logiert.
die in Schwalbach
bäuerlicher
in den 12 Landkreisen mit vorzugsweise
Als er auf der Chaussee zwischen hier und Esch¬
diesen 12 Landkreisen
Aus
auf .
Bevölkerung
born war , so erzählte er , sei er von Unbekannten
für Jahr 3000 Menschen mehr aus
wandern Jahr
und durch Messerstiche verletzt worden.
überfallen
als ein . Zwar wird durch das natürliche Wachs¬
Die Sache wurde zur Anzeige gebracht . Bis jetzt¬
tum der Bevölkerung (Geburtenüberschuß ) wenigstens
sind die Täter noch nicht ermittelt.
in der letzten Zählperiode in allen diesen Kreisen mit
Von
.
Fußballklubs
eines
— Gründung
(Westerburg ) verhindert , daß die
einer Ausnahme
wird mitgeteilt , daß einige
Seite
glaubwürdiger
tatsächlich zurückgeht : innerhalb
Bevölkeruugszahl
junge Leute beabsichtigen , hier einen Fußballklub
der einzelnen Kreise vollzieht sich aber eine Ver¬
des
über die Gründung
zu gründeten . Näheres
schiebung der Bevölkerung , indem ein großer Teil
Klubs wird später mitgeteilt.
(nämlich ein Drittel ) an Be¬
der Landgemeinden
die übrigen
ständig abnimmt , während
völkerung
Vortrag . Am Mitt¬
— Landwirtschaftlicher
zu verzeichnen
eine geringe Zunahme
Gemeinden
„zur Rose " die
woch Abend fand im Gasthaus
haben , die aber fast durchweg geringer ist , als die
statt,
des hiesigen Obstbauvereins
Versammlung
der Bevölkerung
Folge des natürlichen Wachstums
freien
und Nichtmitglieder
wozu auch Interessenten
sein müßte ."
von
hatten . Leider war die Versammlung
Zutritt
besucht ivorden . Der Obmann
nur 37 Personen
des Obstbauvereins , Herr Joh . Neuhäusel , eröffnete
und bedauerte , daß dieselbe so
die Versammlung
einem
In
— Höchst a . M ., 13 . März .
schwach besucht sei und erteilte dem stellvertretende
in letzter Zeit mehr¬
waren
hiesigen Warenhause
Höchst , Herr
Vorsitzende des Kreis -Obstbauoereins
ge¬
es
daß
ohne
,
vorgekommcn
fache Diebstähle
Wort . Er sprach
- Höchst, das
Lehrer R . Müller
lang , den Dieb zu fassen . Eine Haussuchung , die
mit besonderer
der Obstbäume
über die Düngung
vornahm,
Verkäuferin
man bei einer entlassenen
der künstlichen Dünger . Der Vor¬
Berücksichtigung
zutage.
förderte nun ein ganzes Warenlager
Vortrages
tragende behandelte im ersten Teile seines
— Unterliederbach , 12 . März . Hier wurde
der Pflanzen
in anschaulicher Weise die Ernährung
festgehalten , der auf seinem Wagen,
ein Fuhrmann
, die
Pflanzennährstoffe
überhaupt , die wichtigsten
in
einer
Geraube
versteckt , das
Stroh
unter
zur
verschiedenen Dünger , welche dem Landwirte
Kuh hatte , das
notgeschlachteten
Münster
Dünger,
stehen und die vorteilhaftesten
Verfügung
Weisung vernichtet werden sollte,
nach tierärztlicher
und
zu unseren Bodenarten
sowie deren Verhalten
aber nach Schwanheim
das der Eigentümer
zweiten
zu den verschiedenen Kulturpflanzen . Im
bringen wollte , um es dort zu verwerten . Die An¬
der Kunstdünger
Teile wurde dann die Anwendung
gelegenheit wird das Gericht beschäftigen.
an
und durch Zeichnungen
vorgeführt
anschaulich
— Griesheim , 12 . März . Ein Arbeiter der
es
versteht
erklärt . Redner
einer Wandschultafel
chemischen Fabrik leistete sich den „ Scherz " , einem
klar und ver¬
den Zuhörern
seine Ausführungen
in den Kaffee zu schütten.
Kollegen Schwefelsäure
ständlich zu machen . Mit besonderer Aufmerksam¬
siel dem „ Gefoppten " gleich der
Glücklicherweise
Vor¬
keit folgten die Anwesenden dem Inständigen
auf.
eigentümliche Geschmack des Getränkes
trage und dankten am Schluffe durch reichen Bei¬
a . M ., 13 . März . Die schon
— Frankfurt
fall . — Sehr praktisch für den Obstzüchter ist das
schwebenden Eingemeindungs¬
seit zwei Jahren
hat,
Flugblatt , das Herr Müller zusammengestellt
Frankfurt
der Stadt
zwischen
verhandlungen
? Wie ? Beantwortung
wie folgt : „Was? Wann
des Landkreises Frankfurt
und den elf Gemeinden
der
über Anwendung
der drei wichtigsten Fragen
sind nun zum Abschluß gelangt . Mit dem l . April
im Obstbau . 1. Was
Kunst - oder Handelsdünger
aufgelöst und
ge¬
Obstbäume
1910 wird der Landkreis Frankfurt
Unsere
nehmen?
ich
soll
einverleibt .' Es sind
Frankfurt
der Stadtgemeinde
und Kali . Es
brauchen Stickstoff , Phosphorsäure
zu
die Landorte Hausen,
Rödelheim
außer der Stadt
empfiehlt sich deshalb , einen guten Mischdünger
Eschersheim , Heddernheim , Praunheim , Eckenheim,
entspricht . Die
nehmen , der allen Anforderungen
Ginnheim , Berkersheim , Bonames , Niederursel und
a . M.
Firma Dietsch , Kellner & Co . in Griesheim
kommen . Der
Preungesheim , die zu Frankfurt
nach der Anweisung
liefert einen Obstbaumdünger
erhält,
Zuwachs der Bevölkerung , den die Großstadt
Stickstoff , 8 Prozent
(5 Prozent
des Prof . Wagner
beläuft sich auf über 30 000 Einwohner , so daß
Kali ) pro Zentner
, 10 Prozent
Phosphorsäure
als
mehr
Eingemeindung
nach der
rechnet man je
Frankfurt
Von dieser Mischung
13 .50 JL
zählen wird . .
400 000 , Einwohner
l Meter
auf
Baumes
des
Größe
nach der

Bus ]Vab und fern.

österreichisch
-

Konflikt.

alle zur Mitenischeidung berufenen Faktoren
, eingedenk Regierung darauf aufmerksam gemacht
serbische
, daß Engla»!
der
Rechenschaft für ihr Verhalten dem Lande sie für jede Unbill
verantwortlich
mache'
Nach langem Zögern hat nunmehr Serbien die undschweren
der
Zukunft
gegenüber
,
sich
vor
Augen
halten, würde, die dem englischen Konsulat in Täbris burd
■ schon vor einigen Tagen angekündigte Note den daß unsre Stellung in dem
europäischen
Staaten¬
das Vorgehen der Truppen des Schahs widerfahre!
serbischen Gesandten in Petersburg
, Berlin,
system erfolgreicher zur Geltung gebracht werden werde
. Die Interessen der englischen Untertanen feiet
London , Paris , Wien , Rom und Kon¬ kann, wenn
das aanze Aufgebot der inneren Kraft an naturgemäß durch den anarchistischen
Zustand de!
sta n t i n op el übermittelt
. Sie hat folgenden Wort¬ Stelle inneren Zwistes
tritt.
Darum
gilt
es
jetzt,
Landes ungünstig beeinflußt
, und England werde seine!
laut: „Den freundschaftlichen Ratschlägen der kaiserlich¬W a f f en sti l l sta n d zu
halten
und
zurückzustellen,
Einfluß
auch
fernerhin zugunsten solcher Ausnahme!
russischen Regierung entsprechend
, beehrt sich die könig¬ was sonst zu entzweien vermag
, wie das auch in andern geltend machen
, die zur Besserung der Lage geeigne
lich-serbische Regierung
, Ihnen folgende Erklärungen Parlamenten zu
ähnlichen Zeiten geschah
."
erscheinen.
mit der Bitte
übermitteln
, sie der Regierung
, bei
Gerade
die
letzten
Worte
dieser
hochbedeutsamen
Portugal.
der Sie beglaubigt sind, bekannt geben zu wollen
. Von Rede sind in ganz Österreich
-Ungarn und darüber hin¬
In der Deputiertenkammer erklärte der Marine¬
der Ansicht ausgehend
, daß die
aus sehr ernst gedeutet worden
. Man hat eben allent¬ minister
,
Portugal
müsse
unter dem Drucke der
rechtliche Lage Serbiens
halben den Eindruck
, als führe der Notenaustauschnicht Verhältnisse trotz aller Friedensliebe an den Aus¬
: gegenüber Österreich
- Ungarns nach der Angliederung zum Frieden.
bau seiner
Flotte denken . Wie verlautet,
s Bosniens und der Herzegowina normal geblieben ist,
sollen für diese Zwecke zunächst 25 Millionen gefordert
hat Serbien
werden.
weder die Absicht , einen
politische Rundfchau.
Krieg mit der benachbarten
Monarchie
Rußland.
Deutschland.
'hervorzurufen
, noch wünscht es seine
Nach einer Meldung des ,B. T." wird in den
CCz Entgegen anders lautenden Meldungen teilt nächsten
rechtlichen Beziehungen
zu derselben zu
Tagen
die
Begnadigung
der in der
ändern, indem es fortfährt, auf Grund der Gegen¬ man der .C.-C.' aus Hofkreisen mit, daß über die dies¬ Peter-Pauls-Festung gefangenen„Helden
" von Port
Kaiser Wilhelms end¬ Arthur, des GeneralsS t össel,
seitigkeit seine nachbarlichen Pflichten zu erfüllen und jährigen Reisepläne
sowie der Admirale
. Der Kaiser Nebogatow
wie in der Vergangenheit Beziehungen zu unterhalten, gültige Entschlüsse noch nicht vorliegen
,
Grigorjew
und Lischin erfolgen
. Stöffel
welche den gegenseitigen Interessen entspringen
. Im wird in der nächsten Zeit vorwiegend in Potsdam hat, wie es heißt, in jüngster Zeit einen
Schlagansall
, um das Ende des unwirtlichen Vor¬
Geiste des Standpunktes
, welchem sich Serbien stets Wohnung nehmen
erlitten
und
der
Admiral
Lischin
ist
an
Schwindsucht
er¬
frühlings abzuwarten
. Es ist weder der Besuch auf krankt
untergeordnet hat, daß die bosnisch - herzego»
, so daß die Arzte ihm den Aufenthalt in südlichem
Korfu endgültig abgesagt
, noch ist es bereits bestimmt, Klima„verordneten
winische Frage eine
".
Der
Marineminister
befürwortete
daß der Kaiser in Homburgv. d. H. Erholung suchen
europäische Frage
das Gnadengesuch beim Zaren.
wird.
Anordnungen lassen lediglich vermuten,
ist, und daß es den Unterzeichnern des Berliner Ver¬ daß derBisherige
Amerika.
Monarch sich mehr als in früheren Jahren in
trages zukommt
, sowohl bezüglich der Angliederung als Berlin oder Potsdam aufhalten wird.
Der neue Präsident der Ver. Staaten, Mr. Taft,
auch bezüglich der neuen Redaktion des Artikels 25
ist
kein
von halben Maßregeln
. Er hat Mit¬
Bundesrat
hatte die Ausführung des gliedernFreund
des Berliner Vertrages die Entscheidung zu fällen, 25-PDer
des Senats und des Repräsentantenhauses
übergibt Serbien, auf die Weisheit und die Gerechtig¬ gerichtfennig - Stückes, dessen Entwurf vom Preis¬ gegenüber in unzweideutiger Weise geäußert
, daß er
mit dem ersten Preise ausgezeichnetworden war,
keit der Mächte vertrauend
, seine Sache ohne Vorbehalt abgelehnt
nur für eine durchgreifende
Zollrevision
. Es ist im Reichsschatzamtauf Anregung zu
!ihnen als dem zuständigen Gericht und verlangt bei des
haben
sei;
es
sei
wertlos
,
hier
und
dort an dem
Reichskanzlers ein neues Modell ausgearbeitet wor¬
diesem Anlaß von Österreich - Ungarn
keine
. Die übergroße Last, die dem
den, das bereits in einer der nächsten Sitzungen dem Tarif herumzuflicken
, Entschädigungen
, weder
Volke
durch
den
Hochschutzzoll
politische,
auf
gewisse
MaffenBundesrat vorgelegt werden wird. Die Größe des produkte
noch wirtschaftliche , noch Gebietsab¬
erwachsen sei, müsse erleichtert werden
. Der
neuen 25-Pfennig-Stückes ist nach dem neuen Entwurf
tretungen ."
Ausfall
an
Einkünften
könne
durch
Erbschafts¬
fast dieselbe wie bei dem preisgekrönten
. Auf der steuern aufgebracht werden.
Die sehr friedlich klingende Note ist nicht geeignet, Schauseite ist die
Zahl 25 in arabischen Ziffern zu sehen,
die dSpannung zu beseitigen
; denn die serbische die
Regierung hat noch immer nicht den ausdrücklichen von einem einfachen Blattkranz umgeben wird; die
Füllhörner
,
die
der
Deutfcber Reichstag.
Entwurf zeigte
, fallen
:Verzicht auf Gebietsentschädigungausgesprochen
, sondern also fort. Ebenso preisgekrönte
wird die Rückseite vollkommen von
Der Reichstag beriet am Dienstag in zweiter Lesung
die Entscheidung in die Hände der Mächte gelegt
. In¬ jenem abweichen
, der das vertiefte Viereck mit dem nach das Weingesetz. Hierzu waren eine Reihe Abänderungs¬
zwischen bereitet man sich inganzSerbien auf den drohenden
der Kaiserkrone schauenden Adler zeigte.
anträge eingebracht. Die Diskussion erstreckte sich besonders
k
Zollkrieg
aus den ß 6 b der Vorlage , der nach den Beschlüssender
Die
von Markenheften
vor; denn der Handelsminister hat in aller Eile eine wird, wie Herausgabe
bestimmt, daß ein mit ausländischem Wein ver¬
verlautet
, bei der Postverwaltung erwogen, Kommission
Abänderung des Zolltarifes ausgearbeitet und der nachdem sich herausgestellt hat, daß die verschiedentlichschnittener deutscher Wein nicht mehr den deutschen Namen
führen dürfe. Diese Vorschrift erklärten die verbündeten
Skupschtina vorgelegt.
angeregte Herstellung von Postwertzeichen in Rollen Regierungen , für die die Staatssekretäre v. BetbmannWie man in Wien gegenwärtig die Lage beurteilt, sich teurer stellt als der
, und Markenrollen H o l l w e g und v. S cho e n sprachen, für unannehmbar , weil
geht aus der Rede hervor, die Ministerpräsident von auch dem Publikum die Bogendruck
häufig gewünschte schnelle Nach¬ sie den bestehenden Handelsverträgen , besonders dem ita¬
Bienerth gelegentlich der Wiedereröffnung des Reichs¬ prüfung nicht ermöglichen würden.
lienischen, widerspreche. Infolge dieser Erklärung sah sich
rates gehalten hat. Er führteu. a. aus : „Die StelAbg. H o r m a n n <frs. Vp.) veranlaßt , sich gegen den
Die preuß. Beamten -, Lehrer -und Pfarrer>lung der österreichisch
-ungarischen Monarchie wird in g esetze,
Paragraphen auszusprechen. Eine größere Zahl von Red¬
die nunmehr neben dem Wohnungstarif fest¬ nern
der krisenhaften Zeit, die wir durchlaufen
vom Zentrum und von den Nationalliberalen traten
, gegenwärtig stehen
, erfordern für das Jahr 1908 die Summe von jedoch
gleichwohl für die Beibehaltung der Bestimmung ein,
durch zwei Akte gekennzeichnet
: durch den erfolgten Ab- 143
610
360
Mk
.,
während
die
Vorlage
nur
126
Will.
da
eine
ausdrückliche Vorschrift in den Handelsverträgen ihr
;schluß der Verstän d igung mit d er T ür kei und Mark bewilligen
wollte.
nicht
entgegenstehe
. Ein Antrag H o r m a n n, die Frist für
durch hie ypn unserm Gesandten in Belgrad abgegebene
die
Zuckerung statt bis zum 31. Dezember bis zum
Qsterreich
-ttiigaril.
^ bekannte Erklärung
. Es ist zuversichtlich zu erwarten,
31. Januar zu erstrecken
wurde vom Staatssekretär v o n
daß die Mächte die Nachricht von dem Übereinkommen Bei der Eröffnung des österreichischen Reichsrates B e t h m a n n unterstützt,, fand
jedoch nicht die Zustinimung
(jit Befriedigung ausnehmen werden
. Wohl hat die kam es während der Rede des Ministers Frhrn. von der Nationalliberalen und der Rechten. Die Beratung konnte
zu so stürmischen Auftritten,
Spannung der auswärtigen Lage, wenn sie auch noch Bienerth
noch nicht zu Ende geführt werden. Nach längerer Geschästsnicht geschwunden ist, durch dieses Übereinkommen um daß der Minister nur mit Mühe weiterreden konnte. ordnungsdebatte wurde beschlossen
, den Mittwoch für die
ein bedeutendes nachgelassen
; ungeklärt aber sind heute Allem Anschein nach wird das Parlament auch Budgetkommission freizulassen und am Donnerstag di- Bejetzt
noch
nicht verhandlungsfähig sein, da sich die ratung fortzujetzen. _
noch die politischen Beziehungen zu Serbien und Monte¬
_
Tschechen an den Beratungen unter keinen Umständen
negro, die eine Reihe durchweg
beteiligen wollen.
Unpolitischer Tagesbericht.
unerfüllbarer politischer Forderungen
Frankreich.
Berlin. Kaiser WilHe
'm hak oem Kapitän des
aufgestellt haben. Wenn sich auch mit der ohne
In der Deputiertenkammer wurde ein Antrag ein¬ englischen Fychdampfers
, der im Oktoberv. die In¬
Zweifel eingetretenenBesserung der auswärtigen Lage gebracht
.
die
Kammer
möge
die
Beratung
gegen
die
sassen des Ballons Plauen", die Herren Hackmeister
dre Aussichten auf Erhaltung des Friedens gehoben
Abänderung
des Zolltarifes
vertagen, bis und Scheiterer
, aus der Nordsee rettete, eine goldene
haben, so sind die internaüonalen Verhältnisse doch noch die
Regierung hierüber bei den Handelskammern Er¬ Uhr überreichen lassen
immer so geartet
, während die Mannschaft Geld¬
, daß sie
kundigungen eingezogen habe.
geschenke erhalten hat.
Wachsamkeit
, Bereitschaft und Zusammen¬
England.
S — Der Erleichterung für das reisende Publikum
fassung aller Kräfte
StaatssekretärGrey erklärte au, eine Anfrage dient ein
Weckapparat
, der der Eisenbahn
-'
gebieterisch heischen
. In solchen Augenblicken müßten über die L a g e in P er si en er habe die persische Direktion zuneuer
Berlin zur Probe vorgelegt worden ist.

Der

Sfc

]Nemefis.

die Feder seinen Händen
. Er sprang von seinem Platze ihrer tiefsten Brust: „Verdamme mich nicht, ich muß
auf, wandte sich um und starrte sie aus das höchste die Gemahlin des Majoratsherrn von Grödenitz

erschreckt an; er fühlte sogleich
, daß etwas Außer¬ werden I"
«Fortsetzung.»
ordentliches geschehen sein mußte, da Eva ihn hier auf¬
„Eva!" schrie er auf und trat ihr einen Schritt
Als ob das kluge Tier Verständnis für das Leiden suchte.
näher; kopfschüttelnd und sich gewaltsam beruhigend,
seiner Herrin hätte und sein Mitgefühl ausdrücken
„Ist unser Briefwechsel entdeckt
setzte
er nach einer kleinen Pause hinzu: „Ich glaube
?" fragte der junge
wollte, brach es in ein dumpfes Geheul aus.
Mann, als er seiner Bestürzung einigermaßen Herr ge¬ dir nicht!"
Eva fuhr auf und legte ihre Hand wieder auf den worden war.
Sie lächelte
, aber es lag etwas Irres in diesem
Kopf des Hundes. „Still, Sultan," beschwichtigte sie
„Wenn es nur das wäre!" flüsterte Eva schmerz¬ Lächeln.
ihn, „mach' niemand aufmerksam
„Ich danke dir für diesen Zweifel,
, sie würden mir nach¬ lich; dann aber, sich plötzlich aufrichtend
, fügte sie mit
" sagte sie leise,
spüren und das darf nicht geschehen
fchneidendem Wehlaut hinzu: „Fritz, du mußt mir mein „doch du wirst der Tatsache Glauben schenken müssen."
Gehorsam
, wenn auch gesenkten Kopfes, schlich Wort zurückgeben
."
Nichts rettet mich davor, das; ich die Gattin des Barons
Sultan zurück und legte sich wieder auf seinen ge¬
Werner wich zurück und taumelte. bis an das Chlodwig werde! Eine Erleichterung würde es mir
Fenster, wo er, die Blicke auf Eva gerichtet
wohnten Platz unter dem Sofatisch nieder.
, lautlos gewähren, wenn ich dir sagen dürfte, aus welchem
Eva verließ ihr Zimmer, eilte über die schon halb¬ stehen blieb. Er war ebenso betäubt von ihren Grunde, aber das kann ich nicht. Wenn du mich nicht
dunklen Gänge und Treppen des Schlosses und trat Worten, wie von ihrem Aussehen
. Eine unglaubliche noch elender machen willst, als ich schon bin, wenn
durch eine kleine Seitentür in den innern Schloßhof. Veränderung war in der letzten Stunde mit dem jungen du mir nicht die Kraft rauben willst, das Opfer
Raschen Schrittes huschte sie die Terrassen hinab und Mädchen vorgegangen.
zu vollbringen
, das der Himmel mir auserlegt hat,
Der schmerzliche Entschluß
erreichte in wenigen Minuten die am Fuße des Schloß¬
, den Eva zur Rettung so sprich das tröstende Wort, daß du mir nicht als
berges gelegene Fabrik und trat ganz unerwartet in ihres Vaters gefaßt, hatte deutliche Spuren auf ihrem einer Eidbrüchigen fluchen willst."
,
das Kontor.
lieblichen Antlrtz zurückgelassen und den Rosenschimmer „Ich liebe dich so sehr," sprach er halb zu 0
, noch immer wie betäubt von dem, was er ver¬
Werner schrieb an seinem Pult, aus dem eine der Jugend von ihren Wangen gestreift
, die jetzt mit selbst
Lampe brannte.
nommen
, „daß ich dich deines Wortes entbinden würde,
einer fahlen Bläffe überzogen waren. Der Gedanke,
„Bringen Sie die Schlüssel
, Lerse?" fragte der daß Eva ihm untreu geworden sein konnte
, kam ihm wenn dies zu deinem zeitlichen und ewigen Heil not¬
junge Mann, ohne in seiner Arbeit innezuhalten
, son¬
, treue Natur, wendig wäre, denn ich will dich nicht besitzen
. Er gar nicht. Werner war eine viel zu offene
glaubte, daß der Fabrikportier
. Aber ich fühle deutlich,
, dessen Amt es war, die als daß ein Zweifel an Eva in ihm ausfteigen konnte. dern dich nur glücklich sehen
verschiedenenTüren nach Feierabend zu schließen und Er fühlte augenblicklich
, daß ein Schlag von außen das daß du als Gemahlin des Majoratsherrn dem Ver¬
die Schlüssel im Kontor abzuliefern
derben rettungslos verfällst
, daher gebe ich dich nicht
, dies auch jetzt tun arme Kind getroffen hatte.
,
wollte.
„Wir wußten ja," fuhr diese fort, „daß wir beide frei. Ich habe deinen Schwur empfangen
, daß du nie
einem
uns
andern
niemals
Manne
angehören konnten
angehören willst und diesen
, unser bescheidenes Glück
.Fritz!"
Eva sprach nichts als seinen Namen
, dann setzte sie lag nur darin, daß wir uns Treue gelobt hatten, Schwur wirst du zu deinem eigenen Heile halten."
„Zu meinem Heile?" sprach sie bitter. „Hast du noch
sich auf einen der im Kontor befindlichen Stühle und aber auch dieses Schattenglück gönnt uns das feind¬
ließ den Kopf auf die Brust sinken
, als ob sie unter liche Schicksal nicht. Fritz," sie hielt einen Augenblick nie gehört, daß ein Schuldloser für einen Schuldigen
inne, als ob das Geständnis nicht über ihre Lippen als Opfer fallen muß? Ich büße für die Schuld
der Last ihres Seelenschmerzes zusammenbräche.
."
Sowie Werner Evas Stimme vernahm
, entfiel wollte, dann tönte es wie ein Verzweiflungsschrei aus eines andern
30J

Kriminalroman von E . Görbitz.

f
i
e51t^
ter '
Apparat in Gestalt einer Uhr, der in
igland jp 1^I^ 'sieuabteilen
che» es ermöglichen soll, angebracht wird und dem Fahrgast
sich immer zu informieren, zwischen
durä
welchen Stationen er sich befindet. Der Apparat
ähren: zeig
!. n,cht nur das selbsttätig an, sondern er gibt auch
seien
uw Einwurf eines Geldstückes ein Wecksignal
, sodaß der
-'
reisende
rechtzeitig benachrichtigt wird, daß er auf der
seinen
gewünschten Station auszusteigen hat.
hmew
ngnets Friedrichshafen . Die am Dienstag begonnenen
uvungsfahrten mit dem Reichslustschiff„Z 1" wurden
r n 10 - d. bei heiterem, aber ziemlich windigem Wetter
mne- ^aesetzt . Das Luftschiff fuhr zunächst mit mäßiger
der "9wwindigkeit gegen den aus Nordosten kommenden
us - s -rrnnd nach der Stadt Friedrichshafen zu, überflog diese
kehrte in eiiiem großen Bogen landeinwärts wieder
mtet, s
>rdert! »ui den See zurück. So lange das Luftschiff mit der
i-uftströmi:ng fuhr, entwickelte es eine ungeheure Ge^ >windigkeit. Um 12 Uhr 10 Minuten wurde in der
den! ^ 'cht von Friedrichshafen ein Abstieg auf den See
der! ^genommen , wobei ein Paffagierwechsel stattfand:
Zeppelin stieg aus und an seiner Stelle begab sich
Port j ^raf junge
Graf Zeppelin in die Gondel. Dieses
irale;
Manöver
das zuerst auf dynamischem Wege nicht recht
öffel Engen ,wollte
und mit einem Gasverlust verbunden
»fall;
t er- 1 "ar , gelang später vorzüglich. Auch das sich hieran
Manöver mit der Höhen- und Seitenchemi ^schließende
riete ! Ueuerung war trotz des Windes recht gut. Das Lustfolgte stets gehorsam dem Steuer.
^ ■— Joseph Brücker, der frühere Herausgeber der
»Minois Staatszeitung ', ist mit dem Grafen Zeppelin
Coft, | ubereingekommen
, am 25. Juli dieses Jahres von
Nit - !
^diz aus eine Fahrt mit dem Lenkballon des Grafen
uses | "ach Westindien anzutreten. An der Fahrt sollen die
b er j
ton! 'Namhaftesten Luftschiffer Europas teilnehmen.
dem i Hamm . Nachdem man auf Zeche Radbod bei den
dem TfUsräumungsarbeitenbis an die erste Leiche gelangt
lsen- Aar, fand die Befahrung der zweiten Sohle durch den
Der Asiersuchungsrichter und drei westere Beamten der
Staatsanwaltschaft Münster statt. Eine Leiche war
tsfwigelegt. Sie wurde unten eingesargt und zutage ge¬
fördert. Nach Aussage des Kreisarztes war sie vollfindig mumifiziert, ganz ver -rannt und unkenntlich.
Me weitere Leiche ist schon sichtbar, muß aber noch
sibigelegt
werden, da sie sich ganz unter Steinen be»
>ung
ngs- bndet. Auf der Zeche ist alles still und ruhig.
ders
der ^ * Mannheim . Eine Jagd auf einen entsprungenen
Ver¬ ^olf fand kürzlich in der Umgegend von MannAun statt. Der Polizeibericht meldet über diesen un¬
meil
>eten gewöhnlichen Vorgang folgende Einzelheiten.
Ein
tu* °br Hundezucht verwendeter zahmer Wolf entsprang
weil
zwei Tagen samt Anbindekette seinem Besitzer,
ita- sßkm Schlosser in Neckarau und treibt sich seither im
sich Neckarauer Walde und des Nachts, nachdem mehrfach
den
lled- ^rgeblich auf ihn Jagd gemacht wurde, auf freiem
aten Mde zwischen Neckarauer, Seckenheimer und Freudenein, tzeirner Gemarkung und im Stadtgebiet umher. Mittags
ihr Aß er im Neckarauer Walde den wertvollen Affentot
für Anscher eines spazierengehenden Privatiers
zum^ bud M später das Pferd eines berittenen Gen¬
lo n omen an, indem er dem
Tiere
den Hals sprang.
ung 7?as Pfxrd stürzte hierbei und deranGendarm
zog sich
nnto Aue Verletzung
des
rechten
Fußes
zu.
Der Beamte
istsdie ^Uttie mehrere Schüsse auf den fliehenden Wolf ab
Be¬ ?i>d scheint ihn nach den zurückgelaffcnen Blutspuren ver¬
endet zu haben. Von seiten der Jagdberechtigtenwurde
L Laufe des Tages nochmals energisch Jagd auf den
^ölf gemacht.
. Breslau . Ein jugendlicherBrandstifter stand in
bes N Person eines
18 jährigen Handlungsgehilfen vor
3n*
im en Richtern. Er hatte, um „freie Zeit zu haben",
ster A. Lagerraum
seines Chefs Feuer angelegt, das
iene Wcklicherweisekeinen größeren Schaden aurichtete.
-ldreuige Angeklagtekam mit drei Monaten Gefängnis
'“m | -> X Gräfenberg
(Bayern).
chi' ! ^wilienidyll wird aus Kasberg

Ein ländliches
gemeldet. Dort

muß! k-i Alerner war immer bleicher geworden; er kam mit
Gedanken der Wahrheit nahe, damit aber auch
»ersitz
| klÄ
wAchzeitig zu der Überzeugung, daß es für Eva keine
Asilng gab.
chritt!
dich verstanden zu haben," sagte er tief
[cnb,!^ »Jch glaube
„du willst dich an des Barons Seite dem
#uk:
n,?
derben
weihen,
zur Rettung deines —" Er veri
efevl v^^ sie; die Rücksicht für Eva ließ ihn den Satz nicht
». „ »Dem Untergange will ich mich weihen," entSeife,
;
ffen- hpN^te sie ruhig und fest, „ja, aber nicht dem Ver:ons dvlln" att ke § Barons Seite. Meine Aufgabe wird
mit dewr^cht sein, wenn ich mit Baron Chlodwig vor
Heid » ? Altar gestanden und das bindende „Ja " ausnicht feht r^ en habe . Was dann noch nachher kommt,"
hinzu, „wird Rettung für mich sein!"
>enll
Pfet Berst" Eilten Augen blitzte es auf ; der Strahl des
ihr
'i
an kttiffe
, gab
hat,! z. -runde, §, der ihr daraus entgegenflammte
daß er sie ganz verstanden hatte. Von
kein"9 "n hatten sie ja gewußt, daß ihrer Liebe
Ihre Körper
sich! In. ^." °lsches Glück beschieden war.
oik
. getrennt werden, ihre Seelen gehörten sich für
vec- ;
Ewigkeit an. Er reichte ihr jetzt die Hand.
irbe,!
- 1x1 deine Pflicht, ich gebe dir dein Wort
not*j 2Urürf-Da,ich
segne deinen Entschluß, ich segne alles,
foti' i
sich,! »s du tun wirst!"
"ickte ihm mit einem verklärten Lächeln zu;
8er- i der
sicht!entsietti^" ^ enszug, der vorher ihr liebliches Gesicht
WteV
o
e, war von demselben gewichen, das Engelnie|
gem-'s. n
stets über ihrer Persönlichkeit ausgebreitet
efefl;
Zauber
umstrahlte sie wieder mst noch erhöhtem
noch
'!
Geliebter," flüsterte sie ihm zu, „das Schwerste
igeltI ist
)-,!>- kennst »Auunden, du bist von allem unterrichtet, du
un und billigst meinen Entschluß. Was jetzt

hausen seit sechs Wochen in einer Wohnung eine
Okonomiefamisie und eine aus einem Mutterschwein
und neun Säugeschweinen bestehende Schweinefamilie
einträglich zusammen. Der Bauer hat die vierbeinige
Familie zu sich genommen, weil er bei der heurigen
Kälte im Stall für ihr Gedeihen fürchtet. Das Zu¬
sammenlebenvon Menschen und Vieh leidet kaum unter
dem Geruch, der für gewöhnliche Nasen bekanntlich einer
der unausstehlichstenist!
Budapest . In der Nähe der Gemeinde GroßBecskerek fand nach der Bestattung eines wohlhabenden
Bauern ein Leichenschmaus statt, an dem fünfzig
Trauergäste teilnahmen. Infolge übergroßen Alkohol¬
genusses waren vierzig Teilnehmer schwer betrunken.
13 Personen, darunter auch die Witwe, starben nach
wenigen Stunden . Es ist nicht ausgeschlossen
, daß der

die wiederholt beklagte Tatsache fest, daß die italienische
Presse das Hilfswerk Frankreichs und der andern
Länder über alle Maßen gepriesen, dagegen die Hilfe
Deutschlands beinahe mit Stillschweigen übergangen
habe. Der Marzocco' preist die hohe Begeisterung,
mit der Deutschlaird den Süditalienern seine Millionen
sandte und meint, daß die italienische Presse eine
Pflicht der Gerechtigkeit vernachlässigt habe, als sie
diese Opferwilligkeitnicht gebührend anerkannte.
Die deutsche Auswanderung . Im Jahre 1908
sind 19883 Deutsche ausgewandert. Danach ist die
deutsche Auswanderung gegen das Vorjahr , wo sie
noch 31696 Personen betrug, um 11813 zurück¬
gegangen und erreichte hiermit von allen hier seit 1871
vorliegenden Ziffern den geringsten Stand . An der
Gesamtzahl der deutschen Auswanderer im Jahre 1908
(19 883) sind als
Auswande¬
Vom
des
rungsgebiete be¬
teiligt : Bran¬
denburg mit Ber¬
lin mit 2159
Personen,
Posen, Hanno¬
ver, Rheinland,
Königreich
Bayern , König¬
reich Sachsen
mst je 1000,
Westfalen und
Königreich
Württemberg mst
über 900 Per¬
sonen. Die
weitere ausführ¬
liche Veröffent¬
lichung über die
überseeische Aus¬
wanderung er¬
folgt in nächster
Zeit im Bande
223 zur Statissik
des Deutschen
Reiches.
DieBevölkerungs - Bewe¬
gung im Jahre
1807 . Im
Jahre 1907
wurden im
ganzen Deutschen
Reiche 503 964
_ Ehen geschloffen
Branntwein vergiftet worden war. Die Untersuchung (1906 498 990), die Zahl der Geborenen betrug
wurde eingeleitet.
2060 973 (1906 : 2084 739), darunter 61040 TvtgeNew Jork . Wer den Wirbelsturm, der über die borene (1906 . 62 262), gestorben sind 1178 349 (1906:
Stadt Brinkley in Arkansas hinweggegangenist, werden 1174 464).
jetzt weitere Einzelheiten gemeldet. Der Weg, den der
CO . Allerlei Wissenswertes .
In der irischen
Wirbelsturm genommen hat, führte mitten durch die Leinenindustrie werden etwa 70 000 Leute beschäftigt.
Stadt . Fast sämtliche Häuser wurden von dem Tornado — Nach den Ausgrabungen in Mexiko muß die dortige
niedergeworsen
, und nur hier und da hat ein Gebäude vorgeschichtliche Bevölkerung bedeutend größer gewesen
Widerstand geleistet. Aus den Nachbarstädten sind sein. Nach der Größe der Skelette kann man an¬
Hilfsexpeditionenabgegangen, und eine ganze Reihe von nehmen, daß ein männliches Wesen ehedem ungefähr
Zügen mit Verbandszeug, Ärzten, Krankenpflegernund zweieinhalb Meter groß gewesen sein muß. - Nach
Lebensmitteln treffen in der unglücklichen Stadt ein. zoologischen Zusammenstellungen gibt es aus der Erde
Der Gouverneur von Arkansas, I . S . Little, ist sofort 240 000 verschiedene Insekten. Es verdient hierbej er¬
nach Brinkley äbgereist, um die Hilfsarbeiten persönlich wähnt zu werden, daß sich darunter Tiere befinden, die
zu leiten.
so klein find, daß $000 von ihnen auf ein Gramm
gehen. - Die Erfindung des Eau de Cologne liegt
200 Jahre zurück. — Das i, den belgischen Eisen¬
bahnen von Staats wegen gesammelte Zestungspapier
Italien «nd das deutsche Hilfswerk . Für belief sich im letzten Jahre aus 200 000 Pfund . — Zur
Deutschland, dessen aufopfernde Hilfe bei dem Rettungs¬ Zest der französischenRevolution gab es in Europa!
werk in Messina nicht genügend anerkannt worden ist, nur 21 Städte , die über 100000 Einwohner hatten. :
tritt die Florentiner Zeitschrift ,Marzocco' in ihrer Augenblicklich zählt man 186, 55 von ihnen haben
«. AMHOT
, MflUN.
letzten Nummer ein. Die Zeitschrift stellt mit Bebauern sogar über 250000 Einwohner.

Hufftieg

Reicbs-Luftfcbiffes„ZeppelinI

buntes Allerlei.

noch kommt, werde ich zu tragen wissen! Für heute
Lebewohl; da wir uns verstehen, weißt du, daß es ein
Lebewohl für nur kurze Zeit ist !"
Sie entzog ihm ihre Hand und eilte hinaus. Schnell
wie sie gekommen
, war sie auch wieder verschwunden.
Wie ein flüchsiges Reh huschte sie die Terrassen hinauf
und erreichte ihr Zimmer, ohne daß ihre Abwesenheit
im Schloß bemerkt worden
war. *
*

Leonhard von ihm zum Kanzleirat Löbel gesandt. Der¬
selbe sollte sich auf Befehl des Barons um neun Uhr
zu einer Konferenz bereit halten.
Zu der festgesetzten Stunde begab sich Robert, in
GesellschaftLeonhards, in das Erdgeschoß, wo die
zur Kanzlei eingerichteten Räume lagen.
Der Kanzleirat erwartete den Schloßherrn aus der
Türschwelle des ersten Zimmers. Ein verlegenes
Staunen malte sich in seinen Gesichtszügen, als er den¬
Als Leonhard in der Nacht von W. zurückkehrte, selben in Begleitung des Haushofmeisters erscheinen sah.
fand er Robert noch wachend und ihn erwartend.
Seine Begrüßung des Barons klang etwas gezwungen.
Nachdem der Diener, der auf Befehl des Majorats„Der Termin einer eingehenden geschäftlichen Be¬
Herrn bei diesem geblieben, fortgeschickt worden war, sprechung," begann Robert , nachdem er den Gruß
tauschten die beiden Genoffen ihre Erzählungen über die des Kanzleirats flüchtig erwidert hatte, „ist wieder¬
Ergebnissedes Abends gegenseitig aus.
holt von mir hinausgeschoben worden, weil es mir,
Leonhard brachte gute Nachrichten aus W. heim. wie Sie wissen, durch verschiedene Umstände veranlaßt,
Livia von Beüini, die wie ein drohendes Schreckgespenst an Zeit zu einer solchen gemangelt hat, doch hoffe ich
für die Sicherheit der beiden Kumpane am Horizont durch diese Verzögerung nichts verloren zu haben,
aufgetaucht war, hatte sich als eine geschickte Hoch¬ denn die Verwaltung meiner Güter ist ja bei Ihnen,
staplerin entpuppt, die Robert und Leonhard nicht mehr mein lieber 5kanzleirät, in den besten Händen !"
Dabei klopfte Robert mit gnädiger Miene dem
zu fürchten brauchten.
Robert dagegen war hier im Schlosse endlich der Kanzleirat vertraulich aus die Schulter und nahm dann
große Wurf gelungen, sich durch die Verlobung mit auf einem Stuhl in der Nähe des Fensters Platz.
Eva in dem Grafen Ostinghausen den festesten
In der Mtte des Gemachs stand eine mst grünem
Bundesgenossen ermngen zu haben.
Tuch bedeckte Tafel von Eichenholz, auf der RechDie Stellung der beiden Abenteurer war dadurch nnngsbücher und Aktenstöße aufgeschichtet waren.
für die Zukunft eine vollkommen sichere geworden; jetzt
„Ihr Vertrauen, Herr Baron , ehrt mich hoch," sagte
konnten sie mit Ruhe den Bütz erwarten, der sie der Kanzleirat sich verbeugend, „aber ich werde mlch doch
hätte stürzen sollen.
einer großen Verantwortlichkeitüberhoben fühlen, wenn
Lange blieben sie in Roberts Schlafzimmer noch Sie von allen Berhällnissen der Geschäftsführung speziell
zusammen und das Morgenrot des neuen Tages ver¬ Kenntnis genommen haben werden, um so mehr in _
goldete schon die Zinnen des alten Schlosses, als : letzterer Zeit, gelegentlich der gegebenen Feste, von der
beide Genossen zu kurzem Schlaf ihr Lager aufsuchten. Wirtschafterin und dem Koch ungewöhnlich hohe An¬
Nachdem es vollends Tag geworden und der forderungen an « eine Kaffe gestellt worden find !"
Majoratsherr das Frühstück eingenommen
(Fortsetzung lotgt.)
, wurde N- 3o

Danksagung

Empfehlung 1

;.

Anfertigungen von Bau- und KonzessionsPlänen, Kostenvoranschlägen , Abrechnungen
etc. sowie Uebernahmen von Bauleitungen

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Gross¬
mutter und Tante

Frau

Ursula

Dorn

empfiehlt sich ganz ergebenst

Peter Noss jr., Bauführer,
Niddastrasse

geb . Bnrkart
sagen wir Allen, insbesondere dem Herrn Lehrer Flick und dessen
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Leidtragenden
hiermit unseren innigsten Dank.

Die

tieftranernden

Crewerheverein,
Nächsten Montag Abend-8^

Hinterbliebenen.

Familie Anton Dorn Witwer.

Kath . Gottesdienst.
Uhr

3. Fastensonntag , den 14. März 1909.
7-/2 Uhr Frühmesse , 9-/2 Uhr Hochamt:
nachmiltags Vj g Uhr Muttergottesandacht.
Montag : 2. Sterbeamt f. Bernhard Fay.
Dienstag : 2. Sterbeamt f. Ursula Dorn
geb. Burkart.
Mittwoch : best. Jahramt
für Anna
Eigelsheimer geb. Jakobi und Angehörige.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren des
heiligsten Herzens Jesu in der Meinung.
Freitag : hl . Messef . Johann Josef Moos.
Samstag : best. Amt für Peter Heeb
und Ehefrau Elisabetha u . Töchter Snsanna
und Margareta.
Nächsten Samstag beickstendie Frauen.

General -Versammlung

im Gasthaus

„zur neuen Krone ".

Der Vorstand.

Sossenheim , den 10. März 1909.

1, I. Stock.

Gesangverein
„Concorüia
“.
Die nächste Gesangftnndr

Donnerstag den 18. Mär » statt.
Um vollzähliges

Zwangsversteigerung.

findet

Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Im Wege der Zwangsvollstreckung
sollen a) der % Anteil des Schuhmacher¬
meisters Georg Mehr in Sossenheim
an den in der Gemarkung Sossenheim
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 12, Blatt Nr . 280 eingetragenen
Sossenheim.
Das kath. Pfarramt.
Grundstücken:
Dienstag den 16. März 1909,
Kartenblatt 8, Parzelle Nr . 10, Mohnhau » mit Hofraum , Scheune mit Stall,
belegen Hauptstraße Nr . 25, 3,45 ar . groß , mit 350 Mark Gebäudesteuer¬
abends 8V2 Uhr
nutzungswert,
Sonntag den 14. März 1909:
Schießen.
Gebäudesteuerrolle Nr . 142;
Gottesdienst IV2 Uhr nachmittags.
Kartenblatt 8, Parzelle Nr . 38/9 , Hofraum , belegen daselbst , 0,51 ar groß,
Hieran anschließend
Vikar Lindenbein.
Grundsteuermutterrolle
Art . 983.
b ) die in der Gemarkung Sossenheim belegenen , im Grundbuche von Sossenheim
Band 35, Blatt Nr . 852, zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerkes
Es wird gebeten vollzählig und pünkt¬
auf den Namen des Schuhmachermeisters
Georg Mehe
in Sossenheim
einge¬ lich zu erscheinen.
tragenen Grundstücke:
Es wird wiederholt daran erinnert,
Der Vorstand.
Kartenblatt 4, Parzelle Nr . 18, Acker Mainzgewann, ' 1. Gewann , 18,92 ar groß,
daß die rückständige Kirchensteuer
mit 3,70 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
Empfehle mich bestens im Bügeln sofort zu entrichten ist, andernfalls
Kartenblatt 37, Parzelle Nr . 105, Wiese in der Lach, 2. Gewann , 6,93 ar groß,
mit 1,0.8 Tlr . Gruudsteuerreinertrag,
von Glanz - und Stärkewäsche. das Beitreibungsverfahrenerfolgt.
Kartenblatt 41, Parzelle Nr . 117, Acker der mittlere Sand , 1. Gewann, Frau Elisabeth Haetzler, KirchDer Kirchenrechner
: Wilh . Brum.
14,27 ai groß , mit 0,78 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
straße 10, pari.
Kartenblatt 37, Parzelle Nr . 106, Wiese in der Lach, 2. Gewann , 6,93 ar groß,
mit 1,08 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
Grundsteuermutterrolle
Art . 504,
am 18 . Mai 1909 , nachmittags
3 1j<
i Uhr durch das Unterzeichnete Gericht — auf empfehle prima deutsche
werden auf Samstag
den 13 . März 1909,
und ewige abends
dem Bürgermeisteramte
9 Uhr zu einer
in Sossenheim
— versteigert werden.
Kleefarnen
,
Saathafer
und
SetzDie Versteigerungsvermerke
sind am 3. März 1909 in das Grundbuch
Kartoffeln alle Sorten zu bill. Preisen. Besprechung betr. Feier des
eingetragen.
25 . Geburtstages
Höchst a . M ., den 9. März 1909.
in das Gasthaus „Zum
Hainer
Hof"
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.
ergebenst eingeladen.

ieMtzeiiverein

Gvnng . Gottesdienst.

Versammlung.

Zur

Kath . Kirchengemeinde.

Kameraden

Alle 84er

Saatzeit

Valentin Schäfer,
Kirchstraße 3.

Dwangsversteigernng.

!

Mehrere Kameraden.

Geschnittenes

Brennholz

Nächsten Samstag

Abend 9 Uhr
Im Wege der Zwangsvollstreckung
sollen die in der Gemarkung Sossenheim
im Gasthaus „Zum Hainer Hof"
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 3, Blatt Nr . 51 zur Zeit der Ein¬
tragung des Versteigerungsvermerkes
auf den Namen des Gärtners Philipp
Kinkel
zu verkaufen , per Zentner Mk . 1.10 , auch
in Dotzheim eingetragenen Grundstücke:
in kleineren und größeren Quantitäten ab¬
Kartenblatt 10, Parzellen Nr . 20 und 21, Wohnhaus mit Hofraum und Haus¬ zugeben bei Johann
Klohmann , Mühlund gemütliche Unterhaltung
I
straße
Nr . 7.
garten , Stall , Gewächshaus , belegen Oberhainstraße Nr . 8, 4,69 ar groß,
unter Mitwirkung der . Adlers - Kapelle.
mit 200 Mk. Gebäudesteuer -Nutzungswert,
Gebäudesteuerrolle Nr . 347;
Kartenblatt
43, Parzelle Nr . 242, Acker Niederwiesenfeldchen , 6. Gewann,
14,04 ar groß , mit 3,30 Tlr . Grundsteuer - Reinertrag,
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Grundsteuer -Mutterrolle Art . 798,
kaufen Ihre Bette » und Pölsterwaren
Versammlung mit Vortrag.
am 7, Mai 1909 , nachmittags
3 1/2 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf dem am besten da, wo sie sich auch von der
Bürgermeisteramte
in Sossrnhrim
versteigert werden.
Qualität des Materials überzeugen
Der Vorstand.
Der Versteigerungsvermerk ist am 3. März 1909 in das Grundbuch eingetragen.
können. Dasselbe ist ihnen hier am
Höchst a . M ., den 9. März 1909.
Platze bei
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Rekruten
-Versammlung

Brautleute Kath.Arbeiter verein.
Gemütlichkeit
1881
. Sossenheim.

Gesellschaft

ttlilb.Hälmlein
. Sattler,
Hauptstraße 68 , geboten.

Geschäfts
-Eröffnung und
-Empfehlung.8vis
Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hierdurch die
ergebene Mitteilung, dass ich ein eigenes

Maler
- und EacRimr
°ge$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 empfohen.
Hochachtungsvoll

Wilhelm

Walter,

Maler und Lackierer,
Taunusstrasse 14.

10 Hühner

(vorjährige Brut ) zu kaufen
gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Marge Fuhren Mist
zu orrkanfrn

.

Taunusstraße

Jttlligr

Nr . 39.

Offeriere hiermit neu eiugrtroffeue

Braunkohlen
ab Lager per Zentner
zu 80 Pfennig.
Bei Abnahme von größeren Quantums
und Fuhren entsprechend billiger . Ferner
halte ich mich bei Bedarf in Lieferung von
allen Sorten
sowie von trockenem

ewiger und deutscher(garantiert seiden¬

Vornekm

frei) . Alle Arten von Gemüse - und
Blnmensame » sowie Vogelfutter
und Blumendünger
empfiehlt

wirkt ein zartes , reines Gestcht » rosiges,
jugendfrisches Ausfetzen , weiße , sammet¬
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Mcbael Sckroä,

Steckenpferd -Lilieumilch -Seife

Kunst- « ud Haudelsgärjtuer.

v . Bergmann
& Co ., Radebeul
ä St . 50 Pfg . bei : Jatz . David Uvtz.

Monatsversammlung
im Vereinslokal . Zum Nassauer Hof *.
Wegen Besprechung wichtiger Punkte
ist vollzähliges und pünktliches Erscheinen

j notwendig
.

Brennholz

prompt und billigst empfohlen.
Bestellungen werden gerne entgegen¬
genommen.

Anton Brum,

Gasthaus „Zum Taunus".

Belgier -Riese
(Weibchen ) bill . zu verkaufen . Hauptstr . 131.

Der Vorstand.

Kaninchenu
.Geflügelzucht
Verein
, Sossenheim.

iiflfilrn!

Kohlen

Kleesamen

Morgen Sonntag mittag präzis 1 Uhr

I Morgen Sonntag

nachmittag 4 . Uhr

Versammlung

im Gasthaus . Zum Adler " .
Um pünktliches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Dramat
.Sossenheim.
Bildungs
-Verein
Morgen Sonntag den 14. Mürz , nach¬
mittags 31/3 Uhr im „Löwen"

Probe : Mnttersegen
Die Noten
mitzubringen .

..

für die Chorgesänge sind
Der Vorstand.

Hauptstraße 112.
Unfern Mitglieder und Spareinlegel
geben wir bekannt , daß in der nächsten
Woche Kchissskotztrn
Nutz II , III und

Fettfchrst eintreffen
. Der Vorstand.

g =g ^ = s

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illnftriertes Wnterhaltnngsülatt.

:ilt;
cht.
at>
orn
titö

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. 23.

Bekanntmachung.
Betrifft : Aushändigung
der Kriegsbeorderungen.
Die für die Zeit vom I . April
1909 bis
31 . März
1910 gültigen
Kriegsbeorderungen
und
Paßnotizen
gelangen
in diesen Tagen
zur Aus¬
händigung.
Die in Frage kommenden Mannschaften
werden
insbesondere auf folgende Bestimmungen
hingewiesen:
1. Die im Besitze der Mannschaften
bereits
befindlichen alten Kriegsbeorderungen
sind noch bis
k « : einschl
. 31 . März d . Js ., dagegen die jetzt zur Ausrf händigung
gelangenden
neuen
Kriegsbeorderungen
el I
erst vom 1 . April d . Js . ab gültig.
A3
2 . Die Mannschaften
selbst haben die alte rote
Kriegsbeorderung
am l . April aus dem Militärpaß
zu entfernen und zu vernichten , sowie die neue gelben
auf der Innenseite
des vorderen
Deckels ihres
Militärpasses
einzukleben.
3 . Die vorgeschriebene Anbringung
der Kriegs¬
beorderung
wird bei den Kontrollversammlungen
geprüft werden und ist ihr etwaiger
Verlust un¬
verzüglich dem Bezirksfeldwebel
zu melden.
4 . Noch nicht dem Bezirksfeldwebel
angezeigte
Wohnungsveränderungen
sind sofort zu melden.
Sossenheim,
den 18 . März 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Br um , Bürgermeister.

Nr . 1314.

Bekanntmachung.
Betr . das

Musterungsgeschäft.

Das
diesjährige
Musterungsgeschäft
, ver¬
bunden mit der Losung
der Militärpflichtigen
und
Klassifikation der Mannschaften der Reserve , MarineReserve , Landwehr , Seewehr , Ersatzreserve
und
Marine -Ersatzreserve , sowie ausgebildete Landsturm¬
pflichtige des zweiten Aufgebots , findet im „Gasthaus
Kasino " zu Höchst a . M . statt.
Die Militärpflichtigen
der Gemeinde
Sossen7 !
heim kommen am Mittwoch
den 24 . März d . J 8 .,
1 1von
vormittags
8 Uhr ab zur Vorstellung.
Die Militärpflichtigen
aus dem Jahre
1889,
sowie die aus früheren
Jahrgängen
, welche noch
v:
keine
endgültige
Entscheidung
erhalten
!
haben , haben sich zu obigem Termin
pünktlich,
sauber
gewaschen
und
in
anständiger,

t reinlicher
Kleidung zu gestellen.
\
Militärpflichtige , welche sich schon

.
.

'

:
'
;
'

gestellthaben
, müssenihreLosungsscheine
mitbringen.
Auch die Militärpflichtigen
, welche im vorigen
Jahre
als tauglich für den Militärdienst
erkannt,
aber nicht zur Einstellung
gelangt sind , haben sich
im Musterungstermine
zu gestellen.
Besondere
schriftlicheLadung
erfolgt
0 0 ch.
Die Militärpflichtigen
haben hier morgens um
7 Uhr im Hofe der alten Schule anzutreten.
Militärpflichtige , welche sich ohne genügenden
Entschuldigungsgrund
zur Musterung
nicht gestellen,
oder bei Aufrufung
ihrer Namen
im Musterungsmkale 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
mnnen sie der Vorteile der Losung , sowie des aus
ywaigen
Reklamationsgründen
erwachsenden
Anipruchs
auf Zurückstellung
bezw . Befreiung
vom
Militärdienst
verlustig erklärt werden . Ist die VerMumnis
in böswilliger
Absicht oder wiederholt er^ igt , so können sie als unsichere Heerespflichtige
^ehcmdelt werden.
Diejenigen , die im Musterungstermin

unsauber

i

^scheinen oder sich in ungebührlicher Weise be-

i

Nehmen , werden

,

1909.

■
-

Amtlicher Teil.

!

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

Karnstag den 20 . Mar;

~~-

ige.

-■
:
'

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

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

nicht nur

bestraft , sondern

an dem

betr . Tage
überhaupt
nicht zur Vorstellung
zu¬
gelassen werden.
Das
Mitbringen
von Stöcken , sofern solche
nicht gebrechlichen Personen
als Stütze dienen , ist
untersagt.
Wenn
Militärpflichtige
durch Krankheit
am
Erscheinen
verhindert
sind , so haben sie rechtzeitig
ortspolizeilich
beglaubigte
ärztliche
At¬
teste über
ihre Erkrankung
beizubringen . Kreis¬
ärztliche Atteste bedürfen der Beglaubigung
nicht.
Ferner
wird
noch darauf
hingewiesen , daß
die Gesuche
um Befreiung
oder
Zurück¬
stellung
vom
Militärdienste
an
dem Tage,
an
welchem
die Reklamierten
zur
Vorstellung
kommen , nach Beendigung der Musterung
verhandelt
und die ergangenen Entscheidungen dann sofort ver¬
kündet werden.
Sämtliche
Reklamanten
müssen
des¬
halb
solange
im Musterungslokale
ver¬
weilen , bis
ihnen
die
Entscheidung
be¬
kannt
gegeben
worden
ist.
Handelt es sich bei Reklamationen
darum , festzuftellen , ob die Personen , zu deren Gunsten reglamiert
wird , noch arbeits - bezw . aufsichtsfähig
sind oder
nicht , so müssen diese sich den Ersatzbehörden
persön¬
lich vorstellen . Ist dies untunlich , so darf die Be¬
rücksichtigung nur auf Grund
eines beigebrachten
Zeugnisses erfolgen , welches von einem beamteten
Arzte
(Kreisarzt ) ausgestellt
ist .
Außerdem
müssen
sämtliche
, der Schule
entlassenen
Angehörigen
über
17 Jahre
erscheinen.
Sossenheim,
den 18 . März 1909.
Der Gemeinde -Vorstand:
Nr . 1315.
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Für
die
durch Hochwasser
Geschädigten
gingen ferner ein : Lehrer Nied 2 JL
Der Empfang wird hierdurch dankend bestätigt.
Sossenheim,

den

20 . März

Der

Bürgermeister

1909.
: Br um.

Zusammeuberufung 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 23 . März 1909 , nachmittags
8 V2 Uhr,
in das Rathaus
dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
1. Ergänzung
des Beschlusses der Gemeinde -Ver¬
tretung
vom 9 . ds . Mts . betr . Errichtung
der
13 . Lehrstelle . (Vers , des Herrn Landrats
vom
17 . 3 . 09 . A . 2190 .)
2 . Gesuch des Küsters Josef Kreisch uni Erhöhung
seiner Vergütung
für das Aufziehen der Kirchen¬
uhr und das Polizeigeläute.
Nichtanwesende
haben sich den gefaßten
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 20 . März 1909.
Der

Bürgermeister

Be¬

: Brum.

l^okals ^acbriebten.
Kostensteim , 20. März.
— Kirchliches . Herr Neupriester Schäfer
aus Obertiefenbach
ist mit dem heutigen Tage
als Kaplan
in Sossenheim
angestellt.
— Gesellenprüfungen
. Die Frühjahrs -Ge¬
sellenprüfungen
finden
laut Bekanntmachung
der
Handwerkskammer
zu Wiesbaden
an
folgenden
Terminen
statt: für Maurer , Zimmerer
und Tün¬
cher vom 1.— 15 . Mai , für alle übrigen Hand¬
werker vom 15 . März
bis 15 . April . Die An¬
meldungen haben zu erfolgen bei den Herren Vor¬

sitzenden der zuständigen Prüfungs -Ausschüsse , und
zwar: für
Maurer , Zimmerer
und Tüncher
im
Laufe des Monats
April , für alle übrigen Hand¬
werker in der Zeit vom 15 . Februar
bis 15 . März
bezw . 1. April . Zu diesen Prüfungen
werden zu¬
gelassen : für Maurer , Zimmerer
und Tüncher
diejenigen Lehrlinge , welche bis zum 1. Juni
1909
und für die übrigen Handwerke
diejenigen Lehr¬
linge , welche bis zum 1. Mai 1909 ihre Lehrzeit
beenden.
— Dem hochwürdigen
Herrn PfarrerThome
ist das große Glück beschieden am nächsten Montag
den 22 . März die Vollendung
seines 80 . Lebens¬
jahres
begehen
zu können . Wir beglückwünschen
den hochw . Herrn Jubilar,
der Sossenheim
auch
nach seiner Pensionierung
treu blieb , in dankbarer
Erinnerung
an seine langjährige
segenbringende
Amtstätigkeit
dahier . Möge
derselbe noch viele
Jahre
sich der geistigen und körperlichen Frische er¬
freuen , welche ihm zur Zeit
— trotz des hohen
Alters — noch beschieden ist.

*

— Rohheit . Gestern Nachmittag
fuhr hier
ein Wagen
mit Hundekot
in Begleitung
zweier
Männer
durch die Hauptstraße . Einige
Kinder
riefen
demselben
Knüttelspitzer
zu . Ueber diesen
Zuruf war der eine Mann so in die Wut geraten,
daß er einen großen Stein nahm lind einem Schul¬
mädchen denselben an den Kopf warf , daß es be¬
wußtlos zusammenfiel . Der Polizeisergeant
Füller,
der auf den Fall aufmerksam
gemacht wurde , nahm
das Rad und holte den rohen Patron
ein , stellte
seine Personalien
fest und brachte ihn zur Anzeige.
Für diese Roheit wird er seine Strafe
erhalten.
— Wohltätigkeits
-Konzert . Nochmals wird
auf das Wohltätigkeitskonzert
, das morgen Abend
um 7V2 Uhr im Gasthaus
„zum Löwen " statt¬
findet , aufmerksam
gemacht . Das
Konzert
wird
von der hiesigen
Adler -Kapelle
sowie von dem
Musikoerein
„ Concordia " aus
Griesheim
a . M.
unter der Leitung ihres Dirigenten
Herrn Sebastian
Schneider ausgeführt . Der Erlös
ist zum Besten
hiesiger bedürftiger Kommunikanten
und Konfirmanden
bestimmt . Aus Anlaß des guten Zweckes versäume
deshalb niemand dieser Veranstaltung
beizuwohnen,
oder wenn nicht , doch sein Scherflein
dazu beizu¬
tragen . Der Vorverkauf der Karten ( 30 Pfg .) ist bis
zum Sonntag
Nachmittag . Wer also noch keine
Karte hat , dem ist bis dahin Gelegenheit geboten.
Ebenso sind am Abend Karten (40 Pfg .) an der
Kasse zu haben . Ferner
verweisen
wir aus das
reichhaltige Programm
im Inseratenteil.

Huö ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 20 . März . Beim Ausschachten
des Platzes an der Rossertstraße
wurde ein Skelett¬
fund gemacht . Dasselbe lag ein Meter tief und ist
angemodert , so daß man annehmen darf , es liege
schon lange in der Erde . Irgendwelche
Anhalts¬
punkte , wie dasselbe dorthin kam , hat man nicht.
Vielleicht liegt eine vor langer Zeit verübte Ge¬
walttat
vor.
— Frankfurt
a . M .,
20 . März .
Am
Donnerstag
nachmittag
öy 2 Uhr
brach aus dem
Neubau des Zeilpalastes , Ecke Zeil und Liebfrauen¬
straße , der bereits bis zum ersten Stockwerk auf¬
geführt ist , Großfeuer
aus . Durch den in der
Nähe eines Benzinkessels in Brand
geratenen Teer
fingen die umfangreichen
Holzgerüste
Feuer
und
bald stand der ganze Baukomplex
in hellen Flam¬
men . Die gesamte Feuerwehr
nahm
sofort die
Löscharbeiten auf . Die mit dem Aufbau beschäftigten
Arbeiter konnten sich, soweit sich bis jetzt feststellen
ließ , sämtlich retten . Durch die gewaltige Hitze ge¬
rieten die ^ angrenzenden
großen Geschäftshäuser
in
große Gefahr . Obgleich die Schaufenster
sofort ge¬
schlossen wurden , sind doch zahlreiche Schaufenster¬
scheiben infolge der großen Hitze gesprungen.

■■
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Die Kriegsgefahr auf dem

Balkan.

Tagen nach Hamburg
kön
, um dem Stapellauf des RiesenHolland.
panzers„v. d. Tann" beizuwohnen.
fer,
ernst
,
Im
so ist sie
Aufträge
der
Königin W i l h el mi n a soll! leid
. jetzt durch einen eigenartigen Schritt Rußlands geradezu
In parlamentarischenKreisen hofft man neuerdings, eme Sonder- Gesandtschaft
Kri
dem
Sultan
Mu ley!
; unhaltbar geworden
. Die russische Regierung hat daß es gelinaen werde, zur Reichsfinanzreform
Ha si d einen Brief und Gelchenke der Königin
über«i
: nämlich nach Wien eine Note gerichtet
, Erbrecht deS Staates und bringen.
, die die Antwort auch ohne Nachlaßsteuer
auf die Mitteilung über die in Konstaniinopel erfolgte
Wehrsteuer gegen 100 Mill. an direkten Steuern aufzuRnftland.
<
llnterzeitl
'Nvng des österreichisch
- ungarisch
- türkischen bringen, nämlich 50—60 Mill. durch Ausdehnung der
Der Ministerrat beschloß
, die
' Protokolls best. Bos' sien und die Herzegowina
ist. Die Erbschaftssteuer(unter Ausschluß der Ehegatten
b a u p l ä n e der Hamburger Werft Linienschiffs),
Blohmu.
Voß
für
15
Mill. durch Erhöhung der Matriknlarbeiträge von den russischen Staat
russische Antwort weist darauf hin, daß die
unmittelbare
als b este E n t wü r f e in dem\ in ;
: Verständigung zwischen Österreich
' Ungarn und der 80 auf 100 Pf. pro Kopf der Bevölkerung und Konkurrenzbewerb der 17 bedeutendsten
europäischen
15 Mill. oder vielleicht auch noch mehr durch eine
>
. der
Türkei nicht die Notwendigkeit ausschließe
Schiffsbauwersten endgültig anzukaufen
.
: best. Bosnien und die Herzegowina einer , die Frage Coupon
I entl
- oder Quittungssteuer
. Unter den indirekten
hat
Steuern wird sich eine Streichholz st euer be¬
Amerika.
j der
Konferenz der Mächte
, von der man annimmt
, daß sie gegen 30 Mill. betr.PräsidentTaft hat sich durch seine kurze Botschaft| den
. vorznlegen
. Die russische Regierung sei daher bereit, finden
die Tarifreform
eintragen wird.
die Herzen aller Senatoren Qete
' sich jetzt mit Österreich
-Ungarn und den andern Mächten
Die erste Beratung des Marine- Etats durch die und Repräsentanten in den Ver. Staaten gewonnen
. ' teil
über die Einberufung einer Konferenz zu verständigen,
Die
Einzelheiten
des
Tarifgesetzes
werden völlig dem!
Budget - Kommission des Reichstages hat Kongreß
der die Beratung der bosnisch
-herzegowinischen Frage, dem
anheimgestellt
.
Bisher
hat
noch
kein
Prä¬
Staatssekretär des Reichs
; wie auch andrer Punkte des von den Großmächten an¬
-Marine-Amts v. Tirpitz sident dem Senat eine derartig
wichtige Botschaft in so scha
Gelegenheit gegeben
genommenen Konferenzprogramms unterliegt.
, ohne jeden weiteren Verzug die wenig Worten,
' nämlich 337, übermittelt
. Die Volks¬ die
Die Antwort Rußlands hat in Men beinahe ver- im englischen Unterhause gemachte Angabe für unrichtig
vertreter
begrüßten
die
Botschaft
in beiden Häusern des «las
zu
erklären
,
daß Deutschland im Jahre 1912 über 17
: blüffend gewirkt und
Kongresses mit lautem Beifall und sahen einander un¬ eine
fertige große Schlachtschiffe verfügen würde. Tatsächlich
den schlechtesten Eindruck
werden wir nämlich dann nur 13 haben. Es ist eigent¬ gläubig an, als die Verlesung der Botschaft in wenigen Dir,
Minuten
zu Ende war.
gemacht
. Sie entspricht den Wünschen Österreichs
. Sie lich kaum zu begreifen
, wie ganz hervorragende englische
will die ganze Angliederungssrage
, welche Österreich als Staatsmänner jahraus, jahrein immer wieder auf
der¬
»iro
erledigt und beendet betrachtet haben will, wieder vor artig unzutreffende
Deutscher Reichstag.
Zahlen kommen können
, denn unser
eine Konferenz bringen und von dieser beraten
600
Flottenbauprogramm macht die richtigen Angaben jeder¬
lassen.
Der Reichstag erledigte am Dienstag zunächst die
Die russische Note widerspricht ferner nach Auffaffung
dritte
!
Spv
mann im In - und Auslands zugänglich
Lesung des Weingesetzes. 8 3 wurde in der Fassung
.
Die
amtliche
der ] liefe
der Wiener Kreise den früheren Zusagen Rußlands, das
Richtigstellung des Rechenfehlers durch Admiral von zweiten Lesung angenommen. Eine längere Debatte entspann
sich mit dem Vorschläge des Wiener Kabinetts
i«05t
sich bann bei den 88 6 » und 6d . Zu 8 6a lag
vor der Tirpitz wird vermutlich eine Nachprüfung der Rechnung
vor ein
Einberufung der Konferenz ein vorläufiges Abkommen
Anttag
Roeren-Erzberger (Ztr .), wonach ein Verschnitt aus
in England zur Folge haben, und man darf
annehmen, Erzeugnissen verschiedener
berbeizuführen
, einverstanden erklärt hatte und diesen daß das Ergebnis in England
Herkunft
nur
dann
nach einen, der hohl
alle Befürchtungen zer¬
Anteile benannt werden darf , lvenn dieser Anteil in
Standpunkt in seiner Antwortnote nicht einnimmt
birg,
. Die streuen wird.
der
Gesamtmenge überwiegt und die Art bestimmt. Nach längerer
i)Z
Der Semorentonven
Forderungen Österreich
-Ungarns Serbien
, des Reichstages kam Debatte wurde Absatz1 des 8 6 b gestrichen und zu 8 6»
der
überein
, die O ster f er i en am 1. April zu beginnen Antrag Roeren- Erzberger angenommen. Das ganze
gegenüber bleiben jedoch durch diese Antwort unver¬
und die erste Sitzung nach denselben auf den 20.
wurde dann in der Gesamtabstimmung angenommen Gesetz
ändert. Man beabsichtigt sogar, Serbien auch
April ebenso
und
die
ohne Debatte das Gesetz über die Beseitigung der
festzusetzen.
ursprünglich geplanren wirtschaftlichen Vorteile nicht
Doppelbesteuerung. Beim Etat des Reichsmilitärgerichts, der
Zum vierten Male tritt im April ein Verband
mehr zu gewähren
. In parlamentarischenKreisen wurde
dann zur Beratung gestellt wurde,
die von der l entre
der Verdacht laut, daß man es wiederum
der Versuchs - und Schulschiffe zusammen
, der Budgetkommission gemachten Abstrichewurden
zum größten Teile
; zögerungz»r Zeitgewinnung zu tun habe.mit einer Ver» im Jahre 1908 zum ersten Male formiert
wieder hergestellt. Dann trat das Haus in die
wurde
.
Dem
Beratung
.
>§oh,
Bei solcher Sachlage ist man in Wien von der
Flottenverbande werden einige Schul- und Versuchs¬ des Militäretats ein. Abg. Häusler
lZtr .)
schiffe des Torpedowesens und der
in der Kommission erreichten Abstriche, empfahl begrüßte die
Artillerieverwaltung,
aber für dio !
Notwendigkeit des Krieges
sowie einige Küstenpanzer und drei
Jahre noch wettergehende Sparsamkeit , namentlich
Torpedoffottillen an¬ kommenden
überzeug. Die Regierung wird mit ihrer „letzten gehören
bei der Bemessung der Aufwendungen für
. Die Übungen finden in der Ostsee statt und
Pensionen . Die Ij«
Note an Serbien", die eine unzweideutige
Erklärung bestehen in der Veranstaltung und der Abwehr von Dienstzeit müsse auch bei den berittenen Waffen verkürzt Mer,
fordern soll, noch einige Tage warten, bis die Mobili¬
werden. Abg. p. Liebert
(
fteikons
.) trat energisch für die >ch
Torpedobootsangriffen
. Einzelheiten über die
sierung und der
Aufrechterhaltung der Schlagsertigkeit der Armee ein. Im
werden im Interesse der LandesverteidigungÜbungen
geheim
gleichen Sinne sprach auch der Abg. Graf O r i o l a (nat
.gehalten.
Aufmarsch der Truppen
lib.). Die Weitcrberatung wurde vertagt.
^chk.
an die serbische Grenze durchgeführt sind. Die Ant¬
Die sta a t l i che Hilfe für die vom Hochwasser
Im Reichstage wurde am Mittwoch die Beratung
des
wortnote Österreichs wird sehr kurz sein. Sie wird in angerichteten Schäden ist vom preuß.Minister desJnnern in Militär -Etats fortgesetzt. Abg. v. B y e r n (kons.)
.^
bedauerte
der
sehr ernster Form erklären
Weise in die Wege geleitet worden
, daß Verhandlungen auf
, daß aus Staats¬ die Ausführungen des Abg. Häusler vom Dienstag , die
geeignet
seien,
im
mitteln
wirtschaftlichem Gebiete nicht denkbar seien
Auslande
zunächst
die Meinung zu erwecken, als
eine halbe Million zur Ver¬
, wenn
sei bei unsrer Armee nicht
Serbien nicht sofort Vorsorge trifft, daß die Rüstungen fügung gestellt wird, von der die Provinz
so wie es sein sollte. Über¬
Sachsen all im Auslande beneide alles
man uns noch um unser Heer.
eingestellt und das Militär von der österreichischen 20 Prozent übernimmt
M!
. Darüber wird der sächsische Der
Einführung der zweijährigen Dienstzeit bei der Kavallerie
Grenze abgerufen wird. Mit einer kurzen Bemerkung Vrovinzial
-Landtag demnächst beschließen
. Bon den könne seine Partei nicht zustimmen, denn in Frankreich habe Ange
(
über die schweren Folgen, die die Haltung Serbiens bereitgestellten Geldern
werden zinsfreie
man damit schlechte Erfahrungen gemacht. Abg.
Dar¬
Müllermit sich bringt, wird die Erklärung der österreichisch¬ lehen gewährt unter Verzicht auf 15 Prozent bei
der Meiningen <frs. Vp.) forderte Rcsorm des Pensionswesens
ungarischen Regierung schließen
und Verminderung der Kommandanturen und
. Wie verlautet
, werden Rückzahlung.
Ut
Adjutanten¬
in wenigen Tagen an Serbiens Grenzen
stellen.
Der Mangel an Militärärzten werde
Frankreich,
durch andauernde konfessionelle Engherzigkeit. Die verschuldet
Ministerpräsident
Ansichten.
Clemenceau erklärte einer d«S Abg. Häusler betr.
200000 Österreicher
Mrl
Einführung der zweijährigen Dienst¬
Anzahl Senatoren
Deputierten bezüglich der zeit bei der Kavallerie, teilten
stehen
. Man kann in Belgrad also nur
der festen Schritte der Negierungundgegenüber
auch in der bayrischen Armer
U.
; Hoffnung auf Rußlands Hilfe sich in den in
dem
Post
viele
und
Offiziere.
Auch bei der Kavallerie fönnte sehr viel an
aussichtslosen
Krieg stürzen.
Telegraphen
streik, die Regierung könne sich Drill gespart werben. Dieser Drill habe nicht nach Sedan,
«n
l
auf keine Unterhandlungen
sondern
nach
Jena geführt. Seine Partei lehne jede rechts¬
einlassen
, bevor nicht
Artest
die Arbeiten im vollen Umfange wieder ausgenommen
widrige Ausübung der Kommandogewatt ab.
Preußischer
politische Rundrcbaih
seien.
Kriegsminister v. Einem bestritt , daß von einer ParadeAusbildung gesprochen werden könne ; es handle sich stets
Deutschland.
Italien.
ftsic
Einer Meldung aus Rom zufolge entsandte die um Gefechtsausbildung . Ganz irrig sei die Auffaffung über A,ern;
Wie aus Kiel gemeldet wird, ist die Abreise der
die Möglichkeit der zweijährigen Dienstzeit bei der
italienische Gesellschaft für geographische und kommer¬
Kavallerie.
Ka i ser j a cht „Hohenzollern
" nach Venedig ver¬ zielle
Irrig
seien auch dir Angaben über den Luxus in den
Forschungen in Mailand eine Mission
schoben worden. Es sollen weitere Befehle aus
Kasinos . Von einem willkürlichen Vorgehen
nach
Militär»
China, die die dortigen politischen und wirtschaftlichen
kabinetts könne keine Rede sein. Das Kabinett des
Berlin abgewartei werden
. Es fragt sich sonach
bereite nur
,
ob
Verhältnisse studieren
, chinesischen Kreisen nähere Kenntnis die aus dem Generatstab und Kriegsministeriuni kommenden
Kaiser Wilhelm die geplante Reise
h
nach
von
Italien
und dessen Erzeugnissen vermitteln und, Ernennungsvorschläge ^ vor und lege sie dem Kaiser vor. .KiNel
Korfu angesichts der Weltlage jetzt unternehmen
wenn möglich
wird.
, die Grundlagen für ein hundels - Die Armee sei der mächtige Baum , in besten Schatten das
deutsche Volk ruhig gelebt habe und seinem Handel
Einvernehmen
zwischen den beiden
erst
Kaiser Wilhelm begibt sich in den nächsten politisches
Wandel nachgegangen sei, und diese Armee werde und
Staaten schaffen soll.
dafür
«atü
sorgen, daß das

War die Lage in den

letzten Tagen
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deutsche Volk auch weiter geschützt leben.
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Kriminalroman von E. Görbitz.

Der Kanzleirat glaubte mit Recht, daß Baron
Chlodwig tief erschüttert fein würde, nachdem er dieses
alles erfahren hatte, aber keine Miene zuckte in dem
Gesicht des Mojoratsherrn
, kein Zug von Teilnahme
über das glänzend verhüllt gewesene Elend seiner
Heim¬
gegangenen Verwandten war auf demselben wahr-

ft si
Robert stieß einen Fluch aus ; von der Zahlung
Summe an Graf Ottinghausen hing seine Heirat, ^ein|
mit
Eva
ab.
Cp
«Fortsetzung.!
„So laffen Sie es verpfänden
„Um die Einnahmen zu vergrößern/
!"
'
der Kanz¬
leirat fort, „hatte der alte Herr die fuhr
„Einer
Verpfändung,
"
entgegnete der Kanzleirat
, würde
Fabrik bauen
lassen
, aber es traten immer neue Ansprüche
allerdings keine gesetzliche Bestimmung
der
aber sie könnte bei Fortschaffung eines sorntgegenstehen,
Wucherer zutage
, so daß zuletzt eine sehr harte Aus¬ zunehmen.
tzß
großen
Ma¬
Finster
,
mit niedergeschlagenemBlick
, hatte Robert terials nicht geheim
Nbeste
einandersetzung zwischen Vater und Sohn stattfand. die unerhörten
werden und das würde
Mitteilungen des Kanzleirats vernommen. unfern augenblicklichengehalten
; Um den letzteren hier zu fesseln
Ruin
, verlobte Baron Dago¬ Als letzterer schwieg
offenkundig
machen!"
, blickte der aus allen seinen
bert seinen einzigen Sohn und Erben mit der reizenden
Robert stampfte mit dem Fuße auf und ging, ohne
Himmeln Gestürzte wieder auf.
„Und die von von dem Kanzleirat noch
! Komtesse Eva ; vergebens
, der junge Herr war zu sehr mir benötigten
weiter
Notiz
zu nehmen,
sechzigtausend Mark?" stagte er, indem ungestüm der Türe zu.
' in den hauptstädtischen Vergnügungen verstrickt
. Da seine Sttmme vor Erregung zttterte.
sein Kredit zuletzt erschöpft war, hatte er den
Leonhard
,
der
h.
bis
jetzt
durch
kernen
Namen
Der Kanzleirat zuckte die Achseln
. Dieses Schweigen Enttäuschung verraten hatte, folgte dem Laut seine
i seines Vaters gefälscht
, um sich die
zu seinem war eine deutliche Verneinung von Roberts Frage.
jungen Majo¬
ft fiel
ratsherrn.
! zügellosen Leben weiter beschaffen zuMittel
. Die
„Also bin ich ein Bettler?" brauste Robert heftig
l gefälschten Akzepte wurden bei mir, in können
An der Tür blieb Robert stehen und wandte stch noch
meiner Eigen¬ auf, da er das so mühsam erbaute
Kartenhaus einmal nach dem Kanzleirat um:
schaft als Kanzleirat
, präsentiert und so erfuhr ich seiner Majoratsherrlichkeit
in Trümmer fallen sab.
zuerst die unselige Tat des jungen Herrn. Ich konnte
„Weiß
denn Graf Otttnghausenvon den zer¬
„Nun," versuchte der
Roberts Hestigteit er¬ rütteten Bermögensverhältniffen
: dieselbe dem Baron nicht verheimlichen
unsres Majorats?"
, so wenig wie er schreckte Kanzleirat ihn über
zu
beruhigen
,
so schwarz
diese neuen Ansprüche der Wucherer seinerseits zu be¬
„Durchaus nicht,
" erwiderte der Kanzleirat
, den das
brauchen Sie Ihre Lage nicht anzusehen
,
Herr
Baront
ungestüme
friedigen vermochte
Wesen Roberts nicht befremdete
. Die Einkünjte waren bereits ver- Ihnen bleibt das
, denn der
Schloß als Wohnsitz
: pfändet, nur ein kleiner Teil derselben
,
ferner
zehnjährige
stehen
Verlust
aller
Einkünfte mußte den ftmgen
war dem Ihnen ausreichende Mttel zu Gebote
, um einen be¬ Majoratsherrn auf das höchste
: Majoratsherrn zur Deckung der notwendigsten
erschüttern
, „der Graf
Wirt¬
quemen Hausstand führen zu können und endlich
schaftskosten belassen worden
dürfen hat von diesen schweren Verlusten nichts erfahren;
. Baron Kuno erschoß Sie über
die
Einkünfte der Zuckerfabrik persönlich wie ich die Ehre hatte,
sich in dem Wirrwarr einer großen Treibjagd
von Anfang zu sagen
, nach verfügeni
, ist
ist in seiner Bereinigung noch immer das traurige Geheimnisgleich
i Ro!
dem unseligen Grundsatz
von dem seligen Baron und
, daß eine Kugel durch den genug, um Das
f«nb
von dem
Kopf die verlorene Ehre wieder herstelle
. In diesem neidet zu werden!" größten Teile der Menschen be¬ mir auf das strengste bewahrt wordenF
„So soll es fortan auch unter uns bleiben t"
Falle wurde glücklicherweise nichts bekannt
, denn der
„Aber nicht genug für das, was ich brauche
öefii
elende Wucherer ließ sich nach dem Tode des jungen
! Ich
Nach diesen Worten verließ Robert
, von Leonhard
muß
sechzigtausend
Mark
flüssig
haben;
es befindet gefolgt
, die Schloßkanzlei.
Herrn bereit finden
, die gefälschten Wechsel gegen eine sich genug Silberzeug
im Schlosse
Hell
, verkaufen Sie das¬
In der steten Haltung von Herr und Diener dmchbedeutend niedrigere Summe herauszugeben
. Aber der selbe
«as i
, um mir die Summe zu schaffen
."
alte Baron war hierdurch ruiniert; kurze Zeit
schritten sie die Räume des Schlosses
.
Erst
,
als
nach
sie
„Sie
vergessen
,
Herr
Baron," wandte der Kanzlei¬ Roberts Gemächer erreicht hatteti, ließen sie die MaSken
dem Tode seines letzten Sohnes nahm die Ahnengruft rat
ehrerbietigst ein, „daß Mobiliar und Silberzeug
tu
fallen.
auch ihn auf."
zum Majorat gehören und unverkäuflich sind
."
Leonhard warf sich« einen
dieser
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Seffel, » «choend Robert,

föttne.

Im
; f
Kerne ; tüchtig
v >ui .HtllU
die Armee jeden Feind
lUUJUy ,, werde
lUtlUC
t
{»•? " a ^ cn und
das
Vaterland
im Falle
der Not ver -!. r '? ül ®ij,Vl cu ’ ? sstg- Stückten
foj( .) übte in längerer
Rede
U ley ! K»
Kritik
cm.am Militärkabinett
a/UUlUllUÜHltU UUÜ
und bezeichnete die Ausführungen

Über*l ~c» Ministers für ungenügend.
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ß für i
! dem i
ischen;
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!
schaff ,
toren j
vnen. !
dem
Prä»
in so-

Onpolitiscker Hagesbericbt.
,

^ Berlin . Ein im Januar d. beim Postamt V
Hamburg nach Berlin aufgegebener Einschreibebrief,
Juwelengehänge ' im Werte von über 9000 Mk.
b «
nicht in die Hände des Adressaten gelangte,
d
wieder angefunden . Der Wertbrief ist nunmehr
"er Berliner Firma ausgehändigt
worden , nachdem er
"eu Umweg über Kostarika in Mittel -Amerika zurück°"iegt hatte . Die Ursache zu dieser absonderlichen Reisewute ist noch nicht ermittelt.

fir
3 » der Generalversammlung
der GewerkMast Trier , der Eigentümerin von Zeche Radbod , hat
oie Direktion des Werkes Mitteilungen
über die mut¬
des
maßlichen Ursachen der Katastrophe gemacht , die sie auf
un«
we Gasexplosion
zurücksührt .
Der Vertreter
der
ligen
Sektion
erklärte , es sei ausgeschloffen , daß eine
Ahlenstaubexplosion
das Unglück auf Radbod verMuldet habe . ■ Die Berieselung sei völlig intakt und
Mgendwo Wassermangel vorhanden gewesen . Bis auf
Jr
° Meter wären bei der Untersuchung der Grube
»ritte
.Muren , die auf eine Kohlenstaubexplosion
schließen
der
Aßen , nicht entdeckt worden .
»ann
Es bleibe nur die Anein
"Awe übrig , daß das Unglück die Folge einer Gasaus
Mosion
gewesen sei.
Wahrscheinlich sei in einem
der
Ahlraum angesanimeltes Gas unter dem Druck der Geder
!»lr fi6 in das ganze Gmbengebäude hereingedrungen und
lerer
die Explosion hervorgerufen .
Um in Zukunft
der
zu treffen,
besetz Mgen ähnliche Vorkommnisse Sicherungen
"Me man bei Strecken , die ins unverritzte Gebirge
und
,Mgen
,
Vorbohrungen
der
einrichten , um so einen angeder
mArten , mit GaS angefüllten Hohlraum allmählich zu
!Meeren.
der
' « te- L
X Merseburg
.
Einen
Fluchtversuch mit dem
ung
>Me gebüßt hat ein kürzlich in Berlin aufgegriffener
die
dir
lsArsorgezöglmg , der aus der Fürsorgeanstalt in Gotha
Er versuchte auf dem Rücktransport
tlich jAwichen war .
Die
dort in der Nähe der Blockstation Schkopau bei
irzt
Merseburg seinem Begleiter zu entfliehen , indem er sich
die
Äsch das Abortfenster deS fahrenden Zuges stürzte.
Fm
UsB
gebrochenem Genick fand man den Unglücklichen
at .«
^ben dem Bahnkörper tot auf ; seine Leiche wurde nach
j^ chkopau gebracht.
des
olkZ.
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die
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er«
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en
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Frankfurt .

Am 17. Januar bezahlte in einer

^ 'Uschast der Schnurgasse ein Gast ein Glas Bier mit
Mein Markstück, das sofort als falsch erkannt wurde,
Maus
der Gast mit einem Zehnpfennigstück zahlte,
jo?» Markstück im Stiche ließ und verschwand . Zwei
Nachher traf ihn der Kellner zufällig wieder auf
.. Straße
und ließ ihn verhaften .
Es war der
2 ,Ihrige

Kellner

M .,

der

erst

vor

kurzem

aus

^ Solingen . Im rheinischen Industriegebiet tritt die
^ »ickstarre wieder auf . Hier sind zwei Kinder eines
kj'Mners
an Genickstarre erkrankt , von denen eines
jbie . 3n Gräfrath
erkrankten ebenfalls zwei Kinder,
tu , in
ein Krankenhaus
geschafft wurden .
Im
t^ nschen Krankenhaus
zu Barmen starb ein vierKind . Es werden täglich neue Erkrankungen
.«Meldet.
Hertingen
.
Die Freisprechung
einer Gesundjtz'Mii hat das Schöffengericht mit der denkwürdigen
i^ undung verkündet , daß die Angeklagte wie ihre

'S

hh, .flch in die so plötzlich veränderte Lage gar nicht
: Knuden konnte , im Zimmer auf und ab schritt.
: Endlich blieb er vor seinem Genossen stehen.
^ ."Unsre Firma, " sagte er mit einem Anflug von
i stAhumor , „hat also ein Ende erreicht I"
denke nicht, " erwiderte Leonhard ruhig , „nur
dkb»!?" wir mit andern Mitteln und in andrer Weise
:
müssen !"
nichts, " knirschte Robert mit den Zähnen,
8^
mit meinem Wissen von dir zwei todeswürdige
fl^ ^chen begangen worden , die uns , wenn sie enthßA toe tben , aus den Reihen der Lebenden streichen
und ich muß leben ." rief er in wild ausch^ nder Leidenschaft , „um diejenige zu besitzen, die
. ß. - e> mehr liebe als mein Leben i"
* die
W " "deckte die Augen mit der Hand , als wollte
reizende Gestalt Evas , die vor seiner glühenden
fcÄje
aufsüeg , durch keine äußeren Eindrücke aus
^Minnerung
verdrängen lassen.
!§töär nn du
das willst, " meinte Leonhard , „ so
uicht verzückt in Gedanken an die Reize deines
dster m
sondern überlege vielmehr ruhig und mit
auf welche Weise du die sechzigtausend
tWm -t
den gräflichen Herrn Schwiegervater
am
i gJff 11,Qtifc
&affett kannst
."
fand n » dallte beide Fäuste , indem er auch die rechte
"uiie* t
dem Verband riß , den er komödienhaft noch
U nps,„ g, damit er seine verräterische Handschrift nicht
.
brauchte.
tvefspiM ^ ütausend Markt " murmeüe
Robert
ver¬

>e

las s'nst' Uffd kein
mich flüssiges
Geld
im, Schlosse!
dem fürGrafen
nur sagen
, ihm
dem ich
.
I . -? so bestimmt versprochen habe ? "
. driü,n,^ ? bwonnen . alles gewonnen ! sagt ein altes

1ott i du wirst die Klärung

Oer 6ckaup1at2

des Kanzleirats

Nordosten .
Am Nachmittag erreichte der Ballon die
Bayrischen Alpen . Am Abend drehte sich plötzlich der
Wind und der Ballon wurde wieder in das Wettersteingebiet entführt , wo er in einer Höhe von etwa
1500 bis 1600 Meiern am Abhang des KarmikopfeS
in den Bäumen hingen blieb . Der Bürgermeister
von
Mittenwald
sandte sofort eine Rettungsexpedition aus,
doch war der Ballon nicht mehr flott zu machen . Die
beiden Balloninsassen traten die Reise nach München an.
Singapore
.
Der
deutsche Dampfer
„Prinzeß
Alice " hat !n Singapore
einen unfteiwilligen
Auf¬
enthalt von 25 Stunden
gehabt , weil man an Bord
Opium entdeckte, das offenbar geschmuggelt werden
sollte . Der Kapitän der „Alice " erhob Einspruch gegen
den Aufenthalt und behauptete , ein Postschiff habe ähn¬
liche Rechte wie ein Kriegsschiff . Gegen Bürgschaft

eines möglichen

österreich - serbischen Krieges.

Der Krieg , dessen Ausbruch
nunmehr
fast unvermeidlich
erscheint , wird
aller
Wahrscheinlichkeit
nach
mit
einer
schnellen
Offensive
der
österreichisch « ungarischen
Strcitkräste über
die Nordgrenze
Serbiens , die von der Save
und der Donau
gebildet
wird , beginnen .
Die
serbische
Heeresleitung
dürfte im Bewußtsein
ihrer Unterlegenheit
aus

fine nachhaltige Verteidigung
der Hauptstadt
Belgrad
und der
andern Plätze im Norden bald verzichten und den eigentlichen
Widerstand
erst im Innern
des Landes , im Mornwatak
und im benachbarten
Gebirgslande ,
mit
der
Festung
Risch
als
rückwärtigem
Stützpunkt , organisieren .
Dort
den Krieg
in die Länge
ziehend , hofft
sie Wohl noch
eine für sie günstige
Wendung in der inter¬
nationalen
Lage abwarten
zu
können.
Andre Kämpfe lverden
Jgsatz
Mitrowitz
sich im Westen an der
Piteschli Drina absplelen , die
BELSRÄ
in dem größten Teile
Orsova
ihres Laufes die
Obrenovatz
Grenze zwischen Ser¬
bien i » nd
Bosnien
Slalma
bildet . Die in Bos¬
Oraiov
nien
und der Herze¬
gowina stehenden
GalaJatlu
TumuW am
österreichischen Trup¬
pen haben jaußerdeui
eine
Front
gegen
Kwschewatz
Montenegro
zu rtch
ten , das als Serbiens
Bundesgenosse
auf^
^ • Novipasar;
tritt und trotz seiner
Kleinheit
wegen
des
tegkovan
rauhen Gebirgscharakters
des
Lan¬
«Petsch
des einen schwierigen
Gegner darstelll.
Dtakova
Auch das jetzt wieder
der
Türkei
ganz

G

Schamatz
Derven

A

Versecz
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Skutari
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dem

Mchthause in Diez entlassen worden war , wo er wegen
iMtchmünzerei drei Jahre
verbüßt hatte . In
seiner
H?tlage und Mittellosigkeit
hatte er wieder falsche
Markstücke angefertigt , war aber schon beim ersten DerIdiw,
'
auszugeben , festgenommen worden . Die Ge¬
borenen
billigten dem Angeklagten , der von Anfang
K . geständig war , mildernde Umstände zu und das
^i >l lautete auf zwei Jahre Gefängnis.

ld
ir

at

Kundschaft an diese Heilmethode glaube , wie auch in
weiten Volkskreisen der Glaube an Sympathieheilung
noch besteht .
Die Angeklagte , eine Händlerin , war
wegen zweier Beirugsvergehen
zu 60 Mk . Geldstrafe
verurteilt worden , nachdem sie in einem Falle Bart¬
flechte, in einem andern einen Krebskranken
durch
Beten und Handauflegen
gegen ein Geschenk zu
heilen versprochen hatte .
Sie
erklärte ganz dreist
vor Gericht , sie glaube , selbst Gehirnschwund heilen zu
können.
München . Ein Mittelpunkt der wissenschastlichen
Erforschung und praktischen Betätigung für alle Fragen
der Lustschiffahrt ist soeben Hierselbst geschaffen worden.
Die erste Aufgabe der neuen Akademie soll es sein, ein
großes Terrain für die Probefahrten
bei München zu
erwerben , außerdem sollen Motoren angekauft werden,

HO«0 60 HCO

die bedeutenden Konstrukteuren brauchbarer Flugmaschinen
leihweise zur Verfügung stellen werden.
Mittenwald
(Oberbahern ). Der bekannte Ber¬
liner Luftschiffer de Beaaelair
stieg vormittags
mit
seinem Ballon in DavoS (Schweiz ) auf , nachdem er,
durch Schneestürme
gezwungen , den Aufstieg bereits
mehrere Male hatte verschieben müssen . Jetzt gelang
der Aufstieg deS BollonS , in dessen Gondel neben dem
Führer auch Rittmeister v. Frankenberg , der General¬
sekretär des Deutschen Aeroverbandes , Platz genommen
hatte . Der Ballon stieg über die 2800 bis 3300
Meter hohen Bergwände , die das 1560 Meter hohe
Davos
umgeben , und nahm seine Flugricht ung nach
vorschieben , welcher erst in vier Wochen die verlangte
Summe flüssig machen kann ! Sollte der Graf zu
einem früheren Zeitpunkt eine Zahlungsverbindlichkeit
eingegangen sein , wirst du für ihn gutsagen .
Als
Majoratsherr
von Grödeuitz hast du Kredit für eine
doppelt so große Sunime ; sei zufrieden , daß die wahren
Verhältnisse des Majorats
der Welt unbekannt sind !"
Robert sah Leonhard verwirrt an.
„Was hilft mir das Hinausschieben des Zahlungs¬
termins ?
Nach vier Wochen werde ich ebensowenig
sechzigtausend Mark besitzen, wie heute ."
„Bis dahin, " versicherte Leonhard lächelnd , „werden
wir das Doppelte
besitzen ! Die für dich gehofften
Einkünfte als Majoratsherr
von Grödeuitz sind aller¬
dings für die Dauer von zehn Jahren für uns verloren
gegangen , aber deine Stellung
als Majoratsherr
ist
dir geblieben ; wir müssen dieselbe ausnutzen .
Ich
habe an dem vornehmen Leben , an den köstlichen
Auflegungen des Spiels
zu sehr Gefallen gesunden,
um dieselben je wieder entbehren zu mögen ! Die
Mittel dazu werden wir uns ans der Residenz holen,
aber unsre bleibende Wohnstätte werden wir hier behallen ! Zunächst gehe ich als Haushofmeister
des
Barons von Grödeuitz " — er stand hierbei auf und ver¬
neigte sich tief vor Robert — „allein nach der Re¬
sidenz und werde dort die Bekanntschaft des Herrn
Erich Seligmann
zu machen suchen, jenes braven
Mannes , der deinem Vorgänger , Barorl Kuno , zu
hundert Prozent so vielfache Gefälligkeiten erwiesen hat I"
„Wenn der alte Gauner mir die gewünschte Summe
auch vorschießen würde , müßte ich dieselbe ihm doch
nach drei Monaten zurückzahlen und wenn ich das nicht
könnte , würde meine Stellung erst recht gefährdet sein,
denn ich hätte mir in solchem wucherischen Gläubiger
einen fatalen ?luspasser auf den Hals gelockt !"

S

cückgegebene
ak Noviöazar Sandkann
leicht der Schauplatz
kriegerisch «» Ereignisse
werden , da es durch
seine Lage dem Ein¬
fall von Banden , sei
es von serbischer oder
von montenegrinischer
Seite , sehr ausgeietzt ist.

wurde daS Schiff schließlich freigegeben . DaS Opium
befand fich in der Kabine des OberstewardS
and war
in mehrere Kistchen verpackt. Der Obersteward
be¬
hauptete , nichts von deren Inhalt zu wissen und wollte die Kistchen nur aus Gefälligkeit für einen Freund mit¬
genommen haben.

Ountes
Allerlei

^lUerlei.

Wissenswertes .

Algerische Wein¬
stöcke erzeugen mehr Trauben , als jede andre Weinart . •
— Im
letzten Jahrhundert
hat New Bork
um'
i 100 000 Einwohner zugenommen
.
“■
“““• !
CCz

„Wer
spricht^ denn von Zurückzahlen ? " spottete
Leonhard , „ich leite nur solche Geschäfte ein, bei denen
uns . mit dem Darlehen zugleich die Quittung verabfolgt
wird ! Dafür laß mich nur sorgen !"
„Ich überlasse dfl alles, " rief Robert in dem Ge¬
danken an Eva leidenschaftlich aus , „ so wie ich auch
zu allem bereit sein werde , wenn es die Geliebte zu
erringen gilt !"
„Zunächst ist mein Rat , daß du ruhig hier bleibst;
bis jetzt hattest du nur eine kranke Hand , von heute
an wirst du überhaupt den Leidenden spiele», damit es
nicht auffällt , wenn du zu einer ärztlichen Untersuchung
mir nach der Residenz folgen wirst , sobald ich du tele¬
graphiere , daß deine Gegenwart dort notwendig ist!
Wenn ich nur wüßte , wie — " Plötzlich unterbrach
sich Leonhard und stieß einen Freudenschrei
ans . Dies
Gebaren stach so sehr gegen seine sonstige Ruhe und
Selbstbeherrschung ab , daß Robert ihn betroffen ansah.
„Was hast du ? "
„Gefunden , was wir brauchen !"
„Was meinst du ? "
„Das Werkzeug , durch das alle Schwierigkeiten
geebnet werden sollen, die sich der Ausführung meines
ffflanes noch entgegenpellen konnten ."
„Nun ? " fragte Robert , „erkläre dich deutlichert"
„Livia !" rief Leonhard
mit stammenden Angen,
„sie soll die Verbündete für unsre Operationen in der
Residenz sein I
Heute nachmittag fahre ich wieder
nach dem Badeort hinüber , und jetzt bitte ich dich, mir
von den noch restierenden dreitausend Mark Chlodwigs
zweitausend zu geben !"
Robert machte eine abwehrende
Bewegung
und
erinnerte daran , daß die Leonhard gestern gegebenen
tausend Dtark verspielt worden seien.
s;e »2
(Fortsetzung
folgt .)

Danknagnng
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Für die überaus zahlreichen
Beweise herzlicher Teilnahme
bei dem Hinscheiden meiner innigstgeliebten Gattin , unserer lieben,
guten Mutter , Schwester , Schwiegertochter , Schwägerin und Tante

Barbara

Frau

Sonntag

Wohltätigkeits
-Konzert

Wehner

geb. Schnur

PROGRAMM:

Hinterbliebenen.

D. R.- G.- M.
.

:

-

SECURITAS:
SECURITAS:

Rolladen
-Verschluss

Lässt ein Dehnen und Schwinden des Rolladens
ohne dass sein Funktionieren beeinträchtigt
wird.

fiUigt

, Schreiner.

Offeriere hiermit ne « eingrtrostene

Braunkohlen

Panlanerbräu

Gasthaus „Zum Taunus ".

Zutaten.

ScMffJ
.£!.iK
11.

(Eingetr . Verein .)

Das kath. Pfarramt.

Treiw
. Sanitätskolonne.
Gesangoerein „Liederkran;" Kelkheim

Hiermit unseren Mitgliedern zur Kennt¬
nis , daß morgen Sonntag den 21. ds . der

Uiichsten Freitag Abend gehen die (Dirigent

Der Vorstand.
Frau sucht Beschäftigung im
Waschenu. Putzen. Oberhainstr. 29, 1.

sch!

im Gasthaus „Zum Adler ".

Zur

gesi
niff
der

gefl
. Beachtung!
bev

fuhrwerk

kaufen Ihre Betten und Polsterwaren
am besten da, wo sie sich auch von der
Qualität des Materials überzeugen
können. Dasselbe ist ihnen hier am
Platze bei
angeschafft

der
ärr
uiu

bei)

und

empfehle mich zu land
wirtschaftlichen sowie auch zu sonstige
!'

Fnhrnnternehmnngen bestens.
Willi
, bübnleln
. Sattler,
Johann Mohr , Oberhainstraße tL

Hauptstraße 68 , geboten.

Alle Sorten

lau
wei
wg
ei*»i
hie:

ba,
Saat
-u.Speise
-Kartoffel«
übe
hat
zu haben bei

15( —20 ar groß) zu
Uni
pachten gesucht. Am Georg Lotz, Dottenfeldstraße Nr. & Sh
liebsten am Cronberger oder Eschborner
A.

Sossenheim.

Uebuuge«

schi
An

zmn Ausschank| l

Weg .

( ■liier

Ctruiid

kann unentgeltlich
abgeholt werden.
Näheres bei W . Schmitt,
Ludwigstr . 12.

1 Fuhr Iiegermnst
zu verkaufen.

Kreuzstraße

No . 4.

Alle Sorten

sich oder seine Kinder von

Büsten
Heiserkeit, Katarrh, Verschlei¬
mung, Rachenkatarrh, Krampf¬
und Keuchhusten befreien will,

Herr H. Klar mann) uns
mit
einem Hesnch beehrt.
Wir laden hierzu unsere Mitglieder
nebst Angehörigen zu einem gemütlichen

Nachmittag im Vereinslokal(Saal ) freundlichst ein. Auch sind Freunde und Gönner
des Vereins herzlichst willkommen.

Der Tururat.

kaufe die ärztlich erprobt
pfohlenen

keimfähiger

Gelbe Rüben 3 Pfd. 20 Pfg. sowie
Sellerie und Lauch zu haben bei

Aug . Meickert

Sc

Co.

Altkönigstraße 10.

Schremer-Fehrttrig
gegen wöchentliche Vergütung

gesucht.

Loren? Mendel , Schreinermeister.

Gebrauchtes Fahrrad
mit Freilanf
für 45 Mark zu verkaufen.
Höchst a . M ., Schießplatz 17.

8Uf:

Wer

Näheres im Verlag ds . Blattes.

-u.Blumensamen
Turn
-VeremSemlise
in
Qualität.

der Kolonne wieder an.

München

Habe mir ein einspännige»

Krieger
- u. Militär
-Verein
aItaw
im .ei4 .er

Sossenheim.
4. Fastensonntag , den 21. März 1909.
7Vs Uhr Frühmesse , 97a Uhr Hochamt;
Hierdurch werden die Kameraden noch¬
nachmittag « P/s Uhr Sakramentalische
mals auf die morgen Sonntag den 21. ds.
Bruderschaft.
stattfindende Manderoersaunnlung
des
Montag : 3. Sterbeamt f. Bernhard Fay. Kreis -Kriegerverbandes in Okriftel
im
Dienstag : 3. Sterbeamt
für Ursula Gasthaus »Zum Taunus “ nachmittags um
Dorn geb. Burkhart.
3 Uhr aufmerksam gemacht.
Mittwoch : best. Amt für Peter Heeb
Der Verein benutzt den Zug ab Sossen¬
und Ehefrau Elisabeth und Töchter Susanna
heim 1-44 Uhr mittags.
und Margareta.
Die Mitglieder
werden gebeten sich
hieran zahlreich zu beteiligen und EhrenDonnerstag : Mariü Verkündigung
und Vereinsabzeichen anzulegen.
(gebotener Feiertag .)
Freitag : 2. Sterbeamt
für Barbara
Der Vorstand.
Wehner geb. Schnur.
Samstag : gest. Jahramt
für Eva
Martina Kinkel ledig.
Mittwoch 3l/z Uhr Gelegenheit zur
Beichte für Frauen und Jungfrauen.
Kollekte für die Urderschwemmtenl

regelmäßige

2.

Äekruten
Versammlung

Brautleute

5UM Maschen und
» *
gSügetn wird noch
angenommen . Frau M . Fay , Kirchstr . 11.

Kath« Gottesdienst.

zw

Morgen Nachmittag 3 Uhr

Anton Brum,

Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl in

futterzeugen und

ini

im „S chütze » ho f".

MchiWil

*Be$a(z-Jlrtikd
*

au
Ö01

Heute und Sonntag
MM

prompt und billigst empfohlen.
Bestellungen werden gerne entgegenl genommen.

vis zu den besten

Munkelt.
Pressei.
Gärtner.
Schäfer.
Schreiner.

fiüliltn!
Salvator:

Kohlen
sowie von trockenem
Brennholz

die denkbar größte Auswahl in

Kruse.

Teil.

ab Lager per Zentner
zu 80 Pfennig.
Bei Abnahme von größeren Quantums
und Fuhren entsprechend billiger . Ferner
halte ich mich bei Bedarf in Lieferung von
allen Sorten

Für Frühjahr

Kaufhaus

.)

Kommerslieder.

Selbstverständlich
ist der Wohltätigkeit keine Grenze gesetzt.
Karten sind zu haben in sämtlichen hiesigen Wirtschaften und in den
beiden Barbiergeschäften
von Lacalli und Grüner.

zu,

Vertreter der Firma C. Schliessmann , Rolladenfabrik , Kastei a. Rh.

von den billigsten

über deutsche

Eintritt ä Person 40 Pfg ., im Vorverkauf 30 Pfg.

Hochachtungsvoll

will

ittt

Winnig.

9. Körner Ouvertüre , mit Benutzung der Schlachtenlieder
„Vater ich rufe dich “ und „ Lützows wilde Jagd“
10. Lieder : a) „An der Weser “ .
b) „ Kriegers Abschied „ Mein Liebchen nun Ade“
11. Walzer : „ Märchen aus der Tropenwelt “ .
12. Potpourri : „ Ein deutscher Liederkranz “ .

Gleichzeitig empfehle ich mich in allen vorkommenden
Reparaturen an Roll¬
läden und Jalousien ; ferner habe ich alle Ersatzteile sowie Gurten vorrätig und
bitte bei Bedarf um geneigten Zuspruch.

MMen

Neissetal “ .
II . Teil.

III.

durchaus automatisch , schliesst sich von selbst,
der Rolladen herabgelassen
und öffnet sich von
beim Hochziehen des Rolladens.
an jedem Rolladen angebracht
werden , auch
kein Rollkasten vorhanden.

Ad * Itothermel

Di

und Flach ).

(Herr Schneider

8. Potpourri

Praktisch , billig und dauerhaft.
Wirkt
wenn
selbst
Kann
wenn

(Herren Fladung

Mendelsohn.
Schick.
Gottlöber.

5. Ouvertüre Militaria.
Zwicker.
Kreutzer.
6. Chor (Abendgebet ) a . d . Op . „ Das Nachtlager v . Granada“
7. Mein unvergesslich
Thüringen , Fantasie für Waldhorn . Gock.

„SECURITAS“
Tpvirp

I. Teil.
1. Kriegsmarsch der Priester a . d . Op . „ Athalia “ .
2. Ouvertüre : „ Das Stiftungsfest “ ' .
3. Die Königstrompeter : Polka für zwei Trompeter
4. Walzer : „ Im schönen

Familie Joseph Wehner.
Sossenheim , den 18. März 1909.

Diebessicherer

1

zum Besten hiesiger bedürftiger Kommunikanten und Kon¬
firmanden veranstaltet von der hiesigen „Adler “-Kapelle und
dem Musik-Verein „Concordia“ aus Griesheim a . M. unter
Leitung ihres Dirigenten Herrn Sebastian Schneider.

sagen wir hiermit allen , ganz besonders dem Gesangverein „Freund¬
schaftsklub “ für den erhebenden Grabgesang , dem Radfahrer -Verein
und dem kath . Arbeiterverein
für ihre Beteiligung , sowie für die
vielen Kranz - und Blumenspenden
unseren herzlichsten Dank.

Die tieftrauernden

den 21. März 1909, abends 77a Uhr
im Gasthaus „zum Löwen “ :

und em¬

Aaiser's

Krust-CarameUeu
(feinschmeckendes Malz - Extrakt ).
notariell beglaubigte
Zeugnisse hierüber.
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Joh . David Noß , Kolonial¬
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Abends
nach 7 Uhr trennte
man
Bewußtsein , einige recht vergnügte
sammen verlebt zu haben.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung
wird unter Hinweis
auf die AZ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
° £>m 4 . August
1897 zu einer Dringlichkeits-

Sitzung auf Freitag , den 26 . März 1909 , nach¬
mittags 972 Uhr in das Rathaus dahier zum
jweitenmal zusammenberufen.

en

Gegenstände
der Beratung:
1. Ergänzung
des Beschlusses der Gemeinde -Ver¬
tretung
vom 9 . ds . Mts . betr . Errichtung
der
13 . Lehrstelle . (Vers , des Herrn Landrats
vom
17 . 3 . 09 .)
2. Gesuch des Küsters Josef Kreisch um Erhöhung
seiner Vergütung
für das Aufziehen der Kirchen¬
uhr und das Polizeigeläute.
Bei dieser Zusammenberufung
sind die er¬
scheinenden Verordnten
ohne Rücksicht auf ihre
Anzahl beschlußfähig.
Nichtanwesende
haben sich den gefaßten
Beichlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 24 . März
1909.
Der Bürgermeister
: Brum.

hr

l^okal- j^acbricbten.
Kassenheiin , 24. März.

—

Die

Gemeindevertretersttzung ,

welche

öestern Abend im Rathause
stattfinden
sollte , konnte
Mcht abgehalten
werden , weil die erforderliche Zahl
Gemeindeoerordneten
nicht erschienen war.
I

— Vom Wetter . Endlich scheint der Winter,
mr diesmal allzu sehr den gestrengen Herrn spielte,
zum
großen
Leidwesen
der mittleren
und
ärmeren Schichten der Stadt - und Landbevölkerung
Msgeheure Kohlenvorräte
verschlungen , der den Ar¬
bitern
den ähnlichst
erwarteten
Verdienst
allzu
Mhge vorenthalten
hat , einem milderen
Gebieter
stige« Zeichen
zu wollen . Die letztverflossenen
Nächte
Maren frostfrei . Der Frühling
scheint ganz plötzlich
beziehen zu wollen . —
Vom Wetter
sagt der
Meteorologische Mitarbeiter
des „B . L .-A ." : Das
barometrische
Maximum , das seit Ende Februar
aber Nordeuropa
lag und uns kalte Lüfte zuführte,
wt sich nach dem Osten des Erdteils
zurückgezogen,
Ir. S- M
der tiefste Luftdruck
lagert
nicht mehr im
^üden , von wo er uns die zahlreichen Schneefälle
es

ejj;

fei«

^führte , sondern
im Westen , draußen
auf dem
^zean . Demgemäß
steht Mitteleuropa
jetzt nicht
unter der Vorherrschaft
kalter östlicher Winde,
wndern ein breiter Strom
warmer
südlicher Lüfte
autet nunmehr
über den Erdteil dahin und wird
nun
von Tag
zu Tag frühlingsmäßigeres
Zetter bringen , vorausgesetzt , daß nicht neue UmbJialtunaen
der Wetterlage einen abermaligen
Rück¬
flug
bedingen.

M. Turnverein .

„Harmonie führt uns zuHarmonie
hält uns vereint ." Das war
, das der Veranstaltung
des Turnvereins
Gesangsriege
am vergangenen
Sonntag
lag . Auf Anregung
unseres
verehrten
Herrn
Hch - Klarmann , war
es ge¬
igen , den Gesangverein
„Liederkranz " aus Kelkder unter der gleichen Leitung steht , zn einem
nach Sossenheim
zu bewegen . Es gereichte
dem Turnverein
zur hohen Ehre , ihren BeMrn , die wenigen Stunden
des Zusammenseins
r jl das Beste zu gestalten .
In
abwechslungsjcher Weise brachten
beide Vereine
ihre schönen
. dore zum Vortrag . Auch der humoristische Teil
die M . seinem Rechte . Nur allzuschnell verflossen
lchönen Stunden
fröhlichen
Zusammenseins.
^Mmen ,
Ideal
kzw. dxr
Mrunde
, migenten
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Mittwoch den 24 . War;

Amtlicher Teil.

»

Fünfter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

— Das

sich mit
Stunden

dem
zu¬

Wohltätigkeits - Konzert , das am

vergangenen
Sonntag
Abend
hier im „Löwen"
stattfand , hatte leider einen sehr schwachen Besuch.
Kaum
100 Teilnehmer
hatten
sich eingefunden.
Was das Programm
anbelangt , wurden die zwölf
Nummern
von der über 20 Mann starken Kapelle
vortrefflich
gespielt .
Man
konnte beinahe sagen,
mehr Musiker als Zuhörer . Die Wohltätigkeit
ließ
bei dieser Veranstaltung
sehr viel zu wünschen übrig.
Die Einnahmen
betrugen 44 Mark , die an hiesige
bedürftige Kommunikanten
und Konfirmanden
ver¬
teilt werden . Allen Musikern besten Dank für ihre
Mitwirkung .
Ganz
besonderen
Dank
aber dem
Veranstalter
dieses Konzerts
Dirigent
Herr Seb.
Schneider , sowie allen Denen , welche mit ihrem
Besuche bezw . Beitrage
die Veranstaltung
unter¬
stützt haben.

— Das

neue 25 -Pfennigstück .

Das

dem

Bundesrat
vorliegende
Modell
eines neuen 25Pfennigstückes
wird den Bundesratsausschuß
schon
in der allernächsten Zeit beschäftigen . Die Münze
ist auf Grund
eines Entwurfes
des Reichsschatz¬
amtes von einem Künstler
hergestellt worden und
ist in ihrer ornamentalen
Stilisierung
bedeutend
einfacher und geschmackvoller gehalten , als der mit
dem 1. Preis
von 2000 JL ausgezeichnete , aber
wegen seiner unkünstlerischen
Auffassung
vielfach
getadelte Entwurf . Das Modell , dessen Annahme
im Bundesrate
als gesichert anzusehen ist , besteht
aus reinem
Nickel , hat eine, : Durchmesser
von
2 Zentimeter
und ist etwas stärker als das alte
20 -Pfennigstück .
Die Vorderseite
weist die mit
einem Eichenkranz
umschlungene
Zahl
25
auf,
ferner die Jahreszahl
der Prägung
und „Deutsches
Reich " , auf der Rückseite findet man außer dem
Reichsadler
keine weitere Verzierung.

— Wenn 's pressiert ! Aus Höchsta. M . wird
folgender Spaß
mitgeteilt : Am Montag
vormittag
kam ein junger Herr im Laufschritt
zum Bahnhof
gestürmt , in der einen Hand die Reisetasche , in der
anderen ein Bündel Stöcke und Schirme und unter
der Nase — die Schnurrbartbinde
! Er kam gerade
noch recht , um den Zug rheinabwärts
davonrollen
zu sehen . Somit
war ' s also diesmals nichts mit
dem Jubelruf : „Es ist erreicht !"

— Wer darf Lehrlinge anleiten . Es wird
seitens der Handwerkskammer
Wiesbaden
nochmals
darauf aufmerksam gemacht , daß seit dem 1. Oktober
1908 nur diejenigen Handwerker
zur Anleitung
von
Lehrlingen
befugt sind , welche eine Meisterprüfung
bestanden
haben , und 24 Jahre
alt sind , sowie
diejenigen , welchen die Befugnis
zur Anleitung
von
Lehrlingen
durch die untere
bezw . höhere Ver¬
waltungsbehörde
ausdrücklich
verliehen
ist .
Alle
übrigen Handwerker dürfen zwar die am 1. Oktober
1908 bei ihnen befugterweise
bereits in der Lehre
befindlichen Lehrlinge auslehren , weitere aber nicht
mehr einstellen . Bei Verstoß hiergegen erfolgt Be¬
strafung und Entziehung der Lehrlinge . In Zweifels¬
fällen wolle man sich an die Handwerkskammer
wenden.

— Das Hausrecht des Mieters . Nach einer
jüngst ergangenen
höchstgerichtlichen Entscheidung ist
der Hauswirt
nicht befugt , einen Mieter , der mit
der Zahlung
der Miete im Rückstände ist , durch
gewaltsames Oeffnen und Ausheben der Wohnungs¬
tür zum Verlassen
der von ihm
innegehabten
Räume
zu zwingen . Die gegen die Entscheidung
des Vorderrichters , der eine Verurteilung
wegen
Hausfriedensbruchs
ausgesprochen
hatte , eingelegte
Revision wurde verworfen.
* Heu - » nd Strohmarkl
vom 23. März . (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.10—3.50,
Weizenwirrstroh per Zentner Mk. 1.80.

Hus f*Jab und fern,
— Unterliederbach , 23 . März . Der KonsumVerein
Höchst und Umgegend
hat in den letzten
Jahren
an Mitgliederzahl
und an Umfang
des
Geschäftes ganz bedeutend zugenommen , so daß die
Hauptniederlage
in Höchst viel zu klein ist. Schon
voriges
Jahr
hatte der Verein
beschlossen , eine
eigene Dampfbäckerei,
sowie eine Metzgerei ein¬
zuführen . Um nun sämtliche Niederlagen
zu einem
Hauptgeschäft
mit Bäckerei und Metzgerei vereinigen
zu können , hat der Verein im vorigen Jahre
der
neuen Schule
in Unterliederbach
gegenüber
ein
großes Baugelände
erworben
für den Preis
von
200 Mark pro Rute . In der letzten Generalver¬
sammlung wurde nun beschlossen , daselbst eine große
Dampfbäckerei
und Metzgerei mit Wohn - und Ge¬
schäftshaus
zu errichten . Die Anlage
des ganzen
Werkes soll so eingerichtet
werden , daß alsdann
das Hauptgeschäft , sowie das Hauptbureau
nach
hier verlegt werden kann . Der geplante Bau des
Wohnhauses , das an die Straße
der neuen Schule
gegenüber zu stehen kommt , hat erst dann die Ge¬
nehmigung
erhalten , wenn er den äußeren Formen
des Schulhauses
angepaßt worden ist . Das ganze
Bauprojekt
im Werte von ungefähr 200 000 Mark
ist der Baufirma
Diels
von Höchst übertragen
worden.

— Soden i. T ., 23 . März .

Der 23 Jahre

alte Philipp Reith
von hier begab sich nachts nach
Wirtshausneckereien
auf die Straße
und schoß sich
eine Revolverkugel
in den Kopf. Der
junge
Mann , der öfters
Selbstmordgedanken
geäußert
haben soll , war sofort tot.

— Vom

Main , 24 . März .

Die

M a i n-

brücke
in Schwanheim
brachte im letzten Jahre
an Brückengeldern eine Einnahme von über 24000 Mk.
— lieber die Lichtversorgung
der
Gemeinden
Hattersheim , Sindlingen
und Zeilsheim ist seitens
der betreffenden Gemeinden immer noch keine Ent¬
scheidung getroffen . Neuerdings
erscheint die Stadt
Höchst auf den Plan , die ein Elektrizitätswerk
bauen
und die Nachbarorte
mit Licht versehen wia.

— Rödelheim , 24 . März .

An den Tagen

des 10 ., 11 . und 12 . Juli d . Js . wird hier der
20 . Verbandstag
der Freiwilligen
Feuer¬
wehren
des
Regierungsbezirks
Wiesbaden , ver¬
bunden mit dem 50jährigen
Jubiläum
der Frei¬
willigen Feuerwehr
Rödelheim , abgehalten . Gleich¬
zeitig findet eine Ausstellung
von Feuerlöschgeräten
und Requisiten
statt . 6 - bis 7000 Feuerwehrleute
werden erwartet . Am Festzug selbst werden vor¬
aussichtlich
5 - bis 6000 Feuerwehrleute
mit ca.
12 Musikkorps
teilnehmen . Der Anmeldeschluß
für
Aussteller ist auf den 1. April festgesetzt.

— Frankfurt a. M ., 23 . März . Der Fuhr¬
mann Gottlieb Chri st entkleidete sich gestern abend
an dem Bismarckdenkmal . Das „ Schauspiel " lockte
eine große Menge an . Der Geisteskranke , der tobte
und schrie , wurde schließlich in die Irrenanstalt
ge¬
bracht . — Als eine Spielbank
faßte die Polizei ein
Unternehmen
des Berliner Automatenhändlers
Franz
Klein auf .
Derselbe
hatte
dahier
im Hause
Kaiserstraße
56 ein Lokal gemietet
und
darin
Automaten
mit 5 und 10 Pfg . Einwurf
gestellt,
wobei Prämien
bis zu 2 Mark
gegeben wurden.
Die Polizei beschlagnahmte alle Automaten , darunter
ein Dutzend , welche 150 Mark Inhalt
hatten , und
leitete gegen den „Spreeathener
" ein Verfahren
wegen gewerbsmäßigen
Glücksspiels
ein . —
In
der Ottostraße
räumte
vor
einiger
Zeit ein
Dienstmädchen
während der Abwesenheit der Herr¬
schaft mit ihrem Liebhaber
die Wohnung
aus.
Das Pärchen wurde vorgestern im Bahnhofsviertel
verhaftet . Sämtliche
gestohlenen Gegenstände
hatten
sie verkauft.

'Äarbe
j/ , „daß sich sämtliche Mächte in wenigen Tagen klärt«
hat die
Ebenso wie die Inseratensteuer
, in wenigen Tagen, denn l-digli
. Wohlgemerkt
einigen werden
bngland in Sorge.
Finanzkommission des Reichstages nun auch die GaSunsre Geduld ist auf eine zu harte Probe gestellt worden. Dorar
ab¬
Mehrheit
großer
mit
Lon¬
er
©in,
im
steu
s
ä
einmal
und E l ekt r i zi t
D Tagelang hat man wieder
Eine weitere längere Verschleppung können wir un¬ Vftepr
. Die Durchführung der Reichsfinanzreform nach möglich zugeben
doner Unterhaus Klagen erhoben und die Regierung gelehnt
unsre Machtstellung und6
wir
sind
das
,
, daß sie nicht über den be¬ den Plänen der Regierung gestaltet sich somit immer
mit Vorwürfen überhäuft
. Die russische Antwortnote hat die Lage
schuldig
fu'
schleunigten
. Zunächst werden wir !*Leiter
schwieriger.
keineswegs günstiger gestaltet
Ausbau der deutsche« Flotte
, wird im Reichsschatzamt auf Grund nun die neuerliche und scharfe Note an Belgrad richten, Kriegt
Wie verlautet
ver¬
zu
seiner
unterrichtet gewesen sei und auS den Presseftimmen ist der Beschlüsse der Unterkommission des Reichstages eine und werden ihr auch den nötigen Nachdruck
ausgearbeitet, die leihen wissen
. Auf diese Note in der allerkürzesten Zeit
, welchen starken Erndruck die neue Tabaksteuervorlage
am besten zu erkennen
ru-rgi
gezwungen
Serbien
wird
,
und
antworten
zu
oündig
Tabakfabrikate
für
und
gemacht
klar
Zolls
des
Kreisen
außer einer Erhöhung
>Debatten im Unterhause in weiten
-österreichffche Krise dieM
sein." Der .TempS', der die serbisch
! haben. ES muß festgestellt werden, daß sich dabei die außer einer Erhöhung der Jnlandssteuer einen Zoll¬
ihres
natürlich
, eS seien zwei Bedingungen
, schreibt
Blätter durchgängig eines taktvollen Tones gegen zuschlag von 80 Prozent des Wertes für bearbeitete behandelt
Vorsicht. Der nötig: 1) England, Frankreich und Rußland müssen Uenv
, aber sie erheben fast einmütig ausländische
Tabakblätter
! Deutschland befleißigen
halten
! die Forderung, daß der Erste Seelord, Admiral Fisher, Zollzuschlag soll erhoben werden beim Übergang der Österreich bitten, indem sie ihm ihre augenblicklichen
, bis Bemühungen mitteilen
, nicht etwa aus persönlichem Ä
! sein Amt niederlegen soll, weil er über den Flottenbau ausländischen Tabakblätter an den Verarbeiter
, sondern im Interesse deS Frie¬
der Nachbarländer mangelhaft unterrichtet war. Daneben dahin sollen sie unter der Zollaufsicht deS Reiches bleiben. Entgegenkommen
S
, daß nicht vier, sondern
Das weitere wird einer in Bremen zu errichtenden zoll¬ dens, die Absendung der für Serbien bestimmten °ffon
i wird gefordert
Müssen dieselben
. 2)
, die mit weitgehenden Antwort aufzuschieben
amtlichen Prüfungsstelle überlasten
acht Schiffe größter Art sofort
lutiar
ausgestattet wird.
, indem sie in Belgrad gemeinsam Vorgehen, lvurd
Mächte
. Ferner erhebt die Regierungs- Machtbefugniffen
I auf Stapel gelegt werden
, daß es ohne Verzug die Er¬
nochmals die Serbien dazu bringen
kam
Kammer
hessischen
der
In
die
nachdrücklich
und
erneut
: Partei in ihren Organen
. Zur
. Finanz- klärung gibt, die die Mächte von ihm verlangen
' Forderung, daß die Regierung die Gelegenheit wahr¬ Reichsfinanzreform , eszurmüsseSprache
0
jeder Eingriff der Verständigung zwischen Österreich und der Türkei wird
minister Gnauth erklärte
nehmen und unter allen Umständen zu
ÖsterreichMitteilung
der
: Entsprechend
Reichsregierung in das Gebiet der direkten Besteuemng berichtet
Deutschland
mit
von
Kenntnis
Verständigung
England
einer
nimmt
i
und in die Finanzoberhoheit der einzelnen Staaten ab¬ Ungarns an die Mächte
kund
-türkischen Verständlgungsprotokoll mit
Belastung der dem österreichisch
: bezüglich des beiderseitigen Flottenbauprogramms zu gewiesen und einer doppelten
der An,
. ES ist kein Wunder, daß die Konservativen Bundesstaaten mit Matrikularbeiträgen durch eine rein dem Vorbehalt betr. die etwaigen Entscheidungen
! kommen
ein vorläufiges Über¬ Das
(die früher an der Regierung waren) unter ihrem taffächliche Besteuerung des Besitzes entgegengetretenKonferenz über die Fragen, dieRußland
hat die Not¬ veru
.
machen
Führer, dem früheren Premierminister Balfour, mit werden
. Die Zweite Kammer stimmte diesen Aus¬ einkommen notwendig
wendigkeit des Zusammentritts der Konferenz betont &rt)i
, die aufgeregte Stimmung im führungen des Finanzministers zu.
allen Mitteln versuchen
und Satt<
-Ungarn
Österreich
mit
sich
,
sowie seinen Wunsch
Lande zu einem
Frankreich.
1>on
den andern Mächten bezüglich ihres Zusammentritts zu
Sturz der liberalen Regierung
Marine¬
der
, daß die Frage der au f
Nach längeren Verhandlungen hat sich
. Italien ist der Ansicht
verständigen
W
. Endlich verlangt der größte Teil der minister mit dem Finanzminister über die Mehraus¬
Programm
zu benutzen
das
hat
Konferenz nunmehr reif ist, und
Unrr
, das Marinebauprogramm solle so er¬ gaben für die Marine geeinigt. Infolgedessen wird vorgezeichnet.
Londoner Presse
Vorherrschaft
, daß Englands
ein Gesetzentwurf betr. den Nachtragskredit von
gänzt werden
der
i
wird
demnächst
Dabei
.
Kriegsflotte
die
erscheint
für
gefährdet
Frank
mehr
.
Mill
nicht
30
See
zur
Mt
Deutscher
Kammer unterbreitet werden.
, die drei brasider
bezeichnenderweise vorgeschlagen
Am Freitag wurde im Reichstage die Beratung des
l i a n i schen P a n z er schi f f e, die auf englischen
Rußland.
Sto6
Gras
.
Abg
.
fortgesetzt
",
„Krlegsminister
gestellt
Titel
fertig
,
bald
und
Militäretats
harren
Werften des Ausbaues
, Kaiser
Uan
In Petersburg ist das Gerücht verbreitet
.) leugnete eine Bevorzugung deS
a r mer - Ziesewitz(kons
. (Als diese Schiffe in Angriff Wilhelm
die
sind, einfach anzukaufen
habe an den Zaren ein HandschreibenC
Adels in der Armee und empfahl die Kriegervereine als
, sie seien gerichtet
, verlautete gerüchtweise
gegen
genommen wurden
der
zivs
Einstellung
ke
s
o
um
N
er
Mg.
.
worin
,
der Sozialdemokratie
Bekämpfung
zur
Mittel
es
und
,
, sondern für Japan bestimmt
nicht für Brasilien
Deutschland gerichteten Hetze in den russischen (soz.) übte Kritik an den bestehenden Einrichtungen der Mili¬ Pe>
, wenn sich Blättern
wäre ein trefflicher Witz der Weltgeschichte
vrul
ersucht habe. Auf Befehl des Zaren sollen tärverwaltung und forderte schließlich Demokratisierung des
, daß sie für englische Marinezweckedie Zeitungen bereits entsprechende Anweisungen erhalten Heeres. Gegenüber den Bemerkungen über die wachsende
itutt heraus stellte
Kriminalität im bayrischen Heere betonte der bayrische
gebaut worden sind.)
haben.
Generalmajorv. G ebs a t t el' die Delikte seien in der
Die Debatten im Unterhause über diese Fragen ge¬
Nach einer Meldung aus Petersburg beab¬ Hauptsache
: die Militärstrafstatistik entferne sich lta(
bürgerliche
. Der Lord der Admi¬
stalteten sich überaus interessant
O st bahn
chinesische
die
,
Regierung
die
sichtigt
. Sächsischer Oberst UN
nur unbedeutendvon der zivilen Statistik
ralität Mc. Kenna führte u. a. aus : „Vorausgesetzt, zu verkaufen
mit
. Die notwendigen Verhandlungen
v. Salzer und Lichtenau wies noch die irrtümliche Ulöl
worden.
?daß die schlimmsten Befürchtungen sich verwirklichen
eingeleiiet
Mißhandlung
bereits
sind
berührten
Noske
.
Negierung
Abg
vom
der chinesischen
Darstellung eines
Al
, und Deutschland im März 1911: 12 gegen
sollten
Amerika.
. Nach einer Rebe des Abg. Hageman»
falles zurück
nahm
,
unsre 12 großen Schiffe haben würde, würden wir zu
polemisierte
Sozialdemokraten
(nat.-lib.), der gegen die
neuen
des
Ute)
Entwurf
Tarifreform
Der
dieser Zeit gegenüber Deutschland noch die
sich der Abg. Ko psch(frs. Vp.) der Zibilmusiker warm an.
UtU
Präsidenten Taft ist dem Repräsentantenhause der Zu
mißbilligen sei die Fernhaltung der Juden von den
überwältigende Übermacht
zur
U>e,
unverändert
Ver . Staaten von der Kommission
. Dte Stellung de?
Kreisen der Offiziere und Militärärzte
März 1911, Annahme empfohlen worden.
haben. Der gefährliche Punkt ist nicht der
Ministers im Hamburger Fall Brabant sei unbefriedigend!
. Es haben
uw wir absolute Sicherheit haben werden
gebe, könne auch für einen Reserve¬ Ss
Der italienische Botschafter in Washington hat dem solange es Stichwahlen Sozialdemokraten
in Betracht kommen.
den Vorschlag offizier die Wahl eines
sich aber gewisse Dinge ereignet und wir haben in eine Staatsdepartement der Ver . Staaten
wäre,
möglich
. Einem wandte sich gegen die
b
Macht
einer
es
Kriegsminister
.
der
in
Preuß
,
blicken
zu
Zukunft
Einwan¬
(k
, eine internationale
unterbreitet
, demgegenüberer wiederholte, U>S
Ausführungen des Abg. Noske
Schiffe fast, wenn nicht ganz so schnell zu bauen wie derungskonferenz
zusammenzuberufen.
daß die Sozialdemokratie es mit dem Fahneneid nicht so genau
lei
. Vor Ablauf eines Jahres wird unsre Baufähiglvsir
Leute»
Asien.
jungen
. Die Sozialdemokraten wollen den
nehme
keit wieder die erste der Welt sein. WaS haben wir
. Schon jetzt stehe bei» der
In Peking fand eine von Deutschen und Chinesen Abscheu vor dem Heere beibrkngen
in
sein
überlegen
werden
Wir
?
wolle,
fürchten
anbringen
l e| tn zu
besuchte Versammlung statt, die zur Gründung Soldaten frei, bei wem er seine Beschwerde
. Die Beschwerde
einer besseren Schiffsart im März 1912, und wir wer¬ zahlreich
Verkehrs - Aus¬ beim Leutnant oder Kompagniechef
, größer, als sie jetzt eines deutsch - chinesischen
. Der KriegSminfftek ttf
den eine Baufähigkeit besitzen
mehr durch den Unteroffizier
führte . Es sollen zunächst regelmäßige nicht
schusses
ein Reserveosfizierkorp?
wenn
,
unstatthaft
für
auch
eS
erklärte
Deutschland hat."
, nur wo»
._
Unterhaltungsabende stattfinden
einen Mann, der sonst die Befähigung hat, abweist
bei
er Jude fei.
au
Im Reichstag wurde am 20. d. die Beratung de?
Zur Lage auf dem Balhan.
erklärte,
Vgg.)
.
(frf
n
hei
t
o
G
. Abg.
Deutschland.
-Ungarn sowohl wie in Serbien werden MilitäretatS fortgesetzt
In Österreich
der VerpflegungSkostt»
, daß gegen den Antrag auf Herabsetzung
. Die Hoffnung
.Kaiser Wilhelm hat dem türkischen Minister die Rüstungen mit Eifer fortgesetzt
, diesen Antrag aber nicht gestellt- : de
seine Partei gestiuimt
-Ungarn und habe
, R t f a a t - P a scha , das Großkreuz des ein kriegerischer Konflikt zwischen Österreich
deck Äußern
, seine Partei habe Wahl' ' jä!
der Borwurf
unberechtigtsei
Ebenso
Serbien durch die Bemühungen der Mächte noch in loS gestrichen
Roten Adlerordens verliehen.
St
. Redner berührte dann die politische Lage um
, ist in Wien sehr gering. wandte sich gegen den Drill und forderte eine baldige Rev» de
Die Beschlüsse der Londoner Konferenz für das letzter Stunde verhindert wird
einmal
. Abg. M ü l l er »Meiningc»
bestehen darin, daß
sion des Militärstrasrechts
S' eekri .egsrecht werden dem Reichtage demnächst Die großen Schwierigkeiten
Abg. Graft»
, ein andermal jene Macht Einspruch erhebt. „Wir (frs. Bp.) polemisierte zunächst gegen den
tv'
•’m einem Weißbuche vorgelegt werden. In diplo¬ diese
, bei der Versetzung>»
" so erklärte ein öster¬ Carnier und behauptete dann erneut
matischen Kreisen glaubt man, daß die öffentliche haben nicht viel Hoffnung,
de>
namentlichvon
,
Offiziere
adlige
würden
Gencralstab
.den
Lok
,Berl
des
Mitarbeiter
einem
Diplomat
reichischer
werde.
sein
zufrieden
Erreichten
dem
Meinung mit
„Ich kam in eigener Sache. Aber fürchten €>'*
, „sehen Sie, welch
" sagte sie zu dieser
„Rosalie,
Liebeserklärung von nur; ich weiß, daß eine ft
Nemesis.
eine Menge von Seegras die Wellen dort an den keine
A
i de
schöne Frau wie Sie berechtigt ist, andre Männer w"
Bernstein
sich
findet
vielleicht
;
haben
gespült
Strand
Görbitz.
E.
Kriminalroman von
83 !
. Ich kam, um Ihne»
Füßen zu sehen
darin vor. Suchen Sie ein wenig, ich würde gern mich zu ihrenvorzuschlagen
.!
(»ortletzung
."
ein Geschäft
, „ich fordere einige Stücke Bernstein zum Räuchern haben! Ich
." erwidert« st
„Beruhige dich," sagte Leonhard
„Ich weise nie ein Geschäft zurück
in der Nähe!"
ich mir, Sie dara»l E
erlaube
das Geld nicht zum Spielen, sondem um dir zu helfen; bleibe
„nur
,
Bettini
von
Frau
sogleich,
fühtte
Gesellschafterin
gutgeschulte
Die
Scharten
die
binnen kurzer Zeit werden hoffentlich
, daß ich niemals für einen ander» %%
, um den von aufmerksam zu machen
sich
, ! U>
, die Baron Kuno oem daß sie überflüssig war und entfernte
ausgewetzt werden können
die Kastanien aus dem Feuer hole!"
suchen.
zu
Bernstein
gewünschten
Gebieterin
Majorat zugefügt hat. Doch frage mich nicht weiter, ihrer„Sie fragten mich,
„Ohne Sorge, gnädige Frau," lächelte er etww
Unterhaltung
die
Livia
nahm
"
s»
sondern verlasse dich auf mich I"
, „ich übervorteile Verbündete nie, denn ich ww
längs des fpötttsch
, händigte seinem wieder auf, als sie mit LeonhardSieallein
jedes Bündnis nur not" i *
Robert öffnete seinen Schreibtisch
Interesse
gemeinschaftliches
daß
Nun,
?
kenne
ich
„ob
,
U
Genossen die geforderte Summe aus und begab sich dann Strandes lustwandelte
. Wir spielen halbpart."
fester schürzt
, daß mein verehrter Herr Hartwig, ich kenne Sie jedenfalls
»
, um demselben anzuzeigen
zum Grafen Ottinghausen
„Das läßt sich hören!"
Ge¬
ein
irgend
Sie
daß
,
wiffen
zu
um
,
genug
ausgezahlt
Wochen
die fechzigtausend Mark erst in vier
" fuhr Leonhard fort, „mich zunäch" !U
„Ich möchte,
heimnis haben! Ich werde mir alle Mühe geben,
werden könnten.
, ob Ihnen die Seeluft so au?
nach dem bei Ihnen erkundigen
um
nur,
auch
wär's
,
entdecken
zu
dasselbe
Gleich nach Tisch fuhr Leonhard nach W.
, daß Sie sich nicht entschließen könnte^ Ü
Gleichgewicht zwischen gezeichnet zusagt
gesellschaftliche
das
Abend
gestrigen
Veranda
der
auf
»'
Heute besuchte er nicht das Konzert
. Sie haben alle Ihre Waffen unter günsügen Umständen bald wieder nach der Refide„
, sondem hielt sich am uns wieder herzustellen
vor dem Konversationshause
kehren?"
Händen, um mich in Abhängigkeit zu erhalten, zurückzu
erklär'
Dann
.
nach
Augenblicke
Strande auf. Er wünschte Frau von Bettini allein zu in
einige
sann
während ich Ihnen gegenüber gänzlich wehrlos bin sie, Livia
, auch selbst>»
treffen.
daß sie das Leben in der Residenz
ich nicht bleiben!"
.
.
Er hatte sich in seiner Voraussetzung nicht ge¬ und das will Sie sich, ich werde meine Macht über Sommer, dem an jedem andern Orte vorzöge
„Beruhigen
, als
. Kaum war eine halbe Stunde verstrichen
täuscht
sagte er, „dann kann ich Jh"A
"
mich,
fteut
„Das
!"
mißbrauchen
nicht
Sie
! Ich darf wo,
auch Frau von Bettini, von ihrer alten Gesell¬
so leichter mein Anerbieten machen
„Ich fürchte mich auch nicht," erwiderte sie dabei, um
, daselbst erschien.
schafterin begleitet
, daß Sie in der Residenz eine feste Wo»
, worin voraussetzen
gestern abend gesagt
schon
Ihnen
habe
„ich
aber
,
sie
«
stutzt
,
z
bemerkte
Sobald Livia ihn
besteht! Selbst wenn sich nung inne haben?"
, ging sie direkt auf Leonhard zu. meine Macht hauptsächlich
sogleich wieder gefaßt
, wenn dieselbe für^
Hartwig
Herr
,
„Gewiß
wollte,
schaden
mft
und
beugen
nicht
derselben
jemand
wieder
„Es ist kein Zufall, der Sie heute schon
Vierteljahr auch noch nicht bezahlt istI" e
ich mir jeden Augenblick einen Beschützer,laufende
her führt," redete sie ihn an, indem sie auf seinen so würde
widerte sie mit kokettem Lächeln.
."
Rächer erwecken können
?"
Gruß das schöne Haupt artig neigte; „zwischen Per¬ einen
„Wie viel beträgt die Vierteljahrsmiete
, schöne Frau?
immer Mißtrauen gegen mich
sonen, die sich so genau erkannt haben, wie wir beide, Was„Noch
„Fünfhundert Mark!"
Iw
bezug auf mich davon
in
Sie
um
tun,
ich
soll
Platze!"
am
nicht
, daß ich"
wäre jede gesellschaftliche Heuchelei
„Wollen Sie mir den Vorzug gestatten
?"
heilen
zu
ftagte
"
?
kennen
zu
genau
so
mich
Sie
darf?"
„Glauben
Ihnen anbieten
„Mir offen sagen," antwortete sie, „ob Sie heute selbe„Da
er, nicht ohne Anflug von Ironie.
Sie mein Geschästskompagnonsind, seheÜ*|
Barons oder aus eigenem An¬
Livia antworte nicht gleich; sie wandte sich nach im Aufträge des Herrn sind?"
Ungewöhnlichesdabei."
nichts
gekommen
mir
zu
triebe
um.
Gesellschafterin

Reichstag.

" politilcke Rundlcbau.
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v . E i n e m erPreuß . Kriegsminister
ASrl »
richte sich
iedial ^ ^ u' al «. die Versetzung in den Generalstab
die Tüchtigkeit.
über
Prüfungsergebnisse
dem
Dar „,!k
. Abg.
ein
Debatte
® i „ UJ 0t " ? «in Antrag auf Schluß der
des Hauser.
il e « (soz.) bezweifelte die Beschlußfähigkeit
fest
die Beschlußunfähigkett
stellte
Vaasche
war der
an . Inzwischen
eine neue Sitzung
der
, § zurückgezogen worden . In der Fortsetzung
so, ( .) dem preuß.
Abg . Frank
"
tfe lachte
ÄrtenaaJÄ
bei
von gefälschten Zitaten
i>ie Anwendung
fein «, ^
vom Freitaa ^ . ^ «lviberung auf die sozialistischen Angriffe v . Einem
der .striegSminister
Vorwurf , den
und nicht
jurttckwies . Nur der Mangel an Macht
di«
, tn den Kasernen für
die Sozialdemokratie
i5r Jä? ral hindern
zu machen . Abg . E r z b e r g e r
(d L .' -' rf " Propaganda
zu er«
iuchie einige seiner früheren Angaben aufrecht
baft »
ihm aber nochmals
trat
v. Einem
Kriegsminister
einer
Ehre
die
Vorredner
der
daß
,
Oln ? «" und zeigte
zu Unrecht
der Reichstages
«tta »» !» mi ^ e bon i >«r Tribüne
angenommen,
wurde
habe . Ein Schlußantrag
Da ,
wurde unter Heiterkeit ohne
r . «. lsehalt des KriegSmintsterS
ResoDie vorliegenden
bewilligt .
lut ?« w Abstimmung
angenommen . Eine Reihe von Kapiteln
wurden
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Eine schwere Freveltat versuchte
X Hamburg .
Dampfers
der 30 jährige Matrose Röbel an Bord des
Ozean
„Kommerzienrat Burham " auf dem Atlantischen
Dampfer
dem
auf
heimlich
er
auszuführen , indem
daS Schiff
sämtliche Unterwasserventile öffnete, um so
Vor¬
zum Sinken zu bringen . Das verbrecherische
rechtzeitig
noch
haben wurde jedoch von Angestellten
„Alexander
entdeckt und der Täter mit dem Dampfer
Er ist dem
gebracht .
Worrmann " nach Hamburg
und
worden
zugeführt
hiesigen Untersuchungsgefängnis

geschlagen

S

jetzt,
«Ich danke Ihnen , gnädige Frau , und bitte
uns
Taschentuch fallen zu lassen ; man könnte
machen ."
«ovachten, ich möchte keine auffällige Bewegung
ihr
s, .. ^ Mia ließ mit sehr geschickter Ungeschicklichkeit
Leonhard
^ ««ubesetztes Taschentuch zu Boden fallen .
bereit
einen
schob mit großer Fingerfertigkeü
o«* 7
in die Falten des
Fünfhundertmarkschein
>^ stEenen
das Tuch mit seinem
' ^ chentuchs und gab dann
zurück.
wieder
Livia
^" dollen Inhalt an
er fort , als ob Geschäfts«
^ «Eine gleiche Summe, " fuhr behandelt
werden könnten,
.Gelegenheiten jetzt ganz offen
Gewinnr ? 'rd Ihnen als kleiner Vorschuß aus Ihren
mich in Ihrer
Sie
sobald
,
stehen
zu Gebote
,
Ich reise morgen
»„ ^ twohnung empfangen werden .
der Resideitz ab ."
„ wenn ich heute
sie,
fragte
„Wird nichts versäumt, "
^ acht Tage dort eintreffe ? "
wohnlich
- '' Durchaus nicht ; ich habe mich dmt zuerst
einzu' -j^ ^ chien und dann mehrere Erkundigungen
vorBahn
geebnete
vollständig
eine
L Yen damit Sie
bstt

^

^

a^ °

nUt

n0<^ Um ^

ihr«
wegen . — Die Pariser Rohrpost stellte gleichfalls
und e3
Arbeiten ein . Die Börse ist vollständig kopflos
Kriegs
kam zu fast gar keinem Geschäft . Seit dem
Lage nicht
1870 hat die Pariser Börse eine derartige
wurde
gekannt . Selbst in den Zeiten des Aufstandes
nicht
die Post regelmäßig auSgetragen , da der Dienst
war.
unterbrochen
Direktoren
der
Sitzung
einer
Während
.
London
an den
der Bank von England stellte jemand die Frage
der
Gouverneur , ob die Gewölbe und Stahlkammem
Luftschiff
einem
aus
Bank stark genug feien , um etwa
ExplosionSgeschoffen zu widerstehest.
herabgeworsenen
in der
Der Gouverneur erwiderte , er sei leider nicht
Der Frager be¬
Lage , diese Frage zu beantworten .
, daß di«
merkte weiter , es sei ein schlimmes Zeichen Goldbarren
kontinentalen Mächte so große Vonäte an

Oie ferbikcke fektung Kelgraä
ist mit Festungswerken
Dir serbische Landeshauptstadt
An«
modernen
- gegenüber
versehen , deren - Widerstandskraft
Die
ist.
anzusehen
gering
sehr
als
nur
aber
griffSmitteln
Eugen
Prinzen
der Werke geht auf die Zeiten der
Erbauung
hatte,
entriffen
Türken
den
Belgrad
er
nachdem
zurück , der ,
ge¬
Kriegführung
in einer für die danialige
den Platz

In dem Prozesse wegen der StraßenEinzuges
undgebungen vom 9 . Februar , am Tage des
worden:
"omg Eduards , ist folgendes Urteil gefällt
frei und
.^-az Gericht sprach den Angeklagten Scknrop
eine
Omnibus
einem
von
der
,
.oerur^ ilte Tiedemann
nach dem Schaffner
le herabgerissen und
Anrechnung
unter
, zu neun Monaten Gefängnis
einem Monat Untersuchungshaft , Bäcker und Schelle
erachtet wurverbüßt
als
die
,
Haft
Wochen
vier
?" je
°en. Einem Anträge auf Haftentlassung Tiedemanns
"Urde vom Gerichtshöfe entsprochen.
Nahem
. München . Der Prinz - Regent Luitpold von
Gedächtnis
Md am 8 . April , dem Gründonnerstage , zum
, an
Ansetzung des heil . Abendmahls , wie alllährlich
„ Apostel " ge»
»wälf Q{f ej1 Männern , im Volksmunde
und
vornehmen
"annh die Zeremonie der Fußwaschung
der
Leute mit Geld beschenken. Das Gesamtalter
Der
„ Apostel " beträgt diesmal 1104 Jahre .
Mf
Rothenaus
senior ist der 95 jährige Michael v . Miller
Jahre alt.
Oluck; die „jüngsten " von ihnen sind je 91
Die geplante Fernfahrt des
.
Friedrichshafen
bestimmt
?,3«vvelin I " nach München wird demnächst
Die Angabe eines genauen Zeitpunktes,
^"«finden .
wird , ist noch nicht
dem die Fahrt unternommen
jedenfalls im AnÖstlich , doch wird die Fernfahrt
vor sich gehen,
UbungSfahrten
Wuß an die bisherigen
nun«
-smchdem das Luftschiff von militärischer Sekte
worden ist,
erprobt
„ ach allen Richtungen
^hr
einer,
mit
noch
auch
es
?uß es als sicher gelten , daß
eine Probe abwen,, auch nur kürzeren Dauerfahrt
unter¬
'«gen wird , bevor es die weite Fahrt nach Metz
nimmt.
der
gab
. - Erfurt . In der Stadtverordnetensitzung
eine Erklämng über den gegen«weite Bürgermeister
mit , es
? ? Aig hier auftretenden Typhus . Er teilte
auf
Mqestellt , daß die Ursache der Erkrankungen
es
handle
doch
Milch zurückzuführen sei ,
Ueuchte
durch
eine
um
sondem
,
Epidemie
N nicht um eine
Massenhervorgerufene
Milch
verseuchter
^>enuß
«kkrankung.
in
, Köln . In der Wohnung einer Arbeiterfamilie
Feuer
Agrippastraße Hierselbst brach nachmittags ein
und drei
M , dem zwei Kinder im Alter von zwei
dadurch,
Mhren znm Opfer fielen . Das Feuer entstand
aus
Wie
.
spielten
?9ß die Kinder mit Streichhölzern
dreidas
wollte
Ui ®, a8c der Leichen ersichtlich ist,retten
. Das kleinere
Mrige Mädchen sein Schwesterchen
Tod in
^ üd war erstickt, während das ältere seinen
fand.
rasch auflodernden Flammen
Maagh
Bautechniker
Trier . Der frühere städtische
an dem Jnstrumentenhändler
'"Urde wegen Mordes

^

-hnZ

hatte,
Regel , den er in einem Eisenbahnabteil erschossen
beschlossen,
zum Tode verurteilt . Die Geschworenen
fortwährend
der
,
Verurteilten
den
für
ein Gnadengesuch
die Erpressungen
behauptete , auS Verzweiflung über zu
habe », einzu¬
des Erschossenen die Tat begangen

te

Stoto nannte ihm Straße und Hausnummer.
dann in bester
La,.» ^ hin wirklich neugierig, " setzte sie über
das mit
hinzu , die ihre Zufriedenheit
bewies , „ ob
ttiem 1ac‘3 abgeschlossene Geschäftsverhältnis
wird,
^ «e aste Rosalie Bernstein gefunden haben , gehen
angenehm ist, Herr Hartwig
^ Ihnen
töir
öu chr zurück."
zu Ihrem Befehl , gnädige Frau !" Mit der
nach,
anterie eines Kavaliers kam er ihrem Wunsche
war längst von der Badeelegante Paar
aber
,
worden
auf der Veranda beobachtet
W
welche Fäden von dem Haushofmeister
W
von Grödenitz und der schönen
-ocajoratsherrn

«msa

EÖWPi

ver¬
find 200 Jahre
nügenden Weise befestigen ließ . Seither
■
Festung ist, haben
flossen , und die Begriffe von dem , war eine
vollständig
Waffentechnik
der
den Fortschritten
sich mit
Werken aber ist die Zeit ziemlich
verändert . An den Belgrader
i
Verbesserungen
wenige
: nur
vorübergegangen
einflußlos
:
zur Ausführung
Vergangenheit
jüngsten
in der
wurden
gebracht , während
andres ganz verwahr¬
lost bkieb . Freistehen - .
des , sichtbares Mauer¬
werk nach alter Art i
schon
charakterisiert
von weitem die An¬
lage , die in eine obere
und eine untere
Festung zerfällt . Di»
obere liegt , an sich
günstig , auf einer
Hochfläche , die den
der
Wasserspiegel
Donau und der Save
um etwa 40 Meter
überragt , die untere
zieht sich am SaveUfer hin und umsaßt
kürzlich
eine Anzahl
in Verteidigungszu¬
stand gesetzter Militär¬
in
MeS
gebäude .
allem dürste Belgrad
als Festung den Oster - reichern , wenn es zum
Kriege kommt , nicht
allzu viel zu schaffen
machen.

'V 'MW

nicht auf :
angesammelt hätten . Aus die Frage , ob das
beobachtet
wird demnächst auf seinen Geisteszustand hin
Gouver - »
Kosten Englands geschehen sei, antwortete der
werden.
beinahe i
neur : „Nein , die Bank von England hat
in
haben
Verbrechen
, weit »
furchtbares
Ein
aufgestapelt
Jauer .
in Goldbarren
Pfund
Millionen
40
einer :
Einbrecher begangen , die in die
Petersburg bei Jauer
mehr , als bei der letzten Sitzung der Direktoren
Sie
.
waren
, ob die :
Wohnung der Witwe Krause eingedrungen
der Herren meinte ." Es sei ganz gleichgültig
Giebel¬
einer
in
die
»
daß
so
zündeten daS Haus an ,
stark genug wären oder nicht, denn in
Gewölbe
Flammen
stube schlafende Besitzerin den Tod in den
würbe nach einem Bombardement
Falle
letzterem
Axt
einer
von Ruinen ■
Nachbam schlugen die HauStür mit
fand .
aus der Luft ein mächtiger Haufen
im Bette
, der j
ein und fanden die Frau völlig verkohlt
den Zugang zu den Schätzen der Bank schließen
liegend auf.
Inzwischen könne :
zu seiner Räumung benötige .
Tage
gewendet i
Paris . Der Poststreik, der wegen Lohitstreitigsich die Lage wieder zugunsten Englands
j
. Im Sortier¬
haben .
keiten hier ausgebrochen ist, dauert anam
zu
d.
.
19
es
kam
Hotel !
raum des Hauptpostamtes
New Aork . In der Nacht brach in dem
mußten
Postbehörden
die
entstand
und
schweren Ausschreitungen ,
Plaza in New Jork Großfeuer aus . Es
räumen
aber alle
die Halle durch die Polizei von den Streikenden
große Aufregung unter den Gästen , die
fünfzig
wurden i
Einige Feuerwehrleute
lassen . 150 Mann der Garde Röpublicaine imd
unversehrt blieben .
wo
,
räumen
Säle
Polizisten mußten mit Gewalt die
und be¬ leicht verletzt.
belästigten
Arbeitswilligen
die
Streikenden
die
(Amerika ) . Der von Boston komntende >
Montreal
das
schimpften . Die Streikenden verließen in Massen
des Bahn - !
, vor dem
Eisenbahnzug rannte in das Wartezimmer
Gebäude und begaben sich nach dem Louvre
'
Montreal , tötete drei Passagiere und verletzte
von
jedoch
hoseS
gelang
Es
.
abhielten
sie eine Versammlung
"■
zwanzig , darunter mehrere tödlich .
zu beAuseinandergehen
zum
sie
,
Lepine
Polizeipräfekt
worden
Frau von Bettini hier am Strande angesponnen
sich
warm und daß dieselben bis zur fernen Residenz
gefährlichen
ausdehnen würden , um sich dort zu einem
Netz zu verschlingen.
11.
Haupt¬
Am andern Tage reiste Leonhard nach der
und
stadt ab . Ein ihm in der Kanzlei ausgestelltes
Doku¬
mit dem Wappen der Grödemtze mttersiegeltes
Haushof¬
ment , welches ihn als den fteiherrüchen
meister Hartwig bezeichnete, diente ihm als Legitimation.
Residenz
der
Test
besten
dem
Er mietete sich in
Zimmern
eine elegant möblierte Wohnung von drei
für die Ausund traf dann seine Vorbereitungen
Residenz
fühmng des „Geschäfts " , das ihn nach der
zurückgeführt hatte.
Selig¬
An dem Geldschrank des Wucherers Erich
in für
mann , der mü dem verstorbenen Baron Kuno
Geschäftsverbindungen
diesen so verderblich gewordenen
werden.
gestandm hatte , sollte ein Aderlaß vorgmommen
Selig¬
Leonhard sagte sich mit vollem Recht, daß
, wie
Umfange
solchem
mann , da er Geldgeschäfte von
sein
Mann
reicher
sehr
ein
gemacht,
Kuno
mst Baron
müsse.
leicht
Leonhard
ersah
desselben
Die Wohnung
nordwest¬
aus dem Adreßbnche . Dieselbe lag in einer
Residenz.
der
lichen Vorstadt
An¬
seiner
nach
Am Abend des zweiten Tages
nach der
kunft unternahm Leonhard einen Streifzug
Besonderes
betreffenden Vorstadt , auf dem er aber nichts
seines Unternehmens auskundüber die Ausführbarkeit
schastete.
Seligmann , ein in aristokratischen und Offiziersaltmodi¬
kreisen sehr bekannter Geldmann , bewohnte ein
Vor¬
sches, kleines Landhaus , das in dieser abgelegenen
noch nicht zum Opfer
stadt der modernen Bauspelulaüon

entfernt , am
gefallen war . Es lag , von der Straße
von einer ;
Ende eines Gartens , der von drei Seiten
, hinter '
Seite
Mauer umgeben war ; auf der vierten
begrenzt,
dem Hause , war der Garten durch den Fluß
, die ■
der in mehreren Armen die Residenz durchströmte
beträcht¬
sich hier in der Vorstadt zu einem Wasser von
befand
Gartenmauer
der
licher Breite vereinigten . Auf
und '
sich ein hohes eisernes Gitter mit Lanzenspitzen
mit starken )
sämtliche Fenster des Landhauses waren
auf '
,
gegenüber
Der Gartenmauer
versehen .
Stäben
Restaurant.
der andern Seite der Straße , befand sich ein
in das i
Das kam Leonhard sehr gelegen ; er ging
und knüpfte »
Wirtshaus hinein , bestellte sich ein Abendessen
an . Ein >
mst dem ihn bedienenden Kellner ein Gespräch
gespendetes »
bei dem Zahlen der Rechnung dem Kellner
reichliches Trinkgeld machte diesen immer geschwätziger,
und sich ,
so daß er auch, nachdem Leonhard gespeist
an das Fenster ge- ;
mit einer angezündeten Zigarre
das in der 1
setzt hatte , in dessen Nähe stehen blieb . Da
gelegene Etablissement mit seinem großen
Vorstadt
Sonntagsdem
mit
Geschäft
sein
Garten hauptsächlich
pMikum machte, so war heute , an einem Wochentage,
blieb also
wenig Besuch in dem Lokal , dem Kellner
mit Leonhard forthinreichende Zeit , die Unterhaltung
!
sühren zu können .
des Nachdem letzterer, indem er auf die Macht
nur
fast
Kellner
spekulierte , bisher mit dem
Egoismus
hatte , j
von deffen ^ persönlichen Verhältnissen gesprochen
den Kopf und blickte aus dem geöffneten j
jetzt
er
wandte
:
Nun schien er erst die gegenüberliegende
Fenster .
'
Gartenmauer zu bemerken .
auch i
„Umschließt, " fragte er, „die Mauer drüben
j
oder einen Privatbesitz ? "
einen Restauralionsgarten
(Fortsetzung

N- 3a
.

‘

.

j

folgt .)
.
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Imer

Fahre
•adwe.rice

Älteste Specialfabrik,Königs

für die Gemeinden Schwanheim , Nied « ud Sossenheim.

Joseph

Sonntag , den 28. März, nachmittags IV2 Uhr findet im Gasthaus
»zum Frankfurter Hof" bei Gastwirt Peter Kinkel in Sossenheim die
diesjährige

Jahres

-¥er

§ ammlnn^

statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer hiermit

. B&bsteerfolge

eingeladen werden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

. . .

.

Zinsen von Kapitalien.
Eintrittsgelder.
Gesammtbeiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer . . .
Einziehung von Sparkassengeld.
Aufgenommene Darlehen.
Sonstige Einnahmen .
.
Summa
Ansgaben.
Für ärztliche Behandlung .
.
Für Arznei und sonstige Heilmittel.
Krankengelder an Mitglieder.
Unterstützung an Wöchnerinnen.
Sterbegelder• .
An Krankenhäuser für Kurkosten.
Für Kapitalanlagen.
Für zurückgezahlte Darlehen.
Verwaltungsausgaben: a) persönliche im Ganzen . . . .
b) sächliche im Ganzen . . . .
Sonstige Ausgaben .
.
Summa

4
14
68
68
30
400 —
3,600 —
462 06
30,253 86
49
13
30
40
160 —
6,006 05
1,600 —
1,000 —
1,525 —
176 25
592 33
28,240 95

von den billigsten

stunde.
Der Vorstand.

* Besatz
-Artikel
*

Tuttcrzcngcn und

4,594
2,217
9,387
982

Kaufhaus

Sossenheim.
(Eingetr . Verein .)

Samstag den 27. März,
abends 9 Uhr

Monatsversammlung.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

mit

Schiff
,SKSÜÜ

Eine I-ZimmerKüche,
Magen
sowie eine 2 - Immer -Wohnung mit
Küche zu vermieten. Näheres bei
vertragen
Jakob Noß 6r.
Wohnung mit

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit, Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

Kaiser

’^

Aerztlich erprobt!
Belebend

wirkendes

Paket

25

verdauungs-

Pfennig.

zu vermieten. Gut <L Stubenrecht.
Ein Arbeiter kann Logis erhalten.
OberhainstraßeNr . 22.

Zu haben bei:

Schöne 2 -Zimmer - Wohnung zu
vermieten bei Jakob Eigelsheimer,
Eschbornerstraße.

Johann David Noß,
magenstärkendes
Kolonialwarenhandlung
in
S 0 ssen h ei m.
Alle Sorten

Ein sauberes Mädchen oder Bursche
kann Kost und Logis erhalten. Näheres
im Verlag dieses Blattes.

Zwei Zimmer
zu ver¬
0emii
$e-u. Blumensamen
mieten oder möbliertes Zimmer.
nebst Küche

in keimfähiger Qualität.
Hauptstraße 12 l.
Gelbe Rübe « 3 Pfd. 20 Pfg . sowie
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Sellerie nnd Lauch zu haben bei mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
Zum I. April empfehle selbstgefertigte
Schöne große 2-Zimmer-Wohuung
zu vermieten
. Gasthaus „zum Taunus".
Altkönigstraße 10.
Der Vorstand.

NB . Morgen Donnerstag
Uhr Uorstandssttznng. _

Abend 8%
__

von 3 bis 8V2 Mark.
Wilh . Hühnlein , Sattler.

Versammlung
Der Vorstand.

Arbeiter
-Konsum
-Verein
Sossenheim.

Sonntag den 88 . Mite ; 1909 , nach¬
mittags BVü Uhr findet unsere

Quartal
$.Uer
$amitilung

im Gasthaus „Zur Concordia"
statt.
Wir bitten unsere verehrten Mitglieder
sich an derselben vollzählig zu beteiligen.

Der Vorstand.
Waggon

Braunkohlen
aus. Bestellungen werden gerne ent¬
gegengenommen.
A « t. Brum , Gasthaus zum Taunus.

811h
. Armband verloren.

E

" Spreu

ist abzugeben.

Hauptstraße

"WL

94.

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
behör im l . Stock zu vermieten bei
Georg Fay, Hauptstraße 58.

Einsegnungs
-Stiefel

wozu die Mitglieder gebeten werden voll¬
zählig zu erscheinen.

Dem Wiederbringer gute Belohnung . Ab¬
zugeben im Verlag dieses Blattes.

Freundliche1-, 2- und 3-Zimmer-

Iförderndes
u. Mittel.
Vortrag

des Herrn Rektor Pötsch.
Die Mitglieder werden gebeten recht
zahlreich mit ihren Familienangehörigen
zu erscheinen. Ebenso find Freunde und
Gönner hierzu höflichst eingeladen.

Die nächste Ge sangstunde
findet
Samstag
den 27 . ds . Mts . statt. —
Hierauf anschließend

Lade in den ersten Tagen ein

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
Näheres bei Fay, Gemeinderechner.

Wohnung mit Wasserleitung und allem
Pfeffermiinz
-Caramelien Zubehör
an pünktlich zahlende Leute

Aug. Meickert& Co.
*
Schulranzen
«
Gesangverein
„Coneoriia
“.
Der Turnrat.

Zutaten.

Ein schlechter
kann nichts

Nächsten Sonntag gemetnschaftttche
Gster -Konnnunion . Die Mitglieder werden
hiermit auf den § 3 des Statuts aufmerk¬
sam gemacht.
Sonntag
den 88 . März , abends
Mnnkt 8 Uhr im Vereinslokale

Turn
-VereinFamillenabend

bis z» den besten Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl in

frei«. Sanitätskolonne
Kath. Arbeiter
-Perem.
Sossenheim.
Uebnugs

Sossenheim.

null

1,974
624
245
22,947

Die Einnahmen sind.
30,253 86
Die Ausgaben sind .
.
28,240 95
Ergibt ein Ueberschuß von.
2,012 91
als Kassenbestand für 1909.
Für die Richtigkeit:
Schwa »heim, den 20. März 1909.
Der Rechnungsführer : S t a a b.

Nächsten Freitag Abend

Welt!

der

Viele
. lausende—in ailen«>
"
. Weltteilen Im Sebraucd.

Schlosserei,
Fahrrad- u. Nähmaschinenhdlg.

die denkbar größte Auswahl in

Ji

Einnahmen.

Konkurrenzen, procktkataloggrab »)

Delarne

Für Frühjahr
MMni iltimfrnftn

Ortskrankenkasse No . 21 pro 1808 .

Kassenbestand vom Jahre 1907 .

allen

Anerkennungen.

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

bei

3esies Motorrad
-lausende von vorjögV. VSf

Tages
- Ordnung:
1. Vorlage der Rechnung pro 1908 und Entlastung des Rechnungsführers.
2. Festsetzung von Gebühren.
3. Wünsche und Anträge.
Schwanheim, den 19. März 1909.
Der Vorstand . I . A. : Colloseus, Vorsitzender.

der Allgemeinen

Vertreter:

Hatlief. NeckarsuSm^

in hervorragenderAuswahl, solidesten Qualitäten, billigsten Preisen.
Knaben-Schnürstiefel, gutes Wichsleder .
6.75, 6.25, 5.50,
Knaben Schnürstiefel, Boxcalf und Boxcalbin
, sehr elegant .
.
.
. 9 .00, 8.50,
Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
, No. 36—42
.
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, hervorrag
. schön
, Mk. 2.00 unter Preis,
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, elegante Auswahl
.
.
.
. , 0.50, 9.50,
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, echt Boxcalf, mit und ohne Lackkappe.
.
.

5-.00, 3.75
7.90, 6.75
4.75
.
5.75
8.50, 6.75
.8
.50

Meine diesjährige Auswahl und Preise in Einsegnungsstiefeln bieten noch selten dagewesene Vorteile.
Sie sparen unbedingt Geld, wenn Sie ihren Bedarf bei mir decken.
Vorzeigen der Waren ohne Kaufzwang.

Schuhwarenhaus D. Holzmann
15

Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerftraße 15.

J

liches

'ililntl für iiir
iiflüiiiiiisiiiiijiiiiiij

irineink

SiiHnilinni.

Wöchentliche Geatis -Keilnge : Illustriertes Wnterhaltunsslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

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

fünfter
Verantwortlicher
Karl

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

1909.

Kanrstag der» 27 ♦ Mar;

Ar. A3.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
und
für die Monate Januar
Die Biersteuer
Februar , sowie die rückständigen Polizei - und
sind innerhalb 8 Tagen zu entrichten.
Schulstrafen
, den 26 . März 1909.
Sossenheim
Der Gemeinderechner : Fay.

Bekanntmachung.
Schulangelegenheiten.
der schulpflichtigen Kinder er¬
Die Aufnahme
10 Uhr,
folgt Donnerstag , den 1. April , vormittags
in der oberen Schule.
den 25 . März 1909.
Sossenheim,
Rektor.
Der

Gemeind evertretersitzung
2 6 . März.
vom
Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Ad. Heeb, die Schössen
Johann
Beigeordnete
der
,
Brum
Christian Brum , Georg Kinkel, Jacob Ant . Fay , die
Klees , Leonh . Brum,
Jacob
,
Neuser
Anton
Verordneten
Paul Fay , Joh . Pet . Hochstadt , Franz Jos . Brum , Paul
. Brum , Gg . Becker.
Eg
Christian
,
Fay
Lacalli , Andreas
standen 2 Punkte.
Auf der Tagesordnung
des Beschlusses der Gemeinde1. Ergänzung
der
vom 9 . ds . Mts . betr . Errichtung
Vertretung
vom 17.
13 . Lehrstelle . (Verf . des Herrn Landrats
3 . 09 .) Es wurde beschlossen die genannte Lehr¬
stelle mit einem Lehrer zu besetzt ; jedoch soll der
werden , wenn
der Wunsch mitgeteilt
Regierung
möglich einen jungen Lehrer zu erhalten.
2 . Gesuch des Küsters Josef Kretsch um Er¬
für das Aufziehen der
seiner Vergütung
höhung
bekam
Kirchenuhr und das Polizeigeläute . Seither
der Küster jährlich 60 Mark . Vom 1. April d . I.
ab soll er 100 Mark jährlich erhalten.

l^okal-^ achrichren.
Kosferrhoim , 27. März.
— Auf der Wassersuche . Schon wochenlang
werden von den Gemeinden , welche sich dem ge¬
planten Wasserwerk Sulzbach -Eschborn -SossenheimBohrversuche
wollen ,
anschließen
Unterliederbach
unternommen , welche
Quellen
nach reichhaltigen
aber bis jetzt noch zu keinem günstigen Resultat
wurden Bohrversuche
geführt haben . Gegenwärtig
gemacht . Auch
Unterliederbach
in der Gemarkung
sein.
verlaufen
resultatlos
,
diese sollen , wie verlautet
und zwar
Jetzt will man in hiesiger Gemarkung
vornehmen.
im Unterfeld Bohrversuche
in Höchst a . M.
— Starkstrom -Zentrale
wissen
aus bester Quelle
Wie ein Korrespondent
eines Elektrizitätswerks
will , ist die Errichtung
in Höchst am Main , das in erster
großen Stils
- und Schnell¬
für Straßenbahn
Linie Starkstrom
Herstellen , dann aber auch als Licht¬
bahnbetrieb
dienen soll , von den beteiligten
versorgungswerk
- Betriebs - Gesell¬
, Straßenbahn
Elektrizitätsfirmen
beschlossen . Be¬
im Prinzip
schaften rc . nunmehr
Frankfurtkanntlich soll die elektrische Schnellbahn
und wenn sich auch
Höchst berühren
Wiesbaden
wirklich
Projekt
heute noch nicht sagen läßt , ob das
zustande kommt oder ob es an der Konzessions¬
dauer , die eine beschränkte werden dürfte , scheitert,
des Elektrizitäts¬
so wird deshalb die Errichtung
werks nicht in Frage gestellt , denn die Frankfurter
Lokalbahn -Gesellschaft , welche die elektrischen Bahnen
und Frankfurt -Oberursel -HoheFrankfurt -Homburg
nehmen wird , will ihren Strom
wark in Betrieb
von diesem Werke beziehen . Es ist außerdem be¬

zu
elektrischen Stromes
kannt , daß die Verwendung
Ge¬
Kraft - und Lichtzwecken in den zahlreichen
bisher noch relativ gering
meinden der Mainebene
ist, sodaß es für das Werk nicht allzu schwer sein
zu bekommen . Dabei
Absatz
dürfte , hier erheblichen
ist zu berücksichtigen , daß sich der elektrische Stark¬
strom sehr weit leiten läßt und es auf diese Weise
möglich wird , auch abgelegenen Orten die Vorteile
nicht allzu teuer zukommen
elektrischer Beleuchtung
zu lassen.
— Ueberfallen . Zwei junge Bürschchen von
hier , welche in Rödelheim in einer Fahrrad -Fabrik
hatten , wurden gestern
beschäftigt sind , und Zahltag
Chaussee in der Nähe
Abend auf der Rödelheimer
der Brücke von einigen Burschen überfallen . Das
das
reiste gleich aus , während
eine Bürschchen
wurde . Die
mißhandelt
andere von den Rowdys
gebracht . Die
sofort zur Anzeige
wurde
Sache
von hier,
Burschen
junge
sind ebenfalls
Täter
welche bereits ermittelt und verhaftet wurden.
— Vom Feldberg . Anläßlich des 50jährigen
wird heute
Mittelrhein
des Turnkreises
Bestehens
Abend zwischen 8 und 9 Uhr der Feldbergtum
bengalisch beleuchtet und gleichzeitig ein Feuerwerk
kann von Frankfurt
abgebrannt . Das Schauspiel
und der Umgegend aus beobachtet werden.
der Orts¬
Generalversammlung
— Die
krankenkasse Nr . 21 , die die Orte Nied , Schwanmorgen
findet
umfaßt ,
Heim und Sossenheim
im „Frank¬
den 28 . März in Sossenheim
Sonntag
beginnt um
furter Hof " statt . Die Versammlung
IVü

Uhr.

— ■ Beilage . Der heutigen Nummer liegt ein
„Aufruf an die schulentlassenen Jugend " bei, welcher
em¬
zur gefl . Beachtung
vom hiesigen Turnverein
ist
dieses Aufrufes
pfohlen wird . Der Verfasser
Herr Professor Wamser -Butzbach , Leiter des Prcßausschusses des 9 . Mittelrheinkreises.
vom 26. März . (Amt¬
* ßcu- und Strohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.20—3.60,
2.40—2.50.
Mk.
Zentner
per
Stroh

Mus f^ah und fern.
— Höchst a . M ., 26 . März . In der vor¬
gestrigen Nacht wurde hier in cher Person des als
den unter
arbeitenden
Küfer auf den Farbwerken
Seipel
Polizeiaufsicht stehenden 43jährigenHeinrich
festgenommen,
Einbrecher
ein gefährlicher
als er eben einen Sack voll Waren , die von einem
in Zeilsheim
Schmidt
bei einer Frau
Einbruch
herrührten , in Sicherheit bringen wollte . Bei einer
fand man
Seipels
in der Wohnung
Haussuchung
noch eine Menge Sachen , die offenbar durch Dieb¬
stähle in seinen Besitz gekommen sind . Der Komplice
Worth¬
alte Peter
Seipels , der erst 17 Jahre
schon beträchtliche
trotz seiner Jngend
mann, der
hat,
auf den Kerbholz
wegen Einbruchs
Strafen
verhaftet.
ebenfalls
morgen
wurde am Mittwoch
— Hier stieß oberhalb der Schleuse ein mit 4000
beladenes Schiff mit einem Schleppkahn
Zentner
zusammen , so daß nach kurzer Zeit das Schiff
aus
gehörte dem Schiffer Meier
sank. Dasselbe
vorläufig
ist die Talfahrt
Freudenberg . Hierdurch
gesperrt.
des
— Höchst a . M ., 27 . März . Infolge
wird die hiesige Arma¬
schlechten Geschäftsganges
von H . Breuer,
turen - und Maschinenfabrik
eingeführt
die seither schon achtstündige Arbeitszeit
5 Tage
hatte , vom 1. April ab wöchentlich nur
lassen.
arbeiten
Der 17
.
März
— Klein -Schwalbach , 27 .
Heinrich Nees von
alte Gärtnerlehrling
Jahren
hat sich im Kesselhaus der Gärtnerei , in
Oberrad
Be¬
lernte , erschossen.
der er im dritten Jahr
merkenswert ist , daß die Eltern des jungen Mannes
geäußert
der häufig Zeichen von Lebensüberdruß

haben soll ,
schieden.

ebenfalls

freiwillig

aus

dem

Leben

Im
27 . März .
a . M .,
— Griesheim
über¬
der chemischen Fabrik
Wöchnerinnenheim
mit
Mann
ihren
eine Frau
raschte am Mittwoch
zwei Knaben , ein Mädchen . Schon
Drillingen,
beschert.
früher wurden dem Manne Zwillinge
a . M ., 26 . März . Am Main
— Frankfurt
mit dem Auf¬
wurde
und auf den Römerberg
be¬
für die Frühjahrsmesse
schlagen der Buden
den 31.
Mittwoch
ist
Meßanfang
gonnen .
Maines
des
März vormittags . — Der Stand
war von gestern 12 — 7 Uhr abends 2,45 Meter.
um 9 Uhr fiel das rasch
heute morgen
Bis
fließende Wasser um einen Zentimeter . Doch dürfte
sein , da vom Obermain,
dies nur vorübergehend
niedergehen,
fortwährend
wo große Regenmassen
Steigen gemeldet wird . Ein Austreten
langsames
man je¬
an seinen Ufern erwartet
des Maines
doch nicht . — Ein junges Mädchen aus der hiesigen
Vogel vom
Rückertstraße , die einen fortgeflogenen
ersten
vom
aus fangen wollte , stürzte
Fenster
und erlitt einen Schenkel¬
Stock auf die Straße
bruch . Sie kam ins Heiliggeisthospital.

1>au9 und Schule.
Aphorismen

von

Rektor

Pötsch.

der Tech¬
in den Gebieten
6 . Berufe
der Kunst.
und
nik , des Kunstgewerbes
Kräftiger , gesun¬
und Obersteiger.
1. Steiger
der Körperbau notwendig . Nach zweijähriger , praktischer
Tätigkeit in einem Bergwerksbetriebe folgt ein ebenso
in einer Bergwerksvorschule
langer Vorbildungskursus
mit gleichzeitiger , halbtägiger Arbeitsschicht . Durch einen
weiteren zweijährigen Besuch der Haupt -Bergschule und
die Absolvierung eines Markscheiderkursus wird die Quali¬
fikation zum Gruben -, Werkstatt - und Maschinensteiger
oder zur Beschäftigung in der Bergwerks -Inspektion oder
-Direktion erworben . Einkommen : 1000 bis 3600 Mark
und höher.
Er¬
und Privatarchitekt.
2. Bautechniker
forderlich gute Schulbildung , Anlagen zum Zeichnen.
einem
auf
und
Bauausführungen
Dreijährige Tätigkeit bei
Baubureau , darauf Besuch einer Baugewerkschule . Wei¬
tere Ausbildung auf einer Baugewerbeschule . Einkommen
1200—4000 Mark.
Gute
und Mechaniker.
3. Elektrotechniker
Schulbildung , gesunder Körperbau notwendig . Ausbildung
Ausbil¬
Gründliche
.
vierjährig , gewöhnlich unentgeltlich
dung notwendig . Fortbildungsschule . Fachschule . Wochen¬
lohn eines Gehilfen 20—40 Mark.
Schul¬
Gute
4. Gold - und Silberarbeiter.
bildung , Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit notwendig . Aus¬
bildung vierjährig , unentgeltlich . Gehilfen verdienen
wöchentlich 15—30 Mark.
Tätigkeit . Ausbil¬
Anstrengende
5. Bildhauer.
dungszeit 4 Jahre , meist kostenlos . Besuch einer Kunst¬
ratsam.
gewerbeschule
Talent notwendig.
6. Musiker. Ausgesprochenes
Ausbildung zunächst durch Privatunterricht oder an einem
Konservatorium . Später in der Militärkapelle . Kapell¬
meister müssen drei Jahre an der Hochschule für Musik
1000—1500 Mark in Stadtkapellen.
studiert haben .
Kapellmeister bis 2000 Mark . Nebenverdienst.
Berufe.
C . Kaufmännische
gute Schulbildung.
Erforderlich
1. Großhandel.
Ausbildung in einem nicht zu großen Geschäfte, 3—4
Jahre , kleine Entschädigung . Handlungsgehilfen erhalten
800—1500 Mark jährlich.
Gute
2. Buch - und Musikalienhandlung.
Schulbildung . Lehrzeit drei Jahre , unentgeltlich . Kauf¬
männische Fortbildungsschule . Anfangsgehalt 900 Mark,
steigend bis 1500 und 2000 Mark.
Lehrzeit 3—4 Jahre,
3. Metallwarengeschäft.
unentgeltlich . Handlungsgehilfen erhalten 900—2000 Mark
Gehalt.
Aus¬
- und Delikatessengeschäft.
4. Kolonial
bildung drei Jahre , unentgeltlich . Bei freier Station be¬
Beschäf¬
.
mehr
zieht der Gehilfe 300—400 Mark , später
tigung als Reisender.
drei
Lehrzeit
5. Manufakturwarengeschäst.
Jahre . Gehilfen erhalten monatlich 60—70 Mark . Tüch¬
tige Kräfte haben bis zu 4000 Mark Jahreseinkommen.
Lehrzeit vierjährig , kostenlos . Fach¬
6. Drogerie.
schulen. Gehilfen erhalten monatlich 30—70 Mark.

Das 6nde des Blocks?
Während
der Plenarsitzung
des Reichstages
am
24 . d. erklärte der konservative Führer Abg . v. Norm a nn dem Führer der nationalliberalen Fraktion Abg.
Bassermann,
er hätte den offiziellen Auftrag von
seiten der konservativen Fraktion , mitzuteilen , daß sie
von der Notwendigkeit
des Zustandekommens
der
Finanzreform
überzeugt
seien, gleichviel mit
welcher Mehrheit diese zu erreichen sei. An indirekten
Steuern müßten vierhundert Millionen bewilligt werden.
Eine Besitzsteuer , die in die Finanzhoheit der Einzel¬
staaten eingriffe , könne nicht zugestanden werden , unter
; keinen Umständen aber würde die konservative Fraktion
eine Nachlaß - oder Erbschaftssteuer annehmen . Auf die
Frage des Abg . Bassermann : „Das
ist also
eine
Kündigung
des Blocks
? " erwiderte
der kon¬
servative Führer : „ Für nationale Zwecke könne ja der
Block noch bestehen bleiben ."
Eine gleiche Erklärung gab Abg . v. Normann gegen¬
über den Führern der freisinnigen Fraktionsgemeinschaft
sowie gegenüber dem Führer des Zentrums ab.
Die nationalliberale
Fraktion trat darauf
sofort'
- zu einer Sitzung zusammen .
Sie war von den Mit¬
teilungen des Abg . Bassermann
im höchsten Grade
überrascht und gelangte einmütig zu der Ansicht, daß
die Erklärung des Führers
der konservativen Fraktion
eine Kündigung des Blockes darstelle , sowie daß die
Verantwortung
dafür ausschließlich der Konservativen
zuzuschieben sei, da die Nationalliberalen
keinerlei Ver¬
anlassung zu einem solchen Verhalten gegeben hätten.
Die nationalliberale
Fraktion ist entschlossen, für die
Reichsfinanzreform nach wie vor an ihrem Programm
frstzuhalten , das dahin geht : keine Steuern
auf den
: Massenverbrauch ohne gleichzeitige Belastung des Besitzes.

politische
*

Rundfcbau.

Deutschland.

Kaiser
Wilhelm
wird
st ' Festspielen nach Wiesbaden

sich Mstte Mai
begeben.

zu den

Der Staatssekretär
des Reichsmarineamts
hat vor
einiger Zeit die deutschen Schiffahrtskreise
darauf hin, daß die Herausgabe
deutscher
See; karten
vom
Reichsmarineamt
mit großem Eifer ge■fördert
werde , und daß es im Interesse der nautischen
Kreise liege , die deutschen Seekarten anstatt der bisher
' benutzten fremdländischen
zu gebrauchen , zumal bei
Seeunfällen
die Seeämter
nicht selten in der Lage
. waren , festzustellen , daß die meisten Katastrophen auf
die Benutzung fremdländischer Seekarten zurückzuführen
waren . In Anerkennung des großen nationalen Werkes,
das das Seekartenwerk
darstellt , sind schon oft vom
Reichstage erhebliche Geldmiüel
für die finanziellen
Aufwendungen
bewilligt worden . Bisher
steht Eng¬
land , was die Zahl der schon herausgegebenen See¬
karten betrifft , unter allen Nationen an erster Stelle , da
England schon eine längere Zeit diesen Aufgaben ge¬
widmet hat.

4

■\ gewiesen

*

Ein russisches
Geschwader,
bestehend
aus
den Linienschiffen „Slawa " und „Zesarewitsch " und
den Kreuzern
„Oleg ",
„Bogatyr " und „ Admiral
Makarow " ist, vom Mittelmeer
kommend , zu neun¬
tägigem Besuch in Kiel eingelaufen . Das Admiral¬
schiff „ Slawa " wechselte Salut mit den deutschen Flagg¬
schiffen „ Preußen " und „König Wilhelm " .
Die Wahlprüfungskommission
des p r e u ß . Ab¬
geordnetenhauses
hat
die Wahl des Abg . Dr.
; Wendland
(Eschwege -Schmalkalden , nat .-lib .) für ungültig erklärt . Nach Ostern werden also 6 — 7 Man; date vom Plenum zu kassieren sein. — Die L a n d tagserkatzwahl
im
Wahlkreise Husum -Eiderstedt

s
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]Scmcfis.
Kriminalroman
von E . Görbitz.
(Fortsetzung.)

„Ein förmlich verzaubertes Schloß, " antwortete der
! Kellner , „niemand findet dort Einlaß , der nicht ganz
besondere Empfehlungen besitzt ! Es ist das Grund¬
stück des reichen Seligmann I"
j
Leonhard tat unbefangen und verwundert.
„Wer ist SeliMann ? "
i
„Erich Seligmann, " wiederholte der Kellner eifrig,
: „kennen Sie den Mann nicht ? "
■
„Nein, " entgegnete Leonhard , „ich habe den Namen
j noch nie gehört , ich bin stemd in der Residenz und
I halte mich hier nur auf der Durchreise kurze Zeit auf ."
,
„Ach so," meinte der Kellner , „das ist etwas andres;
1 hier kennt sonst jedes Kind den allen Seligmann , schon
! wegen seiner wunderlichen Persönlichkeit und schäbigen
Kleidung .
Er ist einer der berüchtigsten Wucherer
! und wohl doppelter Millionär , dabei aber ein schmutziger
. Geizhals , der in seinem Äußern kaum von einem Betüer
: zu unterscheiden ist."
Leonhard
wußte sehr geschickt immer mehr aus
: dem Kellner hervorzulocken .
So erfuhr er denn von
' diesem, daß der alte Seligmann
sich gewöhnlich in
: einem , im Erdgeschosse liegenden Kabinett
aufhalle,
, von wo ans
er jeden Menschen sehen könne , der
sich an der in der Mauer befindlichen Gittertür
so daß er nur denjenigen Personen öffnen lasse, die
er empfangen wolle.
Gerade über diesem Kabinett befinde sich im ersten
Stockwerk sein Wohnzimmer und man vermute , daß
er in dieser Stube , in die er niemand kommen lasse
i und die durch eine starke, mit mehreren Schlössem ver' scheue Tür versichert sei, feine Reichtümer aufbewahre.

s

findet am 15 . April statt , die Urwahlen sind auf den
1. April festgesetzt.
Die nach Apia beorderten
Kriegsschiffe
sind
dort eingetroffen . Jedoch liegen neue Nachrichten aus
Samoa
nicht vor . Es ist anznnehmen , daß bei der
Schwierigkeit des Nachrichtenverkehrs erst dann Mel¬
dungen emlaufen werden , wenn sich der Kommandant
des kleinen Geschwaders und der Gouverneur von der
Wirkung der getroffenen Maßnahmen
überzeugt haben.
Die Gefahr von Unruhen
scheint demnach in Samoa
nicht zu bestehen , denn in diesem Falle wären die zu¬
ständigen Stellen bereits im Besitz bestimmter Nachrichten.
Österreich -Ungarn.
Im
ungarischen
Abgeordnetenhause
befragte ein Sozialist den Ministerpräsidenten
über die
auswärtige
Lage und ersuchte ihn , den König zu
bitten , sich für die Erhaltung
des Friedens zu ent¬
scheiden. Ministerpräsident Dr . Wekerle erwiderte : „Wir
bieten alles auf , um die Segnungen des Friedens zu
erhalten . Wir haben unsre friedliche Gesinnung bis zu
jener Grenze bekundet , über die hinaus wir ohne Ver¬
letzung unsrer Interessen und unsres Selbstbewußtseins,
um nicht zu sagen unsrer Würde , nicht gehen konnten.
Wenn unsre ehrlichen Bemühungen
jedoch scheiterten,
wenn die Notwendigkeit uns auf das Schlachtfeld ruft,
dann fordern wir von jedermann , auch von dem inter¬
pellierenden Abgeordneten , daß , wo die Kraft der Nation
mit ihrem ganzen Gewicht auftritt , er deren Wirkung
nicht durch gegenteilige Erklärungen zu vermindern sich
bemühe ."
Frankreich.
Die Budgetkommifsion hat beschlossen, die Nach¬
tragsforderungen
für die Marine
erst
zu
befürworten , wenn über die Angelegenheiten der Marine
volles Licht verbreitet und sie gewiß sei, daß die ge¬
forderten Summen den Interessen der Landesverteidigung
nutzbar gemacht werden können.
Die Pariser
Po st - und
Telegraphen¬
beamten
haben
in einer Versammlung , die von
6000 Personen besucht war , mit ungefähr 5700 Stimmen
beschlossen, die Arbeit
wieder
aufzunehmen.
Damit ist der Stteik beendet.
England.
Im Unterhause verlas Premierminister Asquith unter
lautem Beifall des Hauses ein Telegramm der Regie¬
rung von Neu - Seeland,
in dem diese sich erbietet,
die Kosten für den sofortigen Bau und die Bewaff¬
nung
eines
erstklassigen
Schlachtschiffes
durch die englische Regierung zu tragen , und wenn
spätere Ereignisse es notwendig erscheinen ließen , auch
die für ein zweites Schlachtschiff derselben Art . Die
Antwort der englischen Regierung , die von Asquith
ebenfalls verlesen wurde , gibt der wärmsten Anerkennung
und der Dankbarkeit für das patriotische und hoch¬
herzige Anerbieten Ausdruck und sagt dann , im Hinblick
auf die Ungewißheit hinsichtlich des Charakters und
Umfangs der Anforderungen , die in den folgenden
Jahren
an die Mittel des Landes gestellt werden
können , werde daS Anerbieten der Regierung von NeuSeeland , während dieser Periode die Kosten eines
bezw . zweier Schlachtschiffe neuester Bauart
zu be¬
streiten , mit größrem Danke von der englischen Regie¬
rung angenommen.
Spanien.
In
der Deputiertenkammer
wurde
über
daS
deutsch
- französischeMarokko
-Abkommen
verhandelt . Der Minister des Äußern wiederholte , die
spanische Negierung habe das Abkommen gekannt , ehe
es unterzeichnet wurde , und versicherte , dieses Ab¬
kommen schädige in keiner Weise die besonderen poli¬
tischen Interessen Spaniens . Der Minister erhob ent¬
schieden Einspruch dagegen , daß die Loyalität befreundeter
Nationen in lerchtfertiger Weise in Zweifel gezogen
werde , und daß man ihnen die Absicht unterlege , eine
ungesetzliche Beute unter sich verteilen
zu wollen.
Der Minister erklärte weiter , die spanische Politik sei

Auch habe der alte Wucherer , erzählte der Kellner,
einen sehr leichten Schlaf und stehe bei dem geringsten
Geräusch , das ihm verdächttg erscheine, auf , um durch
eine kleine Luke, die er in dem Fußboden seines Schlaf¬
zimmers
habe
anbringen
lassen oder durch kleine
Öffnungen in den Fensterladen
und in der Tür nach¬
zusehen , ob ihm auch Gefahr drohe ; ja , der Kellner
behauptete sogar , daß die Drähte
von elektrischen
Telegraphen in allen Richtungen durch sämtliche Zimmer
ausgespannt
seien, die mit einer über Seligmanns
Bett befindlichen Glocke in Verbindung ständen , so daß
diese ihm die leiseste Bewegung im Bereiche seines
Hauses ankündige . Seine Schwester , eine alle Jungfer,
nebst einer ebenfalls bejahrten Magd und ein junger
Mensch , dem er Unterricht im Wuchergeschäft gebe, seien
seine Hausgenossen . Außerdem habe er noch eine sehr
bissige Ulmer Dogge bei sich, die auf Menschen dressiert
sei.
Aus
diesen Mtteilungen
des Kellners erkannte
Leonhard gleich, daß es durchaus unmöglich sei, den
asten Seligmann
in seinem Hause auf solche Art zu
überfallen und zu berauben , wie dergleichen Fälle in
allen Großstädten leider nicht zu den Seltenhesten ge¬
hören.
„Es wird ein Meisterstück hierbei geleistet werden
müssen, " dachte Leonhard , „gut , daß ichLivia als Bundesgenosfin gewonnen habe ; sie soll mir bei diesem
Unternehmen ausgezeichnete
Dienste leisten , mir darf
ich sie nicht allzu tief in meine Karten bücken lassen . "
Uni über die schöne Frau eine immer größere Macht
zu erlangen und sie zur Beihilfe in der Ausführung
seiner verbrecherischen Pläne immer gefügiger zu machen,
mußte er ihre Vergangenheit kennen . Er wußte aller¬
dings bereits , daß sie zu den dunklen Existenzen iu
der Residenz gehörte , aber das genügte ihm nicht, «

zeige,

eine der klarsten , und es sei unnütz , Schwierigkeiten
auf diesem Gebiete hervorzurufen , denn der Köniz
und die Regierung
erhielten beständig Glückwünsche
der andern Länder zu der inner « und äußern Politi
Spaniens.
Portugal.
In der Kammer kam es gelegentlich der Beratung
einer Anleihe zu stürmischen Szenen , nachdem ein Ab¬
geordneter erklärt hatte , daß Portugal
ein unglück¬
liches
Land sei , und die Republikaner beschuldigte,
den Geist der Öffentlichkeit verdorben und zu dem ge¬
ringen Kredit des Landes beigetragen zu haben , wodurch
der Abschluß von Anleihen verhindert werde .
Die
republikanischen Abgeordneten erhoben lärmend gegen
diese Ausführungen Einspruch.
Balkanstaatcn.
Die Regierung in Sofia beabsichtigt , zur Beschleuni¬
gung der Anerkennung
der bulgarischen
Unabhängigkeit
den Ministerpräsidenten Maliuow
nach Petersburg
und gleichzeitig den Handelsminister
Liaptschew nach Konstantinopel zu entsenden.
Asien.
Die
Regierung
des Schahs
von Persien
richtete an die türkische Gesandtschaft einen Protest gegen
die Handlungsweise mehrerer Perser , die aus der tür¬
kischen Gesandtschaft in Teheran Aufrufe an die Führer
der Nomadenstämme zum VorrückennachTeheran
richteten.

Oie Balkankrife.
Die Nachrichten aus den verschiedenen Kabinetten
widersprechen sich. Man weiß nicht, kommt es zum
Kriege oder wird der Friede aufrecht erhalten . In Eng¬
land z. B . betrachtet man die jetzige Lage des Zwistes
zwischen Österreich -Ungarn und Serbien mit weniger
Zuversicht ; indessen sei es unrichtig , daß die Be¬
sprechungen zwischen England
und Österreich -Ungarn
abgebrochen seien. Wahr lei, daß die Wiener Regie¬
rung gegen die
Vorschläge
Englands,
die der englische Gesandte in Wien gemacht hat , bezüg¬
lich der in Belgrad zu unternehmenden
Schritte Ein¬
wendungen erhoben habe ; die Verhandlungen dauerten
jedoch gegenwärtig in Wien fort , und man sei bemüht,
die englischen Vorschläge , wenn möglich , so abzu¬
ändern , daß sie für Österreich - Ungarn
annehmbar
lverden und ihr Erfolg in Belgrad nicht in Frage ge¬
stellt wird.
Ein hervorragender österreichischer Diplomat , der in
Berlin eifrigst für den Frieden arbeitet , teilt der ,Fr . Pr/
mit : In Rußland ist anscheinend eine Wendung einge¬
treten , und man darf erwarten , daß das Zarenreich sich
nunmehr den Schritten der übrigen Mächte in Belgrad
anschließt .
Jetzt biete sich vielleicht zum letzten Riale
die Möglichkeit , den Konflikt zu vermeiden .
Es ist
sicher,
daß
wenigstens
ein
Teil
des
serbischen
Ministeriums
den Frieden will , aber ebenso sicher ist,
daß die serbische Regierung von der Skupschtina nie¬
mals die Genehmigung für einen Akt erhalten würde,
der wie
eine Demütigung
Serbiens
vor Österreich -Ungarn aussehen würde . Die Freunde
des Friedens in Europa erwarten jetzt von Österreich,
daß es nicht darauf besteht , dem serbischen Gegner die
Demütigung
zuzufügen .
Es ist wahrscheinlich , daß
sämtliche Mächte in Belgrad die Erklärung abgeben,
daß sie die A n g l i e d e r u n g Bosniens
als
eine
vollendete Tatsache betrachten . Die serbische Regierung
hat dann Beweise , daß ganz Europa die Angliederung
anerkennt , und kann der Skupschtina erklären , sie müsse
sich, wie sie stets zugesagt , dem Willen von ganz
Europa fügen . Sie hätte dann die Wahrscheinli .chkeit, die
Billigung des serbischen Parlaments
zu erlangen . Un¬
möglich wäre es , die Billigung
durchzusetzen, wenn
Österreich aus dem Verlangen
bestehen würde , daß

wollte über Livias Vergangenheit ganz genau unter¬
richtet sein.
Mit diesen Nachspürungen brachte er die nächste«
Tage zu . Leonhard war ein zu schlauer Mensch , un>
nicht bald alles erfahren zu haben , was er wissen wollteLivia war vor einigen Jahren an einem große«
Theater , das nur
Ausstattungsstücke
gibt , in des
Rolle einer Fee aufgetteten , ohne daß man früher etwas
von ihr gehört hätte . Sie hatte in dieser Rolle aller¬
dings nicht ein Wort zu sprechen gehabt , sondern wo»
stets nur auf der Bühne erschienen , um in immer
wechselndem Kostüm durch ihre Schönheit das Publi¬
kum zu blenden .
Das ewig Weibliche feierte in ty
durch ihre wundervolle
Figur , ihr klassisch schönes
Gesicht und
ihr köstliches Blondhaar einen Triump?
über den andern und bald hatte sie viele Anbeter gefun¬
den und unter dem Schwarm ihrer Anbeter auch den¬
jenigen , den sie suchte, nämlich den Einfälttgen , dck
durch die Macht ihrer Reize derartig
den Derstaw
verlor ^ daß er die verführerische Sirene heiratete.
Dieser Kurzsichsige war ein sünfundsechzigjähE
Herr von Bettini .
Nachdem die Hochzeitsfeier w«
großem Gepränge stattgefunden — die Gäste bestände«
zum größten Teil nur aus Theaterangehörigen
— gM
das junge , so ungleiche Ehepaar auf Reisen.
In wenigen Jahren hatte Frau von Betfini ihre«
Gemahl durch Verschwendungssucht ruiniert und diese«
der die große Gefälligkett gehabt hatte , Livia einst r
heiraten , hatte nun noch für sie die viel größere GefäÜ' S
keit, zu sterben .
. .
Die schöne, ehemalige Komödiantin kehrte als Wit^
mit einem vornehmen Namen mach der Residenz,
Schauplatz
ihrer ersten Triumphe , zurück. Da Wt
in dem StrudA des großstädttschen Lebens , jeder Nk
etwas Neves bringt und im Zeitraum
von fünf ™

a . H . Der Amtsschreiber Otto
Brandenburg
Serbien die Anerkennung der Angliederung und die Bord übernommen werden, teils mußten die Rettungs¬
zkeiteirAbrüstung in Wien zu erklären habe. Am Verzicht
boote in Tätigkeit treten. Die „Hohenzollern" erlitt Be¬ Schulze, der am 2. Januar d. seine Mutter und seine
Köniz Österreich - Ungarns
erschien
Großmutter mit einem Beil erschlagen hatte, wurde
auf eine serbische Erklärung schädigungenam Bug. Wenige Stunden später
ünsche Wien hängt der Friede. Wenn die österreichische die Kaiserjacht auf der Reede von Wilhelmshaven und von der Strafkammer wegen Totschlags zu 15 Jahren
goliii! Regierung Serbien den Rückzug nicht ermöglicht, so landete die Besatzung des „Pors ".
Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte verzichtet auf
Mrt es einen Krieg herbei, der nicht lohnt, das Blut
Ariedrichshafen . Für die Münchener Fahrt des das Rechtsmittel der Revision und hat sich zum Antritt
Strafe sofort bereiterklärt. Da er bei Begehung
der
österreichischer Soldaten zu vergießen.
, die wegen ungünstiger Witterung auf¬
Reichsluftschiffes
atung
geschoben werden mußte, wird eine Neusüllnng des der Tat noch nicht 18 Jahre alt war, konnte er nicht
i Ab¬
Luftschiffes vorgenommen werden müssen. Um die noch von Geschworenen abgeurteilt werden.
is cf*
vorhandene alte Gasfüllung vollends aufzubrauchen,
Schweidnitz . Das Schwurgericht verurteilte den
Am Dienstag führte der Reichstag die zweite Lesung des werden noch kleinere Fahrten unternommen werden, Raubmörder Pauer aus Rogan zum Tode und den
rt ge MitKrctats zu Ende. Den größten Teil der Sitzung nahm darunter auch ein Aufstieg mit anschließender Landung Pferdejungen Hobricht wegen Beihilfe zu fünf Jahren
durch °ie Debatte über die Arbeiterverhälinisse in den Militär- auf dem Exerzierplatz in Weingarten.
Zuchthaus. Der 23 jährige Pferdeknecht Hermann
Die Werkstätten in Anspruch
. Mehrere Zentrumsredner be¬
Wanzleben . Die provisorische Schließung der Pauer war am 20. Dezember v. in die Behausung des
gegen dauerten die in letzter Zeit erfolgten Arbeiterentlassungcn.
vorge¬
weit
so
jetzt
ist
Elbe
der
Dammbruchstellenan
Gutsbesitzers Schönfelder in Rogan eingedrungen, um
( .)
^hnen schloß sich natürlich auch der Abg. Zubeil soz
an, der wie alljährlich sich mit den Zuständen in der Span¬ schritten, daß eine Wiederholung der Überschwemmungs¬ dort einen Raub zu verüben, und hatte nicht nur den
ihm entgegen. Von der Militärverwaltung
dauer Werkstütte beschäftigte
«mi¬ dwrde erklärt
tretenden Guts¬
, um das Interesse
, daß alles anfgeboten werde
, daß Arbeitcr, und in Abrede gestellt
che n der Arbeiter zu fördern
selbst,
besitzer
Zur Kriegsgefahr auf dem Balkan.
inow ^>tlassungen in größerem Umfange stattgefunden haben
sondern auch
. Beim
e
v
o
D
.
Abg
des
Befragen
auf
erklärte
Mraordinarium
dessen Frau und
nifter
T w eIe, ein Gesetz über die
ms. Vgg.) Unterstaatssekretär
Tochter mit einem
Besteuerungder Reichsbetriebe durch Gemeinden werde dem¬
Beil ermordet.
. Alle übrigen Kapitel
nächst den Bundesrat beschäftigen
Der Mörder er¬
t e tt Wurden fast debattelos erledigt
, das
. Nur beim allerletzten
dann einen
brach
, bat Abg.
;egcn die dritte Rate für die Freilegung Kölns enthält
Schrank und ent¬
für* Tri mb orn (Zentr.) um den Schutz der historischen Kunstv. Einem versprach den
nahm diesem den
'chätze Kölns. Kriegsminister
ihrer Kölnern
. Damit war der Militär»
möglichste Berücksichtigung
dort verwahrten
ran
ttat erledigt.
Betrag von 200
Der Reichstag erledigte am Mittwoch die zweite Lesung
Mk. Der Pserde. Während dieser Etat in der Kom¬
«es Reichsmarineetats
junge Ernst Homission mit Rücksicht auf die Verhandlungen im englischen
bricht hatte
, lagen bei Beginn
Uten Unterhause zu langen Erörterungen führte
während der
Staats¬
des
Ausgabeetat„Gehalt
beim
Plenarsitzung
der
zum
Ausübung des
" Wortmeldungen überhaupt nicht vor, so daß der
fng- sekretärs
Verbrechens den
. Abg. Singer
Titel ohne Erörterung»ewilligt wurde
istes lsoz
Aufpasser ge¬
.) stellte zur Geschäftsordnung fest, auch feine Freunde
iger -vollen die in der Kommission besprochenen Fragen in der
spielt.
Be» Nächsten Woche beim Etat des Reichskanzlers zur Sprache
Breslau.
. Mehrere Titel wurden ohne Erörterung bewilligt.
;arir bringen
Während . aus
!gie» In der Einzelberatung forderte Abg. S ev er i n g lsoz.), daß
vielen Gegenden
bic Martneverwaltung gemäß der Resolution des Reichstags
ein erhebliches
bas Tarisvertragswesen fördere und die Arbeiterausschüsse
Sinken der an¬
Feldmarschalleutnant v. Hölzendorf,
General Putnik,
auch zur Mitwirkung an der Festsetzung der Arbeitsbedin¬
geschwollenen
Chef des österreichischen Generalstabes.
Chef des serbischen Generalstabes.
. Geheimer Admiralitätsrat Harms
iüg» gungen heranziehe
Flüsse gemeldet
Ao¬ dersprach Prüfung der Beschwerden
. Der Rest des Etats
wird, lauten die
. Nächste Sitzung Freitag.
rten -vurde ohne weitere Debatte erledigt
katastrophedurch das Frühjahrs -Hochwasser nicht mehr Nachrichten aus Schlesien noch ziemlich ernst. Nach einer
üht,
rapide gestiegen
Weidefluß
der
Namslau
bei
ist
Meldung
wird.
befürchtet
'zu. Um eine
>bar
Winsen a. d. Lnhe . Bei dem bekannten Wunder¬ und hat die Niederung unter Wasser gesetzt
X Berlin . Aus Veranlassung der Polizeidirektion doktor Schäfer Ast in Radbruch ist in der Nacht ein Eisversetzungan den Schleusen zu beseitigen, wurde ein
geist zum
Ohle
Die
.
herbeigeschafft
Dragoner
Kommando
m Dresden wurde gegen zwei Berliner und drei Dres¬ Einbruch verübt worden, bei dem der ganze Geldschrank
in dener Agenten eine strafrechtliche Untersuchung ein¬ mit 15 000 Mk. gestohlen wurde. Der Schrank wurde reißenden Flusse angeschwollen und führt der Stadt
geleitet. Die Dresdener Agenten kauften seit einiger dann von den Dieben ' gesprengt und später in der Nähe Ohlau gefahrdrohend große Wassermassen zu, Zahl¬
Pr/
reiche tiefgelegeneGrundstücke find unter Wasser. Aus
ige- Zeit im Aufträge ihrer Berliner Kollegen in Dresden aufgefunden.
mehreren bei Brieg gelegenen Ortschaften werden große
stch Und Umgegend Waren verschiedener Arten, auch Hypo¬
Hamburg . Der Bugsierdampfer „Eduard" war Überschwemmungen gemeldet.
Sarlowitz bei
In
rad theken, auf und bezahlten sie mit Wechseln des Mit¬
von
Schute
eine
Hafen
hiesigen
im
worden,
beordert
Wasser bedeutende Über¬
das
hat
Grottkau
!ale gliedes einer angesehenen preußischen Adelsfamilie. Da
sortzubringen.
„Greenland"
Dampfer
englischen
einem
ist der Wert der Wechsel nach den angestellten Er- Als er sich dem Fahrzeuge näherte, erfolgte eine fürch¬ schwemmungen verursacht, so daß nachts um militärische
hen -nittelungen in keinem Verhältnis zu dem Werte der terliche Explosion auf dem „Eduard", die den Kessel Hilfe gebeten wurde. Bei Svalitz ist ein Staudamm
gerissen.
gekauften Sachen steht, ist gegen die Agenten ein Ver¬
ist
me¬ fahren wegen Betruges eingeleitet worden. Die Anzeige zerriß und das Schiff völlig zerstörte. Die Explosion
X Würzburg . Ein militärisches Honneur für den
ge¬
Kai
den
auf
bis
Schiffsteile
daß
,
stark
so
war
Geschädigtenerfolgt.
lde, dar seitens eines
" hat für eine Anzahl An¬
schleudert wurden. Der an Bord befindliche Aufwärter „Hauptmann von Köpenick
— Der Referendar Igel , der in der Nacht vom Müller hat sine schwere Verletzung erlitten. Der gehöriger der hiesigen Garnison nhte Folgen gehabt.
Gelegentlich der letzten Gastrolle des Schuhmachers
U zum 2. Februar im Verlaufe eines Streites den
MaschinistJohn wurde stark verbrannt, und der Führer Wilhelm Voigt in hiesiger Stadt erlaubten sich einige
nde Steinsetzmeister Marschner auf offener Straße in Brüggner,
der mit den Genannten in die Elbe ge¬
ich. Oranienburg erschossenhat, wurde wegen fahrlässiger schleudert wurde, wird vermißt. Der Docksmann blieb Soldaten den „Witz", mit militärischem Honneur an
ihm
die Tötung zu vier Neonaten Gefängnis verurteilt.
dagegen, wie durch ein Wunder, unverletzt. Das Schiff dem falschen Hauptmann vorbeizumarschierenund
)aß
— Der Handlungsgehilfe Henkel wurde wegen ist vollständig unter Wasser gesunken
, so daß bis jetzt ein „Grüß Gott, Herr Hauptmann !" zuzurufen. Die
>en, Mordes und Raubes an dem Juwelier Frankfurter in noch nicht einmal die Ursache der Explosion sestgestellt Sache kam zur Anzeige und der Regimentschef ver¬
iine Men zum Tode verurteilt.
hängte gegen hie witzigen Marsjünger Arreststrafen.
werden konnte.
rng
Landau (Pfalz). Die Strafkammer verurteilte den
Magdeburg . Auf offener Straße erschossen hat
Wilhelmshaven . Die Kaiserjacht „Hohenzollern"
ans
hier der Einbrecher Kranich, der seinerzeit den Weinhändler Nikolaus Straub aus Maikammer wegen
isst ' st-eß westlich von Norderney mit dem norwegischen sich
Rücksalle zu drei Monaten Gefängnis
Weinsälschungim
anz Dampfer „Pors ", der etwa 300 Registertonnen groß Kaufmann Lorenz ermordet hatte. Kranichs Frau und 2500 Mk. Geldstrafe.
die B und der Reederei Brunzen und Abrahamsen in wurde von einem Kriminalbeamten verfolgt, der sie auf
(Steiermark). In Windisch-Feistritz ist
Xn> wvrsgrund gehört, zusammen. Der Dampfer „Vors" dem Domplatz stellte. Kranich war nur einige Schritte ein Marburg
Pulvermagazin in die Lust geflogen, wobei mehrere
mn iank sofort. Die Besatzung wurde von der „Hohen- davon enlstrnt und erschoß sich, als der Beamte Menschengetötet
"““"
wurden.
daß ivllern" gerettet, sie konnte teüs noch von Bord zn Miene machte, auch ihn zu verhaften.

Deutfcber Reichstag*

OnpoUrifeber Tagesbericht.

>s Jahren der Stamm des Publikums und der Getcf1 : eck
, so war Livia als ehemaligeTheater; Mchaft wechselt
vergessen. Frau von Betstni erschien als
-rinzesfin
;
steK
! durchaus neue Figur auf der Bildfläche der Residenz.
llte- Der Hauch der ersten Jugendfrische war allerdings von
ße» : % gewichen, dafür war ihre angeborene Schlauheit
der j °®er durch die Erfahrung, die ein jahrelanger AufiaS ! schalt in Paris und Italien verleiht, noch viel größer
lek- ! öeworden. Sie hatte vollständig die Gewohnheiten
Mer vornehmen Dame angenommen.
oal
Daher verstand sie es auch, trotzdem sie kein Berner
Vüen mehr besaß, mit einem gewissen äußeren
ist
glanze zu leben; daß dieser Glanz aber sehr frag¬
würdig war, bewies Livias Auftreten in W., ihr VerM , sich dem für reich geltenden Majoratsherrn von
Mödenitz zu nähern und vor allem die Offenheit, mit
rw
sie Leonhard gestanden hatte, daß die fällige Miete
:iiihre Residenzwohnungnoch nicht bezahlt war.
eck
; er wußte
Alles dies hatte Leonhard ausgekundschastet
.gi>
daß eine Frau von solcher Vergangenheit ein
St
wsst'ges Werkzeug in seinen Händen sein und für Geld
tun würde.
Zur festgesetzten Zeit langte Livia in der Residenz an.
ei¬
ns
ei« ^ rmhard überreichte ihr bei seinem ersten Besuche
reizende Bonbonniere. Als sie dieselbe unter vielen
i
ei¬ 1Arkesbezeugungen öffnete, erblickte sie auf den darin
^haltenen Süßigkeiten den versprochenen zweiten Fünfch
^ndertmarkschein.
Drotzdem derselbe für sie keine allzugroße Summe
, wurde Frau von Bettini doch dadurch beUmstellte
p<yaiie.
iun hatte.
Morr zu tun
nnann von Wort
nur einem Mann
|ie Mt
~uo sie
D;, - daß
nSen diese Erkenntnis noch willfähriger gemacht, bat sie
!l,
ÄrnÜr * um Aufklärung, aus welchem Grunde er ihre
iS
^Wesenheit in der Residenz gewünscht hätte.
!' " m Ihnen nähere Jnstrukstonen zu geben, meine

§

Xl

" ant- ;
„Herrn Seligmann in Geschäften zu sprechen,
teure Freundin, auf welche Weise wir alle ein großes
wortete Livia, „ist er zu Hause?"
und durchaus sicheres Geschäft machen können."
„Wir alle ? " fragte sie nach diesen Worten Leon¬
„Sind Sie allein ?" Bei diesen Worten beugte
hards mit lauernder Mene.
sich der junge Mann dicht an das Gitter und musterte '
„Wir beide," verbesserte er sich, indem er hastig die nächste Umgebung. Da er niemand bemerkte, Frau 1
, um durch Erregung ihrer Habgier sie von Bettini auch seine Frage bejahte, so öffnete er die
hinzusetzte
von weiterem Nachdenken abzuhalten, „so viele Gittertür, ließ die Dame eintreten und verschloß dann
Hunderte, wie ich bis jetzt Ihnen anbieten konnte, so die Tür sehr sorgfältig wieder. Darauf ersuchte er ■
viele Tausende werden es in Zukunft sein! Und Sie Livia, ihm zu folgen und schritt mit ihr auf einem
werden dafür nichts zu tun haben,. als gegen einen mit Buchsbanmheckeneingefaßten Mtttelweg durch den !
persönlich unangenehmen Mann einige gesellschaftliche vollständig verwilderten Garten dem Hause zu.
Liebenswürdigkeitzu entfalten!"
Dasselbe befand sich in ebensolchem Zustande wie der
„Drücken Sie sich gefälligst etwas deutlicher aus,
Garten , in dem hochaufgeschossenesUnkraut jede
Herr Hartwig !" sagte sie, indem sie ihren Seffel dem Blumenkultur überwucherte und mehrere verkrüppelte ’
seinen näher rückte.
Bäume mit teilweise vertrocknetenAsten den Eindruck ,
„So hören Sie , gnädige Frau !"
!
des Verkommenen und Armseligen noch erhöhten.
Dabei beugte er sich an ihr Ohr, aus Vorsicht, da¬
Aus dem Innern des Hauses, von dessen Außen¬
, wenn sie mög¬ wänden an vielen Stellen der Kalkputz abgesallen war, ,
mit nicht Livias alte Gesellschafterin
licherweise hinter « ner der geschloffenen Portieren lauschen
erscholl das wütende Gebell eines Hundes, der die An- !
sollte, irgend ein Wort vernehmen möchte. —
'
eines fremden Menschen witterte.
In der Mittagsstunde des nächsten Tages fuhr Näherung
Trotzdem Livia eine sehr muttge und kecke Person !
, nach der
Livia, dunkel gekleidet und tief verschleiert
, so '
Vorstadt hinaus , in welcher Erich Seligmann wohnte. war, die so leicht vor keinem Wagnis zurückschreckte
In einiger Entfernung von dem ihr durch Leon¬ bebte sie doch zusammen, als dicht vor ihr, in der Haus- \
l(
derselben
in
und
wurde
geöffnet
Klappe
kleine
eine
tür,
hard bezeichneten Grundstücke ließ sie die Droschke hasten
, in dem zwei ji
und ging zu Fuß bis an die in der Gartenmauer befind¬ ein larvenhaftes gelbes Gesicht erschien
!
mit
sich
die
funkelten,
Augen
schräggeschlitzte
,
kleine
liche Gitterpforte.
Dort zog sie die Klingel. Sie mußte dies mehrere durchbohrendem Ausdruck auf sie richteten.
Diese Atusterung ihrer Person mußte zu Selig- -Male wiederholen, bis endlich die Tür des zurück¬
MMns Zuftiedenheit Msgefallen sein — das Mou- }'
gelegenen Landhauses geöffnet wurde.
'
gehörte nämlich dem Wucherer an — !■
golengesicht
Durch das Gitter konnte Livia bemerken, daß ein
j
junger Mensch Ms dem Hause trat und sich der denn die Haustür wurde geöffnet.
Straßenpforte, vor der sie stand, näherte.
j
folgt.)
„Sie wünschen, Madame ?" ftagte der junge «e 34Fortsetzung (
Mann.

Konfirmanden
- und Kommunikanten*
Kath. Arbeiter-Verein^
Sossenheim
.
i fl|
Nächsten Sonntag gemein schaftlili ^
Anzüge von 9—40 Mk.
Gstre -Kommnnion . Die Mitglieder werdl

Kath. Gottesdienst.
Passionssonntag , den 28. März 1909.
Ewig G e b e t. Anfang 6 Uhr morgens,
Schluß 6 Uhr abends.
7 Uhr Frühmesse , 9 Uhr Hochamt;
5—6 Schlußandacht.
Montag : best. Jahramt
für Peter
Schneider und Angehörige ; eine hl . Messe
für Anna Maria Frankenbach geb. Rotz.
Dienstag : 3. Sterbeamt für Barbara
Wehner geb. Schnur ; eine hl . Messe in der
Meinung.
Mittwoch : best. Seelenamt für Peter
Brum IV. und Ehefrau Franziska geb. Fay;
eine hl . Messe für Josephine Maria Koch
und Theresia Faulstich.
Donnerstag : gest. Amt für Johann
Leonhard Kinkel und Anna Barbara Fay;
eine hl . Messe für Maria Theresia Ebert
und Eltern.
Freitag : best. Jahramt
für Jakob
Kinkel II. und Katharina geb. Brum ; eiue
hl . Messe in der Meinung.
Samstag : best. Jahramt
für Georg
und Lisa Brum und Geschwister Martina
und Koletta und Großeltern ; eine hl . Messe
zu Ehren der hl . Familie und zum Tröste
der armen Seelen.
Dienstag und Freitag ist um 1/24 Uhr
Gelegenheit zur hl . Beichte.
Die Kranken , welche ihre Ostern im
Hause zu halten wünschen , sollen im Pfarrhause angemeldet werden . Dieselben werden
Dienstag nachmittag Beicht gehört.

hiermit auf den 8 3 des Statuts aufmel
sam gemacht .
Jä
Sonntag
den 38 . Mär ; , abersi M
Punkt 8 Uhe im Vereinslokale

Familienalientl

mit

Vor
W

des Herrn Rektor Pötsch.
Die Mitglieder werden gebeten re«
zahlreich mit ihren Familienangehörige
zu erscheinen. Ebenso sind Freunde
Gönner hierzu höflichst eingeladen.

Der Vorstand.

5par-u.WIMaszi
Hauptstraße 112.

[TVfleste

29. März bis Samstc
3. April werden jeden nachmittag
3—6 Uhr die wöchentlichen Spl«
einlagen bei unserer Kassenstelleg»!
geschrieben
.
!
Diejeiügen. welche dieses nicht ^
achten und ihre Bücher später vos
legen, müssen wir abweisen und v(
lieren dann von ihren Einlagen
1. Quartal die Zinsen.
Sossenheim, 27. März 1909
Der Vorstand.
Von Montag

Bezugsq

Das kath. Pfarramt.

Errang. Gottesdienst.
Sonntag den 28. März 1909:
Gottesdienst l 1/* Uhr nachmittag «.
Vikar Lindenbein.

Vereinigte ^ ancltvirl
Sossenheim.

Montag den 29. März 1909,

Empfehle

- V

' «V

abends 9 Uhr

*■

V er §ammlang

mich in Reparaturen an allen vor¬
kommenden Maurer - Arbeiten aller
Art, sowie Häfner -Arbeiten und
Grabstein -Fundamenten bestens.
Hochachtungsvoll
Joh . Hütsch, Maurer, Dottenfeldstr
.8

im Gasthaus »Zum Nassauer Hof *.
Wegen Zahlung von Kleie, Treber fi
und neuer Bestellungen , sowie Besprecht
einer wichtigen und dringenden Sache [
vollzähliges Erscheinen nötig.

Der Vorsitzende.

Freiwillige Feuerwehr

Sossenheim

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass mit dem
heutigen Tage unsere Wehr im Besitze einer eigenen

Musik -Kapelle
ist, welche wir allen Vereinen bestens empfehlen.
Hochachtungsvoll

Der Vorstand

Bezugnehmend auf obige Erklärung teilen wir gefl. mit, dass
sich mit dem heutigen Tage die „Adler“-Kapelle aufgelöst hat und
unter dem Namen

Freiwillige Feuerwehr =Kapelle
weiter besteht . Wir empfehlen uns hiermit bei allen Festlichkeiten
bestens und werden bemüht sein allen Ansprüchen gerecht zu werden.
Hochachtungsvoll

Die Freiwillige Feuerwehr -Kapelle.
I. A. ; Schneider

, Kapellmeister.

masm
Zwangsversteigerung.
Zum Zwecke der Aushebung der Gemeinschaft , die in Ansehung der in der Ge¬
markung Sossenheim belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 19, Blatt Nr . 453
zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerkes
auf den Namen der ledigen
Anna Maria Kinkel in Sossenheim eingetragenen Grundstücke
Kartenblatt 17, Parzelle Nr . 6, Acker Oberfeld nach Eschborn , 3. Gewann , groß
14,03 ar , mit 3,29 Taler Grundsteuerreinertrag,
Kartenblatt 23, Parzelle Nr . 4, Acker Fuchslöcher , groß 12,31 ar , mit 1,93 Taler
Grundsteuerreinertrag,
Grundsteuermutterrolle
Art . 225,
besteht, sollen diese Grundstücke am 36 . Mai 1809 . vormittag » IOV 2 Uhr durch das
Unterzeichnete Gericht — an der Gerichtsstelle — Zimmer Nr . 24 versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk
ist am 13. März 1909 in das
Grundbuch
eingetragen.
Höchst a . M ., den 22. März 1909.
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Zubehör, in neuen Häusern, sofort sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
oder später zu vermieten. W. Nicols Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6r.
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Zwei Zimmer nebst Küche zu ver¬
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
mieten oder möbliertes Zimmer.
Frankfurterstraße 26.
Hauptstraße 121.
Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerEine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Wohnung mit Wasserleitung und allem
mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Schöne große 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
Zubehör sofort zu vermieten.
Ein Arbeiter kann Logis erhalten.
Gasthaus „zum Taunus".
Oberhainstraße Nr . 22.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu
behör im 1. Stock zu vermieten bei vermieten bei Jakob Eigelsheimer,
Georg Fay, Hauptstraße 58.
Eschbornerstraße.

Unsere Spezial -Abteilungen

Jünglings
- und Knaben
-Garderoben
bieten eine ungeheure Auswahl von Saison-Neuheiten in

Jünglings
-u.Knaben
-Anzügen
JunglingS=AnZUge, neueste Fa9ons

Muster,

und
Mk. 7.- , 8.—, 9.—, 11—, 13.- , 15.—, 17.—, 18.—, 20.—,
21.—, 22.—, feinere Qualitäten Mk. 23.—, 24.—, 25.—,
27.—, 28.—, 30.—, 32.— bis 40.—.

Knaben=AnZUge, Blousen
- und Falten
-FaQons,
Mk. 2.75, 3.50, 4.25, 5.—, 6.- , 7.—, 8.—, 9.—, 10.—,
12.—. Aparte Eatons und Stoffe Mk. 13.—, 14.—, 15.—,
16.—, 17— bis 25.—.

Konfirmanden
- und Kommunikanten
-Anzttge
beste tiefschwarze Stoffe, guter Sitz und Verarbeitung
Mk. 9.—, 10.—, 11.—, 12.—, 14.—, 15.—, 16.—, 18.—, 20.—, 22.—,
23.—, 24 —, 25 — bis 40.—.

Beachten Sie gefl . unsere 5 grossen Schaufenster.

Gustav
Höchst

Carsch

a . M.,

& Co.

Köttigsteinerstrasse 5.
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Wöchentliche Gralis -Keilage : Illustriertes Ilnterhattungsblatt.
»VVj
^

Fünfter Jahrgang.

®iefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreis
und Samstags
Mittwochs
! Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.
I
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Verantwortlicher
Karl

^ ^

Mittwoch den 31 . MiLr;

. 26.

licht ö
:er voj
tnd vs
>en v^
!

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

unter Nr . 2
der Ermächtigung
Auf Grund
des Herrn Regierungs -Präsidenten
der Bestimmungen
stand , i vom 20 . Juni 1892 wird hiermit für den Sonntag
der
(4 . April ) eine Verlängerung
vor Ostern
fvlrtj
für alle Zweige des Handels¬
Beschäftigungszeit
zugelassen.
gewerbes von 3 — 6 Uhr nachmittags
309 , i
Höchst a . M ., den 18 . März 1909.
i
Der Landrat : v . Achenbach.
V. 2881.
1909.

«s!

i
reber fj
prechu(
Lache 1

veröffentlicht.

Wird
Sossenheim,

den

Nr. 1605.

zende . j

30 . März 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Br um , Bürgermeister .

.

Bekanntmachung.
ange¬
an den Obstbäumen
Die im Vorjahre
und Strohum¬
, Klebringe
brachten Fanggürtel
zu
und
entfernen
zu
unverzüglich
sind
hüllungen
verbrennen.
Sossenheim,

den

Nr . 1613.

30 . März 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Bekanntmachung.
und
für die Monate Januar
Die Biersteuer
Februar , sowie die rückständigen Polizei - und
sind innerhalb 4 Tagen zu entrichten.
Schulstrafen
den 31 . März 1909.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fap.

Bekanntmachung.
Schulangelegenheiten.
der schulpflichtigen Kinder er¬
Die Aufnahme
10 Uhr,
folgt Donnerstag , den 1. April , vormittags
>n der oberen Schule.
Sossenheim,

den

25 . März
Der

1909.
Rektor.

Lokal-J^acbricbten.
Koste « heim , 31. März.

ler,
»•—

. Die
— Frühjahrskontrollversammlungen
haben in
der hiesigen Gemeinde
Kontrollpflichtigen
des Kasinos in der KasinoHöchst a . M . (Saal
den
^raße ) zu erscheinen wie folgt : Am Samstag
10 Uhr : Alle Mannschaften
*7 . April , vormittags
und Re¬
1 . Aufgebots
ver Land - und Seewehr
1901 — 1903 ; ferner am
servisten der Jahresklaffen
11 Uhr 15 Min . : Re¬
selben Tage , vormittags
1904 — 1908 und alle
servisten der Jahresklaffen
der
Ersatz -Reservisten , sowie die zur Disposition
entlassenen Mann¬
Ersatz -Behörden und Truppenteile
schaften.
in
wurden
Fünfmarkscheine
— Falsche
in Umlauf gesetzt. Die Scheine
sflehreren Städten
in der Höhe und Breite
l^vd zwei Millimeter
fühlt sich glatt
"einer als die echten : das Papier
sind mit der
ssvd fettig an ; die farbigen Fasern
Feder gezeichnet . Die Falsifikate tragen die Nr . A.
74061l.
—

Familienabend

mit

Vortrag

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

.

Am ver¬

Abend hatte der Kath . Arbeiter¬
gangenen Sonntag
„zur Concordia " einen
im Vereinslokale
verein
veranstaltet , wozu auch
mit Vortrag
Familienabend
Freunde und Gönner des Vereins eingeladen waren.
4^ 8 Lokal war bis aus den letzten Platz besetzt.
begrüßte die Erschienenen und
Hvchw . Herr Pfarrer
ankte ihnen gleichzeitig für den zahlreichen Besuch.
hielt Herr Rektor Pötsch einen sehr inHerauf
über Eltern¬
Vortrag
^ressanten und zeitgemäßen

sowie über Kinder - Erziehung.
und Schule
haus
mit der
wurden
lehrreichen Ausführungen
Seine
verfolgt . Redner hat den
größten Aufmerksamkeit
so recht aus dem Herzen gesprochen und
Zuhörern
wurde im allseitiger
zum Schluffe seines Vortrages
Beifall gezollt . Im Namen aller Anwesenden dankte
für die schönen Worte
dem Redner
Herr Pfarrer
und teilte gleichzeitig mit , daß Herr Pötsch gewillt
zu halten , was
Vorträge
sei noch öfter derartige
begrüßt wurde . Zu diesem
mit Freude
allerdings
Zwecke beabsichtigt man in Zukunft einen größeren
Saal zu nehmen , damit allen hiesigen Interessenten
beiwohnen
Gelegenheit geboten ist , diesen Vorträgen
zu können.
zu werfen
mit Steinen
— Die Unsitte
macht sich hier wieder öfter bemerkbar . Dieses ist
ge¬
zur Gewohnheit
gerade bei einigen Schuljungen
worden . So kamen in den legten Wochen wieder
In
dieser Art vor .
Fälle
einige beklagenswerte
einem Falle wurde ein Kind derart am Auge ver¬
letzt, daß es in eine Klinik gebracht werden mußte.
wurde ebenfalls einem Kinde
Etwa vor zwei Jahren
mit einem Stein ins Auge
von einem Schulknaben
geworfen und dasselbe kam um das Auge . In der
Schule wird ja öfter auf diese Unsitte aufmerksam
ist es jedoch ihren
der Eltern
gemacht . Pflicht
Kindern das gefährliche Tun energisch zu verbieten.
No . 21 . Die
— Ortskrankenkasse
gut besucht ,
war überaus
versanimlung
sonders marschierten diesmal die Vertreter
der
Verlesung
Nach
geschlossen aus .
rechnung von 1908 wurde schon seitens
treter Nied eine kleine Debatte in lautem

Generalganz be¬
von Nied
Jahres¬
der Ver¬
Ton an¬

der Tages¬
der 2 . Punkt
geschlagen ; aber als
für
von einer Vergütung
a ) Bewilligung
ordnung
bei
Vorstand
und
Vertreter
der
bare Auslagen
einer Ver¬
und b ) Bewilligung
Versammlungen
gütung an den Vorsitzenden in Schwanheim , welcher
die Kaffe unentgeltlich
seit zirka 7 Jahre
bisher
frei
geführt hat , wurde von den Nieder Vertreter
erklärt , daß sie gegen alles stimmen und beantragten
wurden
Abstimmung . Beide Punkte
namentliche
doch bewilligt , obschon Nied einmütig dagegen war.
und Kranken¬
regte sich der Vertreter
Hierüber
kontrolleur von Nied derart auf und machte seinem
Herzen dadurch Luft , indem er erklärte , daß er
der „ Volksstimme " schenke, und
seine Vergütung
zu finden sei. Ferner wurde
dort darüber Quittung
in Aussicht genommen die Karenzzeit in Krankheits¬
fällen zu kürzen , was jedoch erst in nächster Ver¬
be¬
kommt . Alsdann
zur Abstimmung
sammlung
kannt gegeben wurde , daß der Vorstand unter acht
der Zahlstelle in Nied dem
die Führung
Bewerber
Flick übertragen
Karl
katholischen Kirchenrechner
von Nied,
der Krankenkontrolleur
habe , erklärte
gewesen , er aber
daß er auch bei den Bewerber
denunziert worden sei und nun auch sein Amt als
Die Versammlung
niederlege .
Krankenkontrolleur
von halb 2 bis 6 Uhr und war so, wie
dauerte
hatte . In dem Benehmen
noch keine stattgefunden
von Nied war eine ständige Unzu¬
der Vertreter
zu bemerken . (Ob vielleicht die Ueberfriedenheit
der Zahlstelle in Nied an den katholischen
tragung
hat?
getragen
die Schuld
dort
Kirchenrechner
Der Berichterstatter .)
schönster Art spielte sich
— Eine Schlägerei
ab.
Abend auf der Hauptstraße
hier am Sonntag
wird jedoch ein
Kampfhähnen
Den betreffenden
als Andenken an die Keilerei folgen.
Strafzettel
der Schulentlassenen!
die Eltern
A . Für
Nochmals wird auf die Beilage der letzten Nummer
für die Jugend
des Turnens
betreffend Bedeutung
hingewiesen , und die Eltern dringend ersucht , ihre
zuzuführen . Es sei noch
dem Turnverein
Söhne
bemerkt , daß die Behörden , besonders die Schul¬
haben , diese gute
gegeben
behörden , Anweisung
Sache nach Kräften zu fördern.

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

1909.
— Ein tätlicher Unfall passierte am Montag
zwischen Kriftel
abend 8 Uhr auf der Landstraße
August Heinel aus
und Zeilsheim . Der Fuhrmann
Frankfurt , in Diensten bei dem Schweinetransporteur
dortselbst , fuhr mit einem Einspänner
Reinhard
) , der hoch mit Sägemehl in
(sog . Viehtransportwagen
von Kriftel
Säcken beladen war , in der Richtung
ging
alte Frau
nach Zeilsheim . Seine 26 Jahre
Kinde hinter dem Wagen her.
mit dem vierjährigen
In der Nähe von Kriftel auf der Chaussee schob
das Pferd den Wagen zurück und Mann und Frau
waren bemüht , denselben zu halten , damit er nicht
Doch vergeblich;
falle .
in den Chausseegraben
fiel um und
die Last war zu groß , der Wagen
erschlug die Frau . Anscheinend ist ihr der Brust¬
korb eingedrückt worden . Die Leiche wurde nach
Kriftel gebracht.
— Ein Jagdstückchen wird aus einem idyllischen
eines
berichtet . Die Gattin
Orte in Rheinhessen
erboste sich über dessen Jagdleidenschaft
Nimrods
neulich so, daß sie bei der etwas verspäteten Heim¬
kehr des Mannes , nachdem sie ihm zuerst eine ge¬
gehalten , schließlich in heller
hörige Gardinenpredigt
ergriff und in den geheizten
Wut die Jagdtasche
Ofen steckte. Bald darauf knallte aber Schuß auf
Schuß und binnen wenigen Augenblicken war ' der
von zwölf Patronen
Ofen infolge der Explosion
; Rauch und Kohlengase sowie
ein Trüminerhaufen
erfüllten die Luft , ohne daß die gePulverdampf
ängstigte Frau ungeschehen machen konnte , was sie
hatte.
in ihrer blinden Wut selbst heraufbeschivoren
schaute der Gemahl diesem Vor¬
Mit Seelenruhe
ausgetobt
gänge zu , und als das Doppelgewitter
und
hatte , griff er nochmals zu seiner Jagdmütze
trollte von dannen , seiner verblüfft dastehenden Frau
zurufend : So , nun geh ' ich grad noch einmal zu
meinen Jagdgenossen . " — Und wenige Augenblicke
saß er wieder an der kaum verlassenen
später
beim „Linden -Schorschl " , wo er das
Tafelrunde
zum besten gab.
Stückchen brühwarm
liegt
— Beilage . Der heutigen Nummer
von heute"
„ Mode
der Zeitschrift
ein Prospekt
ge¬
aufmerksam
die Leser nochmals
bei , worauf
macht werden.
vom 30. März . (Amt¬
* Ae « - und Slrohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.60,
Stroh per Zentner Mk. 2.50—2.60.

8tanclesamt -Kegister
der Gemeinde Sossenheim.
Gel »« eten.
März .
5. Karl Joseph , Sohn des Barbiers Franz Josef Lacalli.
6. Margaretha , Tochter des Maurers Karl Christian Fay.
9. Wilhelm , Sohn des Formers Peter Anton Roß.
10. Martin , Sohn des Fabrikarbeiters Johann Schäfer.
11. Walter Adam Christian , Sohn des Malers Karl
Reinhard Trog.
Jakob
12. Wilhelmina , Tochter des Fabrikarbeiters
Schüler.
Franziska , Tochter des Fabrikarbeiters
14. Katharina
Joseph Georg Jakob Hofmann.
15. Rosina Katharina , Tochter des Fabrikarbeiters Philipp
Jakob Hofacker.
27. Christina , Tochter des Schuhmachers Philipp August
Fay.
A « fgrbote « r.
17. Wenda , Joseph , Schriftsetzer , mit Fay , Anna,
ohne Beruf , beide dahier . — Klein , Friedrich , Tag¬
löhner , mit Geitz , Augusta , ohne Beruf , beide dahier.
Gheschlirtzungrn.
6. März . Hrapia , Johann , Fabrikarbeiter , mit
Macht , Wilhelmina , ohne Beruf , beide dahier . —
11. März . Au mann , Blasius , Steinmetz , mit Frisch¬
mann , Louise Beurette , beide dahier.
StrrbrfMe.
März .
5. Fay , Bernhard , ledig , 20^ Jahre alt , kath.
18. Hucke , Kurt Paul Wilhelm , 11 Monate 25 Tage alt,
evang.
27. Schmarr , Katharina , Witwe , 63 Jahre alt , evang.

für Schwarzburg
-Rudolstadt der kommende Fürst. Nach Staatssekretär Symian, nicht mehr anerkennen woV
dem Tode des jetzt erst 47 Jahre alten, aber leidenden Nur das Ministerium oder die Kammer
aber könn
>l
Fürsten Günter Viktor werden daher die beiden schwarz¬ Minister stürzen
. Die Kammer stimmte darauf 'k
Fürstentümer zu einem Fürstentum
100 Stimmen Mehrheit einem von Clemenceau an§
Zu der überraschenden Nachricht
, daß Kronprinz burgischen
kündigten Gesetzentwurf zu, der den Staats
. Georg von Serbien zugunsten seines jüngeren Bruders vereinigt werden.
Der Bundesrat
hat neben dem Entwurf eines beamten das Streikrecht
^ Prinz Alexander auf den Thron verzichtet habe und sich
versagt.
) für längere Zeit ins Ausland begeben werde, wird jetzt Weingesetzes in der vom Reichstage beschlossenen Fassung
Italien.
; durch das serbische Ministerium des Innern erklärt, daß auch die Entwürfe eines Gesetzes betr. Änderungen
Der
P
a
p
st
hat
die Erbauung von zweihundk
, einer Strafpcozeßordnung Ho l z ki r chen auf seine
: die Berzichtleistung des Kronprinzennicht im Zu¬ des Gerichtsverfassungsgesetzes
Kosten im süditalienisM
sammenhangs stehe mit der Angelegenheit seines Dieners und eines Einfüheungsgesetzes zu beiden Gesetzen zu¬ Erdbebengebiet befohlen.
. Von dem Weißbuch über die Ergebnisse der
i Kolakowitsch
, den der Prinz angeblich so mit dem Fuße gestimmt
Norwegen.
gestoßen haben soll, daß er an den Folgen verstarb. in London vom 4. Dezember 1908 bis 26. Febmar d.
Die „Unstimmigkeiten
abgehaltenen Seekriegsrechtskonferenznahm der Bundes¬
" zwischen Schweden iff
In der amtlichen Erklärung heißt es u. a. : „In der rat
Kenntnis.
Norwegen mehren sich
. Aus eine Anfrage
• Nacht vom 12. zum 13. d. wurde aus dem Palais des
norwegischen
Regierung
,
die
einen schwedischen Bearnff
; Kronprinzen dessen Diener Kolakowitsch in schwervermit
dem
St
.
Olafsorden
auszeichnen
wollte, wurde vk
' letztem Zustande in die chirurgische Abteilung des staatschwedischer Seite geantwortet
, daß dies nicht erwünff
I lichen
, allgemeinen Krankenhauses gebracht und vom
sei
.
Ein.
hoher norwegischer Offizier schickte darauf^
I diensthabendenArzt übernommen
. Der Kranke erklärte,
sein schwedisches Kommandeurkreuz mit dem Bemerkt
: daß er sich selbst verletzt habe . Auf Grund
zurück
, daß er diese Auszeichnung nicht länger tram
! dieser seiner Erklärung wurde der folgende ärztliche
wolle, wenn ein norwegischer Orden in Schweden rw
! Tatbestand festgestellt
: In der Nacht vom 12. zum
wohlangesehensei.
) 13. d. ist Kolakowitsch nach seiner Aussage auf der
Balkanstaate ».
i Treppe im Palais des Kronprinzen gestürzt, hat
Die veränderte Haltung Rußlands, das sich eiß
- sich am Bauche verletzt
, empfand sofort große Schmerzen
lich entschlossen hat, die Angliederung
I und wurde sogleich in das Spital übergeführt
Bol.
. Dies
niens und der Herzegowina gutzuheißen, soiff
! geht auch aus dem Krankheitsprotokoll über den Verdie
V
er
z
i
cht
l
ei
stu
n
g
des
serbischen
Kroß
: lauf der Krankheit Kolakowitschs hervor."
>
Prinzen auf den Thron haben den österreichisch
Gleichwohl hat der Kronprinz auf die Thronfolge
-sH
bischen Streit seiner Lösung näher gebracht
. Der östsi
: verzichtet
, weil die Presse aller Parteien wegen des
reichische Gesandte in Belgrad hatte mit dem serbisch)
Falles Kolakowitsch heftige Angriffe gegen ihn richtete.
Ministerpräsidenteneine längere Unterredung und vi«
; Zudem aber hat der heißblütige Prinz wohl erkannt,
darf annehmen
, daß damit die direkten Verhäng
daß ein großer Teil des serbischen Volkes seines Treibens
l
u n g en zwischen beiden Ländern begonnen haben i#
müde ist. Ob allerdings seine Berzichtleistung auf den
daß
eine
Entwirrung
der Lage ohne Waffengang nu<
Thron als endgültig angesehen werden darf, ist einst¬
mehr wahrscheinlich sei.
weilen noch fraglich
. Nicht allein sein Bruder, der
Afrika.
Prinz Alexander, lehnt die Thronfolge
ab,
Die Nachrichten aus Marokko lauten immerb
sondern auch König Peter ist bemüht
, den Sohn zur
Zurücknahme seines Verzichtes zu veranlassen
sorgniserregender
. In Fez soll der Stammesäliö
. In einer
El Kittani von den Berberstämmen zum Sult»
Unterredung mit beiden soll der Kronprinz unter Tränen
! erklärt haben, er verzichte
ausgerufen worden sein und den Krieg g e g e
, weil er unwürdig sei. Andern
^ Nachrichten zufolge ist es dem König Peter angeblich
M u l ey H a f i d, den Franzosenfreund
, begönne
: gelungen, den Kronprinzen zur Zurücknahme seines Ver¬
haben. Er stützt sich auf einflußreiche
, mohammedanisä
zichtes zu bewegen
. Obwohl von regierungsgegnerischer
Sekten. In Rabat herrscht gleichzeitig große Erregt
. Seite behauptet worden ist, Kolakowitsch sei vor seinem
und man befürchtet einen allgemeinen
Au !)
Tode durch die Polizei gezwungen worden
stand gegen Muley Hafids Herrschaft
Kronprinz Georg von Serbien.
, zu erklären,
; wodurch dß
er habe sich selbst verletzt
Land
aufs
neue
in Unruhe gestürzt würde.
, hat die Skupschtina
, wo die
,i hi Hniiyiiiigür
!
Angelegenheitzur Sprache kam, mit großer Mehrheit
Asien.
I
die Ausführungen des Ministerpräsidenten gebilligt.
Die Finanz- und Steuerkommissiondes Reichstages
Da die Verhandlungen der Regierungspartei jj
stimmte bei der Beratung des Branntwein¬
Persien
mit den Revolutionären
nur lam
steuer - Entwurfs dem konservativenAnträge zu, sam sortschreiten
, hat sich die Lage aufs neue sehr eM
der eine Verewigung der Liebesgabe will, d. h. die gestaltet
. Die englische Regierung hat sich infolgedesm
Deutschland.
Rückvergütung an die Brennereien soll dauernd
veranlaßt gesehen
, mehrere Kriegsschiffe
1
Die Meldung französischer Blätter, daß R u ß l a n d 20 Mk. Pro Hektoliter betragen.
den
Persischen
Golf zu entsenden
, da man
seinen Widerstand gegen die Anerkennung der An¬
Die Kommission des preuß. Abgeordnetenhauses zur Augenblick den Ausbruch eines Bürgerkrieges befürcht
gliederung Bosniens infolge eines Brieses aufgegeben Vorberatung der Ergänzung
zum Berggesetz
habe, den Kai ser Wilh elm an den Z a r en ge- genehmigte die Bestimmung
, wonach dem Arbeiteraus, richtet hat, wird halbamtlich als Erfindung erklärt.
schuß die Aufgabe zugewiesen wird, auf ein gutes Ein¬
Am Freitag erledigte der Reichstag nach unwesentli^
vernehmen innerhalb der Belegschaft und zwischen dieser
Im Alter von 79 Jahren ist in Dresden Fürst Karl
Debatte mehrere Kapitel aus verschiedenen Etats , die an ß
und dem Arbeitgeber hinzuwirken.
Günter
von Schwarzburg
- SondersBudgetkommission
zurückverwiesen worden waren . Bei M
> Hausen gestorben. Der greise Fürst, der dort
Zu den Unruhen auf Samoa wird dem,Berl. Etats des
Allgemeinen Pensions - und des Reichs-Invalide)
> seit fünf Wochen weilte, starb infolge von Zucker¬ Lok.-Anz/ geschrieben
: In Vailima, dem jetzigen Wohn¬ Fonds wurde
mehrfach Klage geführt über das beängstiget
krankheit
. Mit dem Fürsten Karl Günter ist der letzte ort des Gouverneurs
, eine kleine Wegstunde von Apia Anwachsen des Pensionsfonds , und gefordert, die Offiziff
Sproß aus dem Hause der Fürsten Schwarzburg
, haben die Verhandlungen mit den unzufriedenen hinsichtlich der Pensionierung
-Arn¬ entfernt
nicht bester zu behandeln «ff
stadt dahingegangen
; denn der Verstorbene war mit Häuptlingen stattgefunden
. In Apia find die Bewohner die Zivilbeamten . Dann wurde nach kurzer Beratung eff
der Prinzessin Marie in kinderloser Ehe verheiratet
, daß Dr. Sols alles auf zuftiedenstellendeReihe von Resolutionen angenommen, die die Grundsätze H
. Da überzeugk
auch das nachbarliche Fürstentum Schwarzburg
-Rudol- Weise ordnen wird, und man legt dem Zwischenfall die Besetzung der mittleren und Unterbeamten mit MiliÄ
anwärtern enthalten . Als letzter Punkt der Tagesordnvsi
: stadt keinen Thronerben besitzt
, so ist durch den Tod keinerlei Bedeutung bei.
wurde die zweite Lesung des Automobil -Haftpflichtgesm
des Fürsten Karl Günter eine eigenarttge Lage ge¬
Frankreich.
vorgenommen .
Der die BerkehrSvorschriflen enthaltet
schaffen worden
. Sein Nachfolger in SchwarzburgDer Ministerpräsident
C
l
emen
cea
u
,
der
dank
Abschnitt
im wesentlichen gutgeheißen. Nur W
; Sondershausen wird auf Grund des Erbfolgevertrages seiner blendenden Beredsamkeit schon manchen Sieg in Stadthagen wurde soz
( .) wünschte eine Regelung der Arbeij vom 21. April 1896 der jetzt 49 Jahre alte der Kammer feiern konnte
, hat auch bei Besprechung zeit der Chauffeure, die von der Rechten für undurchführss.
| Prinz Sizzo von Leutenberg,
der einer Seiten- des P o st str ei ks in der Kammer über seine Gegner erklärt wurde. Der wichtigste Teil des Gesetzes, die Rei^ ,
- linie des Hauses Schwarzburg
-Rudolstadt entstammt, triumphieren können
. In längerer Rede führte er aus, Inng der Haftpflicht, rief eine längere Debatte hervor . Äff,
< .) warf den Nationalliberalen , Freisinnigen
j Da auch der jetzt regierende Fürst Günter Viktor
das Vorgehen der Beamtenschaft sei Mangel an Stolle soz
! zu Schwarzburg
- Rudolstadt keinen Erben Disziplin und mache eine Bestrafung notwendig, dem Zentrum vor, sie seien bei 8 2, der die Ausnahmen "ff
der Haftpflicht regelt, von ihrer ursprünglichen ablehnend
besitzt
, so ist Prinz Sizzo seit dem 21. April 1896 auch besonders da die Beamten ihren
bisherigen Chef, den Haltung abgeschwenkt und hätten sich wohl infolge des m

Die Hbdankung des
serbischen Thronfolgers.

|

politilche Rundfchau.

Deutscher Reichstag.
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Nemesis.
Kriminalroman

von E. Görbitz.

(Fortsedmlg .>

mit einer ganzen Bande auf und beschützt mich besser,
„Hm," machte er auf ihre letzten Worte, „e/>
als es ein halbes Dutzend handfester Dienstleute im¬ kleines Geschäftchen weise
ich nicht von der Hand, we»'i
stande sein würde."
mir Sicherheit geboten wird und ich dabei etwas ve^
Dabei öffnete der alte Wucherer eine Tür auf der dienen kann."
andern Seite des Flurs und ließ Frau von Bettini
„Um darüber näher zu sprechen
, würde ich
dort eintreten.
um Ihren Besuch bitten; ich bin eine alleinstehende WiM
Die durch Luxus und Wohlleben verwöhnte Frau und ganz unabhängig; Sie würden
sich bei mir fer
sah sich jetzt mit geheimem Grauen in einem Zimmer
, das bald davon überzeugen
,
die größte Ähnlichkeit mit einer Gefängniszelle hatte. Kundin finden könnten!"daß Sie in mft eine sich^
Das einzige Fenster dieses Zimmers war mit starken
„Ich werde kommen
, wenn ich mich auch zu
Eisenstangen versehen
, die Wände waren mit Kalkfarbe verbindlich mache,
" erwiderte Seligmann, bei dem dft
gestrichen
. Die Möbel dieses unheimlichen Raumes be¬ Habgier erwachte
, „wollen Sie mir Ihre Adresse$
standen nur aus einigen Rohrstühlen und einem Tische vertrauen?"
,
aus Fichtenholz
. Außerdem stand noch ein Armseffel
„Gewiß," sagte Livia, schlug ihren Paletot auf
mst zerlumptem Bezug am Fenster.
zog aus der Kleidertasche ein Portemonnaiehervol
Seligmann bot der Dame einen der Rohrstühle an dem sie eine
Visttenkarte entnahm
. Seligmann die Kak)
und setzte sich selbst auf den bedenklich wackelnden,reichend
, fuhr sie wieder fort: „Ich werde morst
),
Armsessel.
den ganzen Vormittag zu Hause sein; geben Sie die!' !
Dann fragte er, worin er ihr dienen könne.
Karte meiner Kammerfrau und Sie werden sogleich vo^
Livia schlug ihren Schleier empor.

Das Gebell der Dogge wurde zum Geheul. Zähne:fletschend konnte die wilde Bestie kaum von Selig¬
mann, einem alten, kleinen
, sehr häßlichen Mann in
geflicktem
, unsauberen Schlafrock
, zurückgehalten werden,
sich auf Livia loszustürzen.
„Treten Sie noch nicht ein," warnte Seligmann
• mit heiserer Stimme, „ich muß erst meine Dogge eint sperren, damit Sie nicht von ihr zerfleischt werden
, sie
T duldet keinen Fremden im Hause."
Livia konnte sich eines Schauders nicht erwehren;
: ihr fehlte in diesem Augenblick vor Widerwillen und
’ Furcht selbst das kleinste Wort zum Gruß.
Der alte Seligmann zerrte den wütenden Hund,
den er am Halsbande festhielt
, beiseite und schob ihn
mit Aufbietung aller Kräfte in eine Seitenkammer
, deren
Tür er dann fest zuklinkte.
gelassen werden
."
I
„So, meine Beste," wandte sich Seligmann jetzt
„Ich habe gehört, Herr Seligmann," hob sie an,
Dann stand sie auf; Leonhard hatte ihr eing^i
wieder an Livia, „nun können Sie hereinkommen und „daß Sie Geldgeschäfte machen
!
"
schärft
,
ihren
Besuch
bei
dem
Wucherer
nicht
ih
mich Ihr Anliegen wissen lassen
."
Der Me wiegte den Kopf, aber antwortete nicht; lange auszudehnen
, da ein kurzer Besuch mehr imponiev'
Frau von Bettini trat in den engen, halbdunklen vorläufig überlegte er noch.
Seligmann erhob sich ebenfalls und versprüh
' Hausflur. Die Dogge bellte hinter der geschlossenen „Es ist natürlich,
"
fuhr
sie
fort
,
„daß
ich
nicht
jetzt
schon
etwas
zugänglicher und geschmeidiger
/
Tür so gewalsig und kratzte mit ihren Pfoten der- gleich von Ihnen eine Zusage erwarten kann, da Sie worden,
sich zur bestimmten Stunde einzufinden.
! maßen gegen die schwachen Bretter derselben
, daß mich ja garnicht kennen und mich heute überhaupt zum
Er geleitete Livia dann hinaus. So wie bei^
■ Livia unwillkürlich ihre Schritte beschleunigte
, um aus ersten Male sehen
."
Flur betraten
, ließ sich wieder das nerveness
dieser gefährlichen Nähe zu kommen.
Seligmann hatte inzwischen Livias Toilette ge¬ den
erschütternde Geheul der Bulldogge vernehmen.
Als Seligmann dies bemerkte
, rieb er sich ver¬ mustert; war dieselbe auch dunkel und verhältnismäßig junge
Mensch war ebenfalls wieder zur Stelle w
gnügt grinsend die Hände und sagte:
einfach
, so hatte sein Luchsauge doch aus der
brachte die Dame bis an die Gartenpforte
, durch d'
„Glauben Sie mir, meine wertgeschätzteDame, des schwarzen Paletotärmels ein schweresUmhüllung
goldenes
vorher auch eingelassen hatte.
f
daß ich bei der heutigen Unsicherheit
, die überall herrscht, Armbmrd hervorblitzen sehen; das interessierte ihn er sie
Livia entfernte sich
,
in
ihrem
Innern
sehr
keine Minute ruhig sein könnte
, wenn ich meine Bull¬ mehr als Livias zauberische Schönheit
, die ihn völlig frieden; der erste Teil ihres von Leonhard erhalten^
dogge nicht im Hause hätte. Die nähme den Kampf kalt ließ.
Auftrages war erfüllt. Die zweite Hälfte desselb^

n woM
er könB

yluffeß des kaiserlichen Automobilklubs
zum Umfall bestimmen
lassen . Hiergegen
verwahrten
sich die Angegriffenen . Die
Bestim «,ungen
über die Haftpflicht
wurden
schließlich ange¬
nommen.

arauf
^
:eau anf
51 a a i *i

Der Reichstag
setzte am 27 . d . die zweite Beratung
des
^tats beim Etat für das Schutzgebiet Kiautschou
fort . Die
^bgg . Racken
(Zentr .) und Eickhoff
freis
(
. Vp .) äußerten
sich ziemlich anerkennend
über die Tätigkeit
der Marinederwaltung
in Kiautschou .
Der letztere hoffte , daß die gewawe höhere Schulorganisation
für die Chinesen eine weitere
Annäherung
zwischen Deutschen
und Chinesen herbeiführen
Iverde . Staatssekretär
v . Tirvitz
bestritt , daß die wirt¬
schaftliche Entwickelung
nicht den Erwartungen
entsprochen
nabe . Schon jetzt stehe Tsingtau unter den dortigen Handclsslätten an siebenter Stelle .
Mancherlei
spreche auch dafür,
daß der Handel
weiter
steigen werde .
Der sogenannte
»Militarismus
" sei nirgends
in Erscheinung
getreten . Abg.
^edebour
soz
( .) erklärte , seine Partei
verspreche sich von
Kiautschou gar keine wirtschaftlichen
Vorteile
für Deutsch¬
land ; sie stehe auf dem Standpunkt , daß es das richtigste
sei» Kiautschou aufzugeben . Auf die Ausführungen
des Vor¬
redners erwiderte
Staatssekretär
v . Tirpitz;
es
habe nie
"ie Absicht bestanden , in Kiautschou
ein Dominium
zu er¬
richten ; die Regierung
stehe stets auf dem Standpunkt
der
offenen Tür . Die Abgg . G o e r cke snat .-lib .) und G o t h e i n
lfreif . Bgg .s bemerkten , gegen den Gedanken , Kiautschou
aufzugeben , sprächen
sehr gewichtige
Momente .
Das Ab«nnnen
mit China über die Chinesenschule sei zu begrüßen.
Darauf
wurden
die Etats
für Kiautschou
und für die

veihundk
alienischs

den

i»!

ssrage

^
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Kros

Spedition

nach

Ostasien

genehmigt .

Es

folgte

die dritte

ichisch-ser Lesung des Automobilgesetzes . Abg . v . Oertzen
freikons
(
.)
Der öM empfahl die Annahme
des Entwurfs
nach den Beschlüssen
serbism
zweiter Lesung . Abg . Stadthagen
soz
( .) war gleichfalls
und w
mr die Vorlage . Nach kurzen Bemerkungen
des Abg . Grafen
"armerZieserwitz flonf .) richtete Staatssekretär
b. B e t h m a n n - H o l l w e g an die Autler die Mahnung , sich ihre
-Wettfahrtbahn
bald zu bauen
und sich damit
beträchtliche
Angelegenheiten
zu ersparen . Die Vorlage wurde sodann im
Lanzen angenommen.
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In liberalen
Kreisen Londons
ist man der Meinung,
daß ' die Regierungsgegner
ihr Mißtrauensvotum
gegen
die Regierung
zurückziehen
werden .
Es
heißt , die
Negierung
habe
den Führern
gewisse Mitteilungen
ge¬
wacht ,
die
deren
Besorgnisse
beschwichtigt
hätten.
Namentlich
erschiene
nach diesen vertraulichen
Angaben
der Bestand
der englischen
Flotte
nach drei Jahren
in
wnem
ganz
andern , viel
günstigeren
Licht als bisher.
Infolgedessen
ist auch der Tsn
der Presse wieder viel
Ruhiger.
So spricht die »Daily
Mail ' in einem Leitartikel
ihre
Bewunderung
für
den deutschen
Reichstag
aus , „ der
«ine Zeit mit Redereien
verlor , sondern
den
notwen¬
digen
Betrag
ohne
Debatte
bewilligte " .
Das
Blatt
bergleicht
daneben
die „ unordentlichen
Diskussionen
, das
leichtfertige
Gelächter , die kleinliche
Antragstellerei
und
das Parteigezänke
im englischen Unterhause " und meint,
wnn werde fast an die Zeit
vor
dem
Ausbruche
des
Krieges von 1870 erinnert , wo man im französischen
Parla¬

l

ment über die Armee debattierte
und sich in Prahlereien
«ber das Heer erging , während
in Berlin
Schweigen
wrd Bertrauen
herrschte , das
Vertrauen
eines
großen
Volkes , das
alle
nur
möglichen
Vorbereitungen
ge¬
soffen
und nun der Gefahr
ohne Lärm
und ohne Auf¬
legung
entgegentritt.
Die
Admiralität
hat
bereits
die
acht
führenden
Achiffsbauwerften
aufgefordert
, Angebote
für den Bau
°er vier zu bewilligenden
großen
Kreuzer
sofort
ein-ureichen . Minister
Carnegie
hielt in der Versammlung
' Ar
amerikanischen
Friedensliga
eine
Rede , in der er
England
beschuldigte , einen großen
Fehler
begangen
zu
Men , indem
es mit dem Bau
von großen
Kreuzern

; begann . Jetzt müßten
andre
Mächte
diese Bauwut
mitcchführ^
in der Welt zu wahren . Es
die Ste( .. wachen , um thre Stellung
>r.
0,\
vorgeschlagen
englisch
brechenden
Nationen
( England
und
die Ver . Staaten)
tigen <
hmen n
Mander
den Schutz
ihrer Besitzungen
an den Küsten
lehnen^
Ar Weltmeere
durch ein Zusammenarbeiten
der Flotten
des m
verbürgten . Dieser
Vorschlag
verdiene
Beachtung , denn

i
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ft e'(*

b , we^
»as vck
ich <&t
-WiM
mir m

\xM

worden
, daß die beiden

.Ar
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hervot
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ie btee;
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ein//
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jont/l

cspra» !
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cüeit/ 1
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cch

auszuführen
; sie
durch
Liebenswürdigkeit

sollte

A

auch
überzeugt
verbergen
hatte ,

war , daß Leonhard
ein Geheimnis
so hielt sie ihn doch immer
für den

Haushofmeister
Hartwig
des
Majoratsherrn
von
Modenitz
und hatte keine Ahnung
davon , wer sich unter
° « sem Namen
eigentlich
verbarg.
Zur
festgesetzten
Stunde
fand
sich Seligmamr
am
Ochsten
Vormittage
in der Wohnung
der Frau
von
| « tuin ein . Er händigte
die Karte , die er
von
der
Mrirauten
Leonhards
empfangen
hatte ,
der
alten
/malie
ein , die ihm
die
Korridortür
geöffnet
hatte
-5 ? ihn darauf
auch
gleich
in
das
Boudoir
ihrer
i ^ onen Gebieterin
führte.
tz. . Was
e >em

Luxus
kleinen

und Eleganz
Zimmer

darbieten
vereinigt ,

konnte , war
wo
Livia

iltei-e
;selbe"
t

in
im

^izendsten
Negligee
auf
einem Sofa
lag .
Rosaseidene
"enstervorhänge
fielen
über
weiße
Spitzengardinen
° erzeugten
eine künstliche
Dämmerung
, die alles
in
Kon ' sNhaftem Rosenschimmer
erglänzen
ließ .
klei ,
m rauchte
eine durch eine Spiritusflamme

den ^ 'P ^ nne , auf
iml

t0.Qr Erfüllte

Ein

welcher Ambrapulver

berauschender

Duft

das ganze Boudoir.
empfing
den alten Wucherer

stieg
mit

Auf

JütisT
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eix

einer
erhitzte

gestreut wordaraus
einem

Blick W ^ isiengruß
und
warf
ihm dabei
einen
nih,f .r
von
welchen
sie
wußte , daß
sie
B3en
Eindruck
nicht
verfehlen.

r

in
und

Geschicklichkeit
dem alten Wucherer
nur ein gewisses GeAnnnis
entlocken
und
ihn bei sich längere
Zeit
festWien . Da sie aber von Leonhard
nicht völlig in dessen
Mäne
eingeweiht
worden
war , so täuschte
sie sich
i%
über die Tragweite
ihrer Handlungsweise
.
Wenn

it nim

rem d>
sie ci- '

für
Livia
leichter
eigenen Wohnung

auf
freundjener
ihren

fkem
zwei gewaltige
Leidenschaften
und
Todsich
sehr selten
in der
Seele
eines
Menschen

er verpflichte
Amerika , nicht zu kämpfen , wenn England
irgendwo
Krieg
zu führen
hat . Die
beiden
Mächte
würden
einfach
der Welt
ankündigen
: „ Unsre Küsten
darf
niemand
anrühren . "
Carnegie
hofft
jedoch
noch
mehr
von
einer
Abrüstung
oder
doch
Einstellung
weiterer
großer
Schiffsbauten
und meinte , wenn Eng¬
land , Frankreich
und
Amerika
zusammengingen
, könne
diese erzwungen
werden.

CJnpolitifcber Tagesbericht.
9 Berlin

.

Gardekorps
wird
geföhrt
werden .

Beim

diesjährigen

eine
Von

bemerkenswerte
der obersten

Herbstmanöver

des

Neuerung
durchHeeresverwaltung

ist bestimmt
worden , daß
die Übungen
unter Verhält¬
nissen vor sich gehen , die der Wirklichkeit
eines
Feld¬
zuges
nahe
kommen .
Zu
diesem
Zweck
sollen
ab¬
wechselnd
während
der Gefechte
bei einzelnen
Truppen
die Folgen
der feindlichen
Beschießung
markiert
werden,
indem vorher
bestimmte
Mannschaften
als tot oder ver¬
wundet
außer
Gefecht
treten .
Eine
mit dem Korps
ins
Manöver
ausrückende
Sanitätskompanie
— ge¬
bildet aus 240 Reservisten
— wird auf dem „ Schlacht¬
felds " ihre Pflicht
tun
durch Anlegen
von
Verbänden
an den
„ Verwundeten
" , deren
Transport
aus
der
Feuerlinie
usw ., sowie Bergung
der „ Toten " . In den
verschiedenen
Feldlazaretten
werden
dann
die sanitären
Maßnahmen
geprüft . Eine
solche Manöver - Sanitätskompanie
wird
in diesem Jahre
zum
ersten Male
bei
der Garde
zusammengestellt
; sie tritt schon einige Tage
vor dem Ausmarsch
ins Manöver
in Berlin
zusammen
und übt insgesamt
14 Tage.
Für
den Beleidigungs
- Prozeß
Moltke - Harden
wird
im Laufe
des
kommenden
Monats
April
ein
neuer Termin
zur Hauptverhandlung
anberaumt
werden.
Diese Maßnahme
erfolgt
im wesentlichen
deshalb , weil
Anfang
Mai die Verjährungsfrist
abläuft
und sich das
Gericht
durch eine die Verjährung
unterbrechende
Hand¬
lung
schützen
muß .
Ob
es in diesem
Termin
znr
Verhandlung
kommen
wird , ist zweifelhaft , zumal
Fürst
Eulenburg
auch nach dem
Gutachten
der wissenschaft¬
lichen Deputation
nicht
imstande
ist , vor
erscheinen
bezw . einer längeren
Verhandlung

Gericht
zu
zu folgen.

Magdeburg
.
Über
das
Hochwasser
im Gebiete
der Elbe
liegen
erfreulicherweise
günstige
Nachrichten
vor . Das
erwartete
Eis
aus
der Moldau
ist glück¬
licherweise
ausgeblieben
, und es scheint , als
ob damit
die Gefahr
vorüber
ist .
Die
Warthe
dagegen
ist
beträchtlich
gestiegen . Es herrscht starker Eisgang . Der
erste Flutgraben
ist bereits
überschwemmt.
Kiedrichshafen
.
Die Fernfahrt
des
Reichsluft¬
schiffes „ Z . 1 " von Friedrichshafen
nach
München
ist
bis auf weiteres
verschoben
worden , da das Wetter
in
Südbayern
andauernd
schlecht und regnerisch
ist.

9 Rixdorf

.

Eine

Verhandlung ,

die

reich

an

heiteren
Momenten
war , fand
hier
dieser Tage
vor
dem Schöffengericht
statt . Bei einer Frau
R . hatte ein
Gerichtsvollzieher
außer
andern
Gegenständen
auch das
Bauer
eines
Kanarienvogels
mit dem
blauen
Siegel
versehen . Der
kleine
Sänger
aber
hatte , als
der
Mann
des Gesetzes das Zimmer
verlassen , nichts eiligeres
zu tun , wie das Siegel , das er mit dem Schnabel
er¬
reichen
konnte , zu bearbeiten . Um den preuß . Adler
vor dem Kanarienvogel
in Sicherheit
zu bringen , nahm
die Frau
das
Siegel
ab und
klebte
es
unter das
Bauer .
Die
Folge
war
pflichtgemäß
eine
Anklage
wegen Pfandbruches
. Das
Gericht
faßte
die
Sache
aber von der heiteren
Seite
auf und sprach
die Frau
nach Feststellung
des Sachverhalts
frei.

Solingen

.

Eine

unerwartete

von
400000
Mk . machte
büchel . Sein
erstes Werk
fels für 50 000
Mk . zu
er a « den Nagel
gehängt.

Trier .
Landwirt

Vom

BrixiuS

Erbschaft in

Höhe

ein Malergehufe
in Stein¬
war , eine Villa am Drachen¬
kaufen . Sein
Handwerk
hat

hiesigen

, der im Jahre

Schwurgericht
1905

wurde

der

nach viermonatiger

vereinigt
finden
und
der
Geiz
der
hervorstechendste
Charakterzug
Seligmanns
war , konnte er sich doch nicht
ganz
der
Wirkung
entziehen , die
der Anblick
des
schönen
Weibes
auf ihn
ausübte .
Dazu
berauschte
ihn der im Kabinett
herrschende
Ambraduft
derartig,
daß er alles
wie durch
einen Flor
vor seinen Augen
flimmern
sah.
Verwirrt
setzte er sich auf
den der Tür
zunächst
stehenden
Sessel , dessen weiches Seidenpolster
ein neues
Betäubungsmittel
für ihn war.
Aber Seligmann
hatte
doch viel mehr vom Geiz¬
hals als vom Don Juan
an sich , denn er musterte
bald
mit
Kennermiene
die vielen
Kostbarkeiten , mit denen
Livias
Boudoir
in
verschwenderischer
Fülle
ausge¬
stattet war.
„Ich danke Ihnen, " sagte Livia , nachdem
sie dem
alten Wucherer
Zeit gelassen
hatte , seine Musterung
zu
vollenden , „ daß Sie Wort
gehalten
haben , mein lieber
Herr Seligmann
."
„Es
soll mich
freuen, "
erwiderte
holend , denn
die gehabten
Eindrücke
Brust , „ wenn
ich der gnädigen
Frau
weisen kann . "

er , tief
Atem
beengten
ihm die
einen Dienst
er¬

„Ich
bedaure , selbst keinen
Gebrauch
von
Ihrem
freundlichen
Anerbieten
machen zu können, " versetzte Livia,
und wenn
ich Sie
um die Ehre Ihres
Besuches
bat,
so geschah
es nur , um Ihre
Güte
für einen
meiner
Freunde
in Anspruch
zu nehmen , der eine Anleihe
zu
machen beabstchtigt ; ich darf Ihnen
anvertrauen
, daß es
ein Mann
ist , der
eine hohe gesellschaftliche
Stellung
in der Welt einnimmi
und
ein sehr großes
Vermögen
besitzt . "
„Ich
größtes ,

versichere
Sie , gnädige
mein
einziges
Vergnügen

Frau , daß
es mein
ist , gerade
solchen

unglücklicher
Ehe seine lüiährige
und
Messerstichen
umbrachte ,
fähigkett
freiaesprochen.

Budapest

.

Ehefrau
mit Axihieven
i
wegen
Unzurechnungs
- '

Der auf der Fiumaner Eisenbahnstrecke

von Cameral - Moravica
nach Karolyvaros
abgegyngene
;
gemischte Zug ist zwischen den S aüonen
J »sivdol
und
Tovnj
verunglückt . Der Zug
kam infolge
starken Ge¬
fälles ins Rollen
und zerriß in zwei Teile . Der rück - ;
wertige
Teil
des Zuges
stürzte
mit voller Wucht
auf
den vorderen
Teil , wodurch
22 Waggons
zertrümmert
;
wurden . Sechs
Passagiere
wurden
getötet , zahlreiche
!
Personen
erlitten mehr oder minder schwere Verletzungen
, i
Einer
der Verwundeten
hat
vor Schreck
die Sprache
!
verloren.
C!Oz
Parks
.
Wie
gemeldet
wird , gedenst
ein
französisches
Bankinstitut
, das
Wechsel
des
serbischen
Kronprinzen
Georg
in beträchtlicher
Höhe
besitzt , auf
das Eigentum
des Sohnes
König
Peters
Beschlag
zu

!
j
;
j

legen , sobald
es sich Herausstellen
sollte , daß
et sich
ständig
außer
Landes
aufhalten
müsse . Man
erwartet
jedoch , daß
König
Peter
die
Verbindlichkeiten
lösen
wird . Die Höhe
der Gesamtschulden
des
abgedankten
Kronprinzen
soll sich auf 650 000 Mk . belaufen.

j
!
!
!

Bern .
In
Buchs
ist in
einem
Abteil
zweiter
Klaffe des Genfer
Schnellzuges
eine junge Dame
ver haftet worden , die eine gauz
eigenartige
Kleidung
trug .
Die Untersuchung
der Verdächtigen
ergab , daß sie einen
falschen
Busen
trug , der mit
Dynamit
ausgepolstert
war . Bei einer weiteren
Durchsuchung
des Gepäcks der
Dame
fand mau mehrere
Reisekiffen , die als eigenartige
Füllung
gleichfalls
Dynamit
enthielten . Das hoffnuNgsvolle junge
Mädchen
ist eine russische
Revolutionärin
,
die von Österreich
wegen
rechtswidrigen
Besitzes
von
Dynamit
verfolgt
wird .
Palermo
.
Ein mißlungener
Brigantenstreich
wird
aus Terrasini
gemeldet .
Dort
überfielen
zwei mas¬
kierte , bis
an die Zähne
bewaffnete
Briganten
einen
Bauern , der gute Geschäfte
in Palermo
gemacht
hatte

:
!
!
\

und auf dem Rücken
seines Maultieres
ftiedlich
heim wärts
strebte , und
nahmen
ihn
mit
sich .
Unter Wegs befahl plötzlich der eine Brigant
dem andern , den
Bauern
niederzuschießen
.
Dieser gehorchte
auch , legte
; an , fehlte jedoch den Bauern
und traf seinen Häuptling
j mitten in die Stirn .
Als er sah , was geschehen war ,
i entfloh
er , von Grausen
gepackt .
New
Aork .
Einen
sonderbaren
Zukunftsplan
hat
; Fräulein
Anna
Morgan , die Tochter
des
bekannten
1Milliardärs
und
Kunstmäzens
,
gefaßt .
Sie
will
Reftaurateurin
werden , und
zwar
hat
sie sich zum
Schauplätze
ihrer Tättgkeit
die Anlegeplätze
der Kriegs »
schiffe in Brooklyn
erkoren , wozu ste besonderer
Erlaub »
nis
von Washington
sollen
siebenhundert
werden
gegen
ein

bedurfte . In
ihrem
Speisesaal
Matrosen
auf
einmal
gespeist
geringes
Entgelt .
Fräulein
Anna

Morgan
will dem Marineministerium
auch
für
billiges
Geld , anständige
kann , ohne Geld zu verlieren. _

Buntes

beweisett , daß man
Mahlzeiten
liefern
,j

Allerlei .

]
j
>
!

j
!
i
!
j
i
\
!
.j
!
1
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j
;
j
j
j
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Einzelheiten
über das furchtbare
Erdbeben
|
in Persien . Erst jetzt gelangen nach den ,L. N . N .'
eingehendere
Nachrichten
nach Europa , daß
bald
der Katastrophe
von Messina
in Persien
dmch ein
beben furchtbare
Verheerungen
angerichtet
worden

nach
Erd¬
sind . ■

Das
Erdbeben
dauerte
mit
Unterbrechungen
. vom:
23 . Januar
bis zum 13 . Februar . In
einem amtlichen^
Bericht
wird gesagt , daß
von
den
meisten
zerstörten^
Dörfern
kein Mensch
am
Leben
geblieben
ist .
Jn^
57 Dörfern
sind 1703 männliche
Personen
umgekommen
.
Die Zahl
der toten Frauen
und Kinder
ist unbekannt .
Der
nisfische
Konsul
behauptet ,
daß
die
Zahl
derll
Opfer
des Erdbebens
auch nicht annähernd
angegeben
werden
könne , da es in Persien
keine Volkszählung!
gibt . Von den Opfern
ist keins
beerdigt . Die Kata strophe hat nach Angabe
der Perser
10000
Menschen -

1leben

i
!
!

gefordert.

Herren
zu dienen ; geben Sie mir gefälligst
seine Adresse
und ich werde mich sogleich zu ihm begeben . "
„Ich
würde
Ihren
Wunsch
augenblicklich
erfüllen,
wenn
ich nur wüßte , daß dem Herrn Baron
von Grödenitz jetzt Ihr
Besuch willkommen
wäre — "
„Gottes
Wunder, "
rief
der
alte
Wucherer
mit
freudigem
Erstaunen , „ es handelt
sich um den Herrn
Baron
von Grödenitz ?
Die Familie
desselben
ist mir
sehr wohl bekannt , die ist fein , sehr fein , das weiß ich
aus Erfahrung
!"
„Also ist Ihnen
sein Name
bekannt ? " fragte Livia
verwundert
, als ob sie von nichts wisse.
„Gewiß, " fuhr Seligmann
fort , „ Hab ' ich doch mit
dem verstorbenen
Baron
Kuno — Gott Hab ' ihn selig!
— mehrere
große
Geschäfte
gemacht und bin später auf
Heller
und Pfennig
bezahlt
worden !"
„Jetzt handelt
es sich um den neuen Majoratsherrn,
Baron Chlodwig , der bis jetzt in Amerika
gelebt hat —*
„Ich
weiß , ich weiß " — unterbrach
Seligmann
Livias Worte
mit jenem Eifer , den gesellschaftlich
niedrig
stehende
Leute oft zeigen , wenn
es sich um das Ver¬
trautsein
mit den Familienverhältnissen
hochgestellter
Per¬
sonen handelt , — „ jede Summe , die ich anzuschaffen
im¬
stande
bin , soll
dem
Herrn
Baron
zur
Verfügung
stehen . "
„Wie
ich glaube , wünscht
er ein
Darlehen ' von
einmalhundertzwanzigtausend
Mark !"
„Das
ist freilich
sehr
viel
Geld !" sagte
Selig¬
mann und kratzte sich bedenklich
hinter den Ohren.
„Sein
Dtajorat
hat einen Wert von zwei Millionen . "
„Freilich , aber — "
„Mein
Himmel, " meinte
Livia , „ wenn
Sie
nicht
Lust zu dem Geschäfte
haben , werden
wir einen andern
Geldmann
finden . "

Nr »»
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(Fertjetzung iolgt.)
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I Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur geil. Kenntnis, dass ich
mit dem heutigen Tage mein eigenes

Schuhmacher
^Ges chäft
Cronbergerstrasse

26

eröffnet habe. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine werten Kunden
durch reelle und prompte Bedienung stets zu frieden zu stellen, indem ich
mich bestens empfehle und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Heinrich

Schneider , Schuhmacher.

Bezugnehmend auf Vorstehendes teile ich ergebenst mit, dass ich mit
dem heutigen Tage mein Schuhmacher - Geschäft hier in Sossenheim
aufgebe, da ich nach Griesheim a. M. übersiedeln . Für das mir bewiesene
Wohlwollen bestens dankend, bitte ich meine seitherigen Kunden dasselbe
auf Herrn Heinrich Schneider übertragen zu wollen.
Hochachtungsvoll

Rolladen
-Verschluss

Diebessicherer

Dir

„SECURITAS“

4

D. R.- G.- M.

Praktisch , billig und dauerhaft.
Wirkt durchaus automatisch, schliesst sich von selbst,!
wenn der Rolladen herabgelassen und öffnet sich von j
selbst beim Hochziehen des Rolladens.
Kann an jedem Rolladen angebracht werden, auch
wenn kein Rollkasten vorhanden.
Lässt ein Dehnen und Schwinden des Rolladens zu,
ohne dass sein Funktionieren beeinträchtigt wird.
Gleichzeitig empfehle ich mich in allen vorkommenden Reparaturen an Roll¬
läden und Jalousien ; ferner habe ich alle Ersatzteile sowie Gurten vorrätig und
bitte bei Bedarf um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

SECURITAS
SECURITAS:
SECURITAS:

Ad . Rotli

^ rinel , Schreiner.

Vertreter der Firma C. Scliliessmann , Rolladenfabrik , Kastei a. Rli.

~ *‘*.,rlr r"‘
Tri

Alfons Keller, Schuhmacher.
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Empfehle

Hauptstraße 112.

Kradfahrer

elegant , leicht, praktisch , billig ; Haltbarkeit
garantiert , sowie Bestellungen sämtlicher

Von Montag 29. März bis Samstag
3. April werden jeden nachmittag von Tür -, Firmen - u. Wagenschilder.
Karl Fay , Feldbergstraße 4.
3—6 Uhr die wöchentlichen Spar¬
einlagen bei unserer Kassenstelle gut¬

:Guts

§

Zu den bevorstehenden Feiertagen
empfehle naturreinen

I

Weiße Kleiderstoffe

I

Zefir , Battift , Cheviot , Cachmie re. re.
per Meter 3.50, 2.70, 2.20,
1.80, 1.60 bis OEd

W

i

per Meter 5.50,
2.40, 4.50,
1.80, 3.50,
1.50, 2.80,
1.30 bis

per Meter 3.50, 2.80, 2.50, 2.20,
1.80, 1.40, 1.10 bis

Gin kleines Wohnhaus
«.

Pfg

Deutschlands.

sc
kl

miii int

füwlinniitioii
8'

Banplatz

08

Kerzentücber, Cafcbentücber
Kränze , Bouquets , Ranken,
r>andlcbube
weiß nnd farbig in allen Preislagen.

Strümpfe , Korsetts.
Fertige Wäsche:

Cheviot , Crepe , Diagonal , Satin,
re. re.

mit Garte « zu « erkaufe « . Näh . im Verlag.

grosser

Fahrradhaus

Onterröcke

Fardige Kleiderstoffe

mich in Reparaturen an allen vor¬
kommenden Maurer - Arbeiten aller
Art, sowie Häfner -Arbeiten und
Grabstein -Fundamenten bestens.
Hochachtungsvoll
Joh . Hutsch, Maurer, Dottenfeldstr
.8

Ein5ar

u. grösstes

M

Hemde «, Kragen , Manschetten,
Krawatten re. re.

Kaufhaus Schiff, Höchsta 211,
Königsteinerstraße 11.

Eine I-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6r.
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
Frankfurterstraße 26.
Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu
vermieten bei Jakob Eigelsheimer,
Eschbornerstraße.

u,
K
w

>ä

L.
ai
zu
K

za
zu
8t
8i

rä

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Lindenscheidstraße No. 28.

Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Zubehör, in neuen Häusern, sofort
oder später zu vermieten. W. Nicols
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.

a>
zr

ar
de

Näheres im Verlag.

Schöne große 2-Zimmer-Wohnung
mit Zubehör sofort zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus".

8

jeder Art.

Cheviot , Diagonal , Cachmir , Satin,
Mohair re. re.

Empfehle

}« verkairfe

Pfg

Schwarze Kleiderstoffe

per Liter 80Pfg . u . höher.

Bezug direkt vom Weinbergbefitzer.
Johann Weber , Feldbergstraße 4.

AI festes

in ganz besonders reicher Auswahl zu niedrigsten Preisen:

zW " Rheinwein “Ü
bester Qualität

'AUGUST 5TUKENBR0HEMBECK

|nt |til. fomunioii

abends 8>/z Uhr

Versammlung

der bewährtesten
deutschen Marke!
, PreisSiste
.reichhaltigsfeder Branche,auch über Radfahrer Bedarfs u.
SportarNkel
.Nähmaschinen,Waffen,Uhren,Musikinstcetc
.kostercfrei!

s

Stenotacbforapheii
'Verein
Sossenheim.
im Vereinslokal »Zum Adler ' .
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen gebeten .
Per Vorstand.

Preiswürdigkeir des

.Deutschland-Rades

Achtung !
Achtung!
geschrieben.
Diejenigen, welche dieses nicht be¬ IP ^p — Radfahrer.
Zur Saison empfehle
achten und ihre Bücher später vor¬
legen, müssen wir abweisen und ver¬ Leder -Kamaschen mit Druckknöpfen
lieren dann von ihren Einlagen vom erster Qualität sowie Rucksäcke in
allen Größen und Preislagen.
I. Quartal die Zinsen.
Wilh . Hühnlein , Sattler.
Sossenheim, 27 . März 1909.
Der Vorstand.

Heute Mittwoch den 31. März,

und

m

dg

einscgnungs
-Slidd
in hervorragenderAuswahl, solidesten Qualitäten, billigsten Preisen.
Knaben-Schnürstiefel, gutes Wichsleder .
6.75, 6.25, 5.50,
Knaben-Schnürstiefel, Boxcalf und Boxcalbin, sehr elegant .
.
.
. 9 .00, 8.50,
Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
, No. 36—42
.
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, hervorrag
. schön
, Mk. 2.00 unter Preis,
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, elegante Auswahl
.
.
.
. io .50, 9.50,
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, echt Boxcalf, mit und ohne Lackkappe.
.
.

Ni

5.00, 3.75
7.90, 6.76
4.75
.
5.76
8.50, 6.75
.8
.50

Meine diesjährige Auswahl und Preise in Einsegnungsstiefeln bieten noch selten dagewesene Vorteile.
Sie sparen unbedingt Geld, wenn Sie ihren Bedarf bei mir decken.
Vorzeigen der Waren ohne Kaufzwang.

SchuhwarenhausD. Holzilianil
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.
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Möchenlliche Gralis -Keilage: IUuftriertes Unterhaltnngsblatt.
®*ffe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Psg . frei ins Zaus geliefert oder im
Verlag , Oberhamstraße 15. abgeholt .

JU*. 27

fünfter
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.

Samstag den 3 . April

1909.

leistungen bei sich aufnehmen, des Wortes, daß aller ! Luftschiff wird ivährend
der Ausstellung in der zu
Anfang schwer ist, stets eingedenk sein und Nach¬ ! diesem Zweck errichteten Halle
stationiert sein und
mit den Ungeschicklichkeiten der Lernenden.j Fahrten unternehmen. Der Bau der riesigen LuftEin gutes Wort zur rechten Zeit streut oft bessere: schiffhalle ist bereits in Angriff genommen.
Bekanntmachung.
Saat als alle Scheltworte, und liebevolle Nachsicht
* §ttt- und Strohmavkt vom 2. April. (AmtDie Heberolle über die von den Unternehmern darf in fast allen Fällen auf Dank rechnen.
! liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.60,
land- lind forstwirtschaftlicher Betriebe für 1908 zu
|
Stroh
per Zentner Mk. 2.50—2.60.
—
Evangelisch-Kirchliches
. Am letzten Montag
zahlenden Beitrage zu den Ausgaben der Hessenweiltett hier in Sossenheim Herr Generalsuperintendent
^assauischen landwirtschaftlichenBerufsgenossen- Maurer
aus Wiesbaden und Herr Dekan Anthesschaft, sowie die von den Mitgliedern der Haft¬
Okriftel, um mit dem hiesigen Kirchenvorstande
pflichtversicherungsanstalt für das Jahr 1909 zu
die nötigen Verhandlungen wegen Errichtung einer
zahlenden Beiträge (Grundtaxe) und die Uebersicht
I
— Höchst a. M ., 3. April. Am I. April
selbständigeil evangelischen Pfarrei einzuleiten
. Das ! sind etwa 300
über die Verteilung des Umlagebetragesfür das Königliche
ABC-Schützen in die hiesigen
Konsistorium
wird
sein
Möglichstes
tun,
Jahr 1908 liegen von Montag den 3. April
j Volksschulen ausgenommen worden. Das sind un¬
um
dieses
Ziel
zu
erlangen.
Js . ab zwei Wochen lang , auf dem Bürger¬
gefähr 50 weniger als im Vorjahre und es sind
— Die Luftschiffahrl gewinnt an Ausdehnung. daher, statt der bisher üblichen sechs, diesmal nur
meisteramt (Gemeindekasse
) während der Dienst¬
Zu dem alten Ballon „Ziegler" des „Frankfurter fünf Aufnahmeklassen gebildet worden. Das ist
stunden zur Einsicht der Beteiligten aus.
" sind binnen kurzem zwei neue wohl hier das erstenmal, daß die Zahl der NeuGleichzeitig werden die Landwirte auf die Vor¬ Luftschisfervereins
teile der Hastpflichtversicherungsanstalt der Hessen- Freiballons getreten, von denen der Ballon „Tillie" aufgenommenen gegen das Vorjahr zurück¬
Nassauischen landwirtschaftlichenBerufsgenossen¬ Eigentum der Gebrüder Neumann in Frankfurt gegangen ist.
schaft hingewiesen
; Satzungen sowie Beitrittser¬ ist und der getaufte Ballon „Moenus" dem Herrn
— Höchsta. M ., 3. April. Den am Mittwoch
" gehört. Die
klärungen können bei dem Unterzeichneten in Empfang Dr. Hütz vom „Luftschifferverein
der Volksschule zur Entlassung gekommenen
Ballons werden abwechselnd am Gaswerk Gries¬ aus
genommen werden.
Schülern und Schülerinnen wurden auf Veran¬
heim
und
in
der
dortigen
chemischen
Fabrik mit lassung unserer Schuldeputatioit für den
Sossenheim, den 1. April 1909.
Weg ins
Leuchtgas- bezw. Wasserstoffgas gefüllt.
! Leben die Schriftchen„Wie erhält man sich gesund?"
Nr. 1409.
Der Bürgermeister: 33 nt nt.
— Ein Waisenheim im Taunus . Die , und „Wirtschaftliche Lehren" von Kalle und SchellenFrankfurter Gruppe des „Vereins Waisenfreund" ! berg überreicht.
trägt sich mit dem Gedanken, den fünf Waisen¬
— Höchsta. M ., 2. April. Der Dienstknecht
heimen — in Lahr, Magdeburg, Salzwedel, j
j König quittierte seinen Dienst in Okriftel mit 130
Schwabach
und
Niederbreisig—,
die
dem
Verein
Sossenheim , 3. April.
! Mark Ersparnissen und zog nach
, wo er
als Mitglied der „Reichsfechtschule
" zur Unter¬ ! in der Herberge Kollegen fand, Höchst
die so intime
— Feuerwehr - Uebung. - Heute Abend um bringung seiner Schützlinge zur Verfügung stehen, Freundschaft mit ihm schlossen
, daß ihm ein „Freund"
. Im
8 Uhr findet eine Uebung der hiesigen Freiwilligen aus eigenen Mitteln ein sechstes hinzuzufügen
Taunus soll das neue Waisenheim errichtet werden, Georg Schemel seine Barschaft von 110 Mark ab¬
Jeuerwehr statt.
nahm und damit verschwand
. In Mainz, wohin
— Schulnachrichten. Am 31. März wurden zu dessen Kosten bereits 70000 Mark aufgebracht er sich noch in derselben Nacht gewandt hatte,
aus hiesiger Volksschule 89 Kinder entlassen und sind.
fielen der dortigen Kriminalpolizei seine großen
— Verkannte Andacht. Von Angst und Geldausgaben
zwar 70 katholische und 19 evangelische
, 41 Knaben
auf; er
wurde festgenommen
, und
Und 48 Mädchen. Es kamen zur Aufnahme 125 Schrecken wurden am Montagvormittag die Passa¬ die bei ihm noch Vorgefundenen 75 Mark wurden
giere
des
Personenzugs
erfüllt, der 8,40 Uhr von beschlagnahmt.
Kinder, so daß also die Schülerzahl um 36 ge¬
wachsen ist. Leider kann die 13. Lehrerstelle vor¬ Wiesbaden ilach Frankfurt geht, als auf der Nidda¬
— Sindlingen , 3. April Der Vertrag mit
läufig nicht besetzt werden, da der Regierung keine brücke hinter Höchst die Notleine gezogen wurde ; der hiesigen Gemeinde über die Lieferung von
Zehrer zur Verfügung stehen. Dadurch kommen und der Zug plötzlich zum Stehen kam. „Was ! Wasser aus der Höchster Wasserleitung hat vorauf eine Lehrkraft ca. 80 Kinder, was unstreitig ist los — was ist passiert?", so fragte alles und ; gestern abend die Zustimmung der
zu viel ist. Ueber 60 Kinder sollten in keiner drängte sich an die Fenster. Da öffnete sich ein ; Versammlung gefunden. Damit Stadtverordnetensind die langen
Abteil 3. Güte, eine Dame aus Sindlingen verließ
Klasse untergebracht sein.
dasselbe weinend und hilferufend und nahm in i Verhandlungenendlich zum Ziele gelangt.
— Schulentlassung. In dieser Woche ist für einem anderen Wagen Platz. Sie gab an, ein ;
— Rödelheim, 3.April. Der hiesige Kaninchen
-,
zahlreiche junge Menschenkinder die frohe Kinderzeit Reisender, der, wie es sich später ergab, aus Flörs¬ Geflügel- und Vogelzuchtverein
, veranstaltet morgen
Am Abschluß gelangt. Sie werden dann in die heim war und mit ihr allein im Coups saß, habe Sonntag den 4. April in den Räumen des
Zeihen der Erwachsenen eintreten und müssen hin¬ sie knebeln und fesseln wollen, und aus Angst habe j „Frankfurter Hofs " dahier
seine fünfte Lokalaus ins Leben, um den oft so schweren Kampf mit sie den Zug gestellt. In Frankfurt vorgeführt, er¬ : Ausstellu n g.
dem Dasein aufzunehmen
. Nur wenigen hat ein klärte der Beschuldigte
, daß er nichts weniger sei !
— Frankfurt a. M ., 3. April. In der
gutes Schicksal die Dornen aus dem Wege ge¬ als ein Mädchenhändler oder dergleichen
. Er habe
wurde vorgestern Abend kurz nach 8 Uhr
bäumt, nur wenigen ist es vergönnt, sich gewisser¬ allerdings einen Riemen aus der Tasche gezogen, Wiesenau
einer älteren Dame das Handtäschchen mit Inhalt
maßen gleich in ein warmes Nest setzen zu können, aber nicht, um die Dame zu fesseln
, sondern zu entrissen. Der Dieb wurde von Passanten ver¬
das sorgende Elternliebe ihnen bereitet hat. Die seiner— Gebetsverrichtung
, denn er sei Jude. Nach¬ folgt und in Haft genommen. Es war der 19Misten müssen nun auf eigenen Füßen stehen lernen dem der Stationsbeamte dieses glaubhafte Bekennt¬
Md sich unter Mühsalen und Entbehrungen Schritt nis zu Protokoll genommen und das eorpu8 delicti jährige Hausbursche Erwin Schmidt aus Leip¬
kür Schritt den Boden erstreiten, auf dem ihnen besichtigt hatte, wurde der fromme Flörsheimer und zig. — In ihrer Wohnung im Musikanten¬
°>nst das Glück erblühen soll. Für die Knaben die schreckhafte Sindlingerin entlassen mit der weg 7 ivurde vorgestern die 34jährige Näherin
Auguste Werner
erhängt aufgefunden. Die
aus dem Volke gilt es nun, in die Lehre einzu- Mahnung, Eisenbahncoupes fürderhin nicht mehr zu Lebensmüde
soll nervenleidend gewesen sein. An¬
Mten, um sich Kenntnisse für das praktische Leben Gebetsverrichtungen zu benutzen
, bezw. die Notleine gehörige der Verstorbenen konnten bis jetzt noch
anzueignen
, die ihnen die Schule selbstverständlichnur bei wirklich drohender Gefahr zu ziehen.
nicht ausfindig gemacht werden. — Der 28wcht beibringen konnte. Wohl denen, die sich durch
! Wegfall des Ankunftsstempels auf Briefen. jährige Buchhalter Albert Barbier von der hiesigen
cMiß und Ausdauer eine gediegene Vorbildung anBäckerinnung
, der nach
von
ödeignet haben. Dieselbe ist nun einmal als Grund¬ Eine Verfügung des Reichspostamtslautet : Zur 3000 Mark vor einigen Unterschlagung
Tagen geflüchtet war,
Beschleunigung der Aushändigung und zur Ver¬
ige für ein flottes Vorwärtskommen unerläßlich. einfachung des Dienstbetriebs sohen vom 1. April wurde auf Veranlassung der hiesigen Kriminal¬
Lehrjahre sind freilich keine Herrenjahre, und so
polizei in Basel verhaftet. Das Geld hat er zum
snancher Junge, der nun der Obhut dieses oder ab versuchsweise die eingehenden gewöhnlichen Briefe Teil verbraucht.
lenes Meisters anvertraut wird, mag sich wohl im mit Ausnahme der Nachnahmesendungen und der
Postaufträge nicht mehr mit dem Ankunftsstempel
Anfang zu Muttern zurücksehnen
. Aber mit der
überwinden sie auch dieses Heimweh. Auch bedruckt werden. Auf deutlichen Abdruck des Auf¬
Gerichte
gabestempels ist um so größeres Gewicht zu legen.
Manches Mägdlein nimmt mit dem Tage der Schul— Internationale Luftschiffahrt-Ausstellung
Aflassung Abschied vom Elternhause, um in fremde
— Wiesbaden , 31. März. (Strafkammer). '
^ ^aste zu treten. Da fällt gar manche Träne, in Frankfurt a. M . Herr Major v. Tschudi hat Der GelegenheitsarbeiterBernhard Lumpitsch,
.a entringt sich heimlich gar mancher Seufzer der während seiner Anwesenheit in Friedrichshafen mit der am 18. Dezember v. I . in Sossenheim
, G. m. b. H., ein Sittlichkeitsverbrechenbegangen hat, wurde
kjüeudlicheu Brust, denn am jfremden Tische wills der Graf Zeppelin-Luftschiffahrt,
e M so schmecken wie daheim. Möchten alle Haus¬ einen Vertrag abgeschlossen
, wonach Graf Zeppelin heute zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt.
sen , d,e solch junge Menschenknospe zu Dienst¬ mit seinem Luftschiff die Ausstellung besucht
. Das

Amtlicher Teil.
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Knrst Bülow im Ueichslage über äußere
und innere Politik.
des Etats deS
begann die zweite Beratung
Am Montag
eröffnet ? Fürst v . B ü l o w,
Reichskanzlers . ' Äle Beratung
der zunächst , ehe er auf die Ereignisse am Balkan eingtng,
kurz die Ereignisse berührte , bei denen die deutsche Politik in
der letzten Zeit am meisten beteiligt gewesen war . Er stellte
und erklärte,
voran den Besuch deS englischen Kömgspaares
er zögere nicht , diesen Besuch und seinen ganzen sympathischen
zu
glückliche Begebenheit
Verlaus als eine in jeder Beziehung
Vor allem die Worte aufrichtiger Freundschaft,
bezeichnen .
l -ic der englische König gesprochen Halle , haben wieder benicht so leicht
wicscu , daß das Netzwerk guter Beziehungen
zu zerreißen sei, so sehr auch mutwillige Hände daran zerren,
unll
denn eS gebe kaum zwei Länder , die in wirtschaftlicher
seien wie
angewiesen
so aufeinander
Arbeit
nationaler
berührte
Reichskanzler
Der
England .
und
Teuttchland
Marokko.
über
Frankreich
mit
Abkommen
das
daraus
einen nicht unberechtigten
Dieses Abkommen sichere Frankreich
freie Bees
sichere
aber
Deutschland
;
Einfluß
' polnischen
gegen¬
und Gewerbe . An die Stelle
von Handel
täiignng
gemeinsame
eine
Abkommen
das
setze
Befehdung
teiliger
habe keine
des Landes . Deutschland
Arbeit zur Erschließung
und brauche Frankreich
in Marokko
Interessen
polirischen
zu bereiten . Auf die Orientpolitik
dauernd keine Schwierigkeiten
die Versirche , ihn als
eingehend , bezeichnete der Reichskanzler
schwankend zu denunziere » , als eine Legende , die nicht kräftig
von Anfang an Wert
habe
chenug zerstört werden könne . Er
in Wien über Deutsch¬
darauf gelegt , daß volle Sicherheit
er erklären lassen,
habe
bestehe . Nach London
lands Haltung
in seiner schwierigen
seinen Verbündeten
daß Deutschland
müsse er sich
Lage nicht im Stiche lassen werde . Ebenso
wenden , als habe
aber gegen den entgegengesetzten Vorwurf
Eifer seinen Platz an der Seite
mit überflüssigem
Deutschland
neuen
keinen
hätte
Deutschland
genommen .
Oslerreichs
uub keinen Ersatz gefunden für ein so langes Bünd¬
Freund
nis , wenn cs die Probe auf die Treue nicht bestanden hätte.
sich aber sehr bald derselben Mächtegruppierung
Etz würde
— der
— ohne Österreich -Ungarn
haben
aegcuübergesehen
habe in seinem
hätte weichen müssen . Österreich
Österreich
das Recht auf seiner Seite . Es sei
Konflikt mit Serbien
worden,
anerkannt
überall als eine glänzende Kulturleistung
getan , auf welche
was Österreich in den annektierten Ländern
serbischen Forde¬
habe . Den
es sich ein Recht erworben
zur Seite . Deutschland
stehe kein Rechtsanspruch
rungen
Tätigkeit
für eine vermittelnde
habe , soweit eine Grundlage
gewirkt . Es habe
Sinne
gegeben war , in ausgleichenbem
aber keine Schritte getan und werde keine tun , die unverein¬
Monarchie.
der habsburgischen
mit der Würde
bar wären
Deutschland wahre seine eigenen Interessen und stehe treu zu Öster¬
europäischen
des
Erhaltung
reich . damit Halle es am meisten zur
des Reichskanzlers wur¬
Friedens beigetragen . Die Ausführungen
den mit lebhaftem Beifall ausgenommen . An der Debatte beteiligten
sich die Abgg . Frhr . v . H e r t l i n g (Ztr .), Graf K a n i h (kons.),
.)
(
frcikons
B a s s e r m a n n (nat .-lib .), Prinz zutzohenlohe
. Vgg .),
(
wirtsch
nberg
Sonne
von
.. -l.nd Liebermann
des
zu den Darlegungen
die sich im wesentlichen zustimmend
( .)
soz
Fürsten Bülow äußerten . Nur der Abg . Ledebour
über unsre Beziehun¬
des Reichskanzlers
hielt die Aufklärung
und stellte als den alleinigen
für ungenügend
gen zu England
Feind der deutschen und der englischen Arbeiter die Kapitalisten
aus inter¬
schließlich eine Resolution
hin . Redner begründete
der Rüstungen.
über die Einschränkung
nationale Verständigung
nochmals
v . Bülow
Fürst
ergriff Reichskanzler
Nunmehr
zu
Regierungen
der verbündeten
das Wort , um im Namen
mit Eng¬
Wettbewerb
keinen
Flottcnbau
unser
daß
erklären ,
land , sondern lediglich den Schutz unsrer Küsten und unsres
aller sei eine innerdeutsche
bezwecke . Der Flottcnbau
Handels
nicht diskutiert
Angelegenheit , über die mit dem Auslande
sei eine Verständigung
der Sozialdemokratie
werde . Mit
Politik unmöglich,
arMvärtige
jiber eine verständige nationale
sei die UnteMitzung , die die auswärtige
ym so dankenswerter
bei allen bürgerlichen
Regierungen
Politik der verbündeten
v . T i r p i tz betonte
gefunden habe . Staatssekretär
Parteien
durchaus
noch in kurzen Worten , daß sich unser Flottenbau
bewege . Nach kurzer weiterer
des Flottengesetzes
im Rahmen
vertagte sich das Haus,
Besprechung
die zweite Lesung des
setzte am Dienstag
■ Der Reichstag
i. ’■■
Politik fort . Abg.
bei der inneren
Eiartz des Reichskanzlers
die Reichsfinanzreform
B a j s e r m a n n (nat .- lib .) erkannte
eine Besitzsteuer
,
ab
es aber
an . lehnte
■ als notwendig
zu schaffen . Die
der Matrikularbeiträge
Erhöhung
durch
die Nachlaßfür
s»
weiians größte Mehrheit seiner Freunde
der Block jetzt in Stücke , so müsse der
stcuer . Gehe
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Kriminalroman

von E . Görbitz.
IfforNttzune .»

plötzlich auf,
andern ? " fuhr Seligmaun
.Einen
t>« er fürchtete, einen guten Verdienst zu verlieren und
diese» namentlich keinem gaunerischen Kollegen gönnte
— „ nein , gnädige Frau ! Ich werde das Geld binnen
»iennidzwanzig Stunden zu schaffen suchen !"
,Ich werde den Herrn Baron von Ihrer BereitWilligkeit in Kenntnis setzen lassen , aber das sage ich
Ihnen , Sie müssen die Zinsen billig stellen ."
„D, " versicherte Seligmann , „wir werden uns schon
einigen , der Herr Baron Kuno ist mit meinen Be¬
dingungen auch stets einverstanden gewesen I"
schreibe»,
„Gut, " sagte Livia , „ich werde Ihnen
wann Sie den Herrn Baron bei mir treffen können !"
verein¬
näher
Diese Ungewißheit , wann das Geschäft
Eifer noch
bart werden sollte , spornte Seligmanns

an: er
Slajoratsherr

,
BefürMlU

daß der
die
wirklich
hatte einem
ehr
in Verbin¬
andern GeldMer
mit
dung treten könnte . Hätte Livia die Zahlung der
Mark gleich verlangt , wäre er
hundertzwanzigtausend
wahrscheinlich »»ch bedenklich geblieben , jetzt brannte
zudaraus , mit dem neuen Majoratsherrn
Seligmann
versicherte er,
Deshalb
zu werden .
iqmmengefnhri
vorsprechen
»aß er morgen um dieselbe Zeit bei Mia
zu holen.
würde , um sich weitere Informationen
nach¬
Livia
sagte
fest,"
übermorgen
wir
„Stellen
vom Finger zog
lässig , indem sie einen Brillantring
und mit demselben spielte, „und zwar die achte Abend¬
stunde : es war unbedacht von mir , Sie für heute
bestellt zu haben . denn ich mußte Ihret¬
vormSW
wegen nun schon um zehn Uhr ansstehen , wovon ich
. mich ganz angegriffen fühle ."

Oer serbische Verriebt.
haben
in Serbien
Regierung und Volksvertretung
am Mittwoch ihre ernsthafteste Stunde während der
hak
Die Skupschtina
ganzen Balkankrise durchlebt .
wortlos die Erklärung des Ministerpräsidenten entgegen¬
Rate
dem
Regierung
serbische
genommen , wonach die
der Mächte folgend , die Forderungen Österreich -Ungarns
hat der serbische Gesandte in
anerkennt . Daraufhin
Wien dem österreichischen Minister deS Äußern Frei¬
eine Note folgenden Inhalts
v. Ahrenthal
herrn
überreicht:
auf die frühere Note der
.„Unter Bezugnahme
serbischen Regierung an die österreich-ungarische R »gierung vom 1t . März , und
zu beseitigen,
«m jedes Mistverständnis
das daraus entstehen könnte , hat der serbische Gesandte
den Auftrag erhalten , dem Wiener Ministerium des
Äußern folgende Aufklärungen zu geben:
Serbien erkennt an , daß es durch die in Bosnien
geschaffene Tatsache in seinen Rechten nicht berührt
wurde , daß es sich demgemäß den Entschließungen an¬
passen wird , die die Mächte in bezug auf den Artikel 25
des Berliner Vertrages treffen werden . Indem Serbien
den Ratschlägen der Mächte Folge leistet, verpflichtet
es sich, die Haltung des Widerstandes , die es hinsicht¬
lich der Angliederung seit vergangenen Oktober ange¬
Es verpflichtet sich ferner,
nommen hat , aufzugeben .
Politik gegenüber
die Richtung seiner gegenwärtigen
Österreich -Ungarn zu ändern und künftighin mit diesem
auf dem Fuße
Beziehungen
freundnachbarlicher
entsprechend und im
Diesen Erklärungen
zu leben .
auf die friedlichen Abfichten ÖsterreichVertrauen
Ungarns wird Serbien seine Armee auf den Stand vom
Es wird die Frei¬
1908 zurückführen .
Frühjahr
und
entwaffnen
und dieBanden
willigen
Banden auf seinem
neuer
Bildung
die
und
entlassen
Gebiete verhindern ."
In Belgrad ist das Gerücht verbreitet , daß Fürst
von M o n t e n e g r o sich nach wie vor
Nikolaus
weigern will , die bosnisch - herzegowinische Frage als
erledigt zu betrachten . Was an diesem Gerücht Wahres
ist, werden die nächsten Tage zeigen . Die von Wiener
Zeitungen gebrachte Meldung über die bevorstehende
König Peters
Abdankung
der Belgrader
entspricht nach amtlichen Erklärungen
Regierung nicht den Tatsachen.

politische Rundrcbau.

Deutschland.
In Marinekreisen wird davon gesprochen, Prinz
im kommenden Herbst von der
werde
Heinrich
zurücktreten , um unter
Führung der Hochseeflotte
Generalzum
Der Reichstag verwendete am Mittwoch die ganze Siyung
zum Großadmiral
Beförderung
Amte ? . Zunächst begründete
für den Etat des Auswärtigen
ernannt zu werden.
der Marine
Inspekteur
.) eine Resolution , in der der Reichs¬
(
Zentr
. Roeren
Abg
Das Schulschiff „ Charlotte " , die letzte vollgetakelte
und
Herstellung
kanzler ersucht wird , die gewerbsmäßige
der deutschen Kriegsmarine , ist außer
Segelfregatte
möglichst zu
und Bilder
Schriften
unsittlicher
Verbreitung
gestellt worden.
Abänderung
Dienst
eine
schlugen
Freisinnigen
Die
.
unterdrücken
mit un¬
vor , dahingehend , daß der Handel
dieser Resolution
des Reichstages hat
Die Wahlprüfungskommission
möge.
werden
hintangehalten
tunlichst
Schriften
züchtigen
. der Natl .,
(
Hosp
die Wahl des Abg . v. Schubert
Amt
e n erklärte , das Auswärtige
o
ch
S
.
v
Staatssekretär
be¬
und Beweiserhebungen
6 . Trier ) beanstandet
sympathisch
Zentrumsantrages
der
stehe dem Grundgedanken
schlossen.
wegen sei
der Rechtslage
gegenüber . Mehr empfehlenswert
Italien.
vorgeschlagene Fassung . Eine
aber die von den Freisinnigen
über diese Frage werde in nächster
Konferenz
internationale
Nach äußerst stürmischer Debatte über die Heeres¬
bereits
seine Beteiligung
Deutschland
der
stellte
Zeit stattfinden , an der
Regierung
der
forderungen
(Zentr .), Gras
zugesagt habe . Die Abgg . F r a n ck- Ratibor
Ministerpräsident G i o l i t t i an die Deputiertenkammer
forderten
.)
(
sreikons
Varcnhorst
.) und
(
kons
Kanitz
die Vertrauensfrage . Bei der Abstimmung erhielt die
gegen die Zigcunerplage . Staatssekretär
darauf Maßnahmen
Regiening eine Mehrheit von 168 Stimmen.
bleiben , diese
v . S ch o e n versicherte , er werde bemüht
Balkanstaaten.
zu beseitigen , die Besteiung davon
Plagen nach Möglichkeit
Behörde ».
der inneren
Aufgabe
sei aber in erster Linie
der L e i b g a r d e des
unter
Die Meutereien
zwischen de»
entwickelte sich noch eine Debatte
' Schließlich
im Palast zu Konstantinopel mehren sich ■
Sultans

Deutfcber Reichstag.
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jVcmefis.

völlig neuen
derart , daß die Bewachung des Palastes
Truppen unter neuen Führern anverirant werden soll.
sprach
Deputiertenkammer
Die türkische
sich bei der letzten Beratung des Landstreichergesetzes
aus.
für die Prügelstrafe

zu kommen
vorwärts
Kraft
eigene
durch
Liberalismus
suchen . Abg . W i e m c r (srst Vp .) machte die Zustimmung
'einet all¬
von der Einführung
zu neuen Kousumsteuern
und hielt hierfür die Nachlab¬
gemeinen Besitzsteuer abhängig
steuer für besonders geeignet . Abg . Frhr . v . R i ch t h o f e n
(konf .) betonte , in der Geschichte des Blocks sei die Rechte
bereit gewesen . Auch bei der Reichs¬
stets zu Zugeständnissen
gebracht , sie sei bereit,
habe sie starke Opfer
finanzreform
aber,
zu bewilligen , glaube
Besitzsteuern
100 Millionen
verschwunden
in der Versenkung
die Nachlaßsteuer
daß
Luxusaus
Steuer
eine
( .) forderte
soz
sei. Abg . David
° dazu sei die Nachlaßsteuer
einkommen und Luxusvermögen,
der Anfang . Abg . Fürst zu H a tz s e l d t (freik .) erklärte für
die Mehrheit seiner Freunde , sie wollen , um der Reichsfinanzder Erbschafts¬
not ein Ende zu machen , der Ausdehnung
Ebenso war
zustimmen .
steuer auf Kinder » nd Ehegatten
. Vgg .)
(
wirtsch
nberg
v . Sonne
mann
Abg . Lieber
und ihrer
einer Erbanfallsteuer
geneigt , der Ausgestaltung
sich noch
zuzustinimen . Nachdem
auf Kinder
Ausdehnung
. Vp .) im Sinne des Abg . Wiemcr
(
südd
Abg . Haußmann
. Rfp .) für
(
dtsch
geäußert hatte , trat Abg . Z i m m ermann
der
als die Vorbedingung
der Erbschaftssteuer
den Ausbau
ein . Gegen die Aus¬
neuer indirekter Steuern
Bewilligung
dem
der
),
(
Welfe
Olenhusen
.
v
Götz
.
Abg
des
führungen
machte , er habe den Kaiser in
zum Borwurfe
Reichskanzler
nicht genügend in Schutz genommen , wandte
den Novembertagen
diese Vor¬
um
Fürst b . Bülow,
sich darauf Reichskanzler
zurückzuweise » . Auf die
würfe mit großer Entschiedenheit
dann eingehend , erklärte der
des Abg . David
Bemerkungen
halte er die
der Sozialdemokratie
Kanzler , zur Bekämpfung
zurzeit bestehenden Gesetze für ausreichend . Würben aber die
des deutschen Volkes weiter verletzt , so
Gefühle
nationalen
mit der Regie¬
gemeinsam
Parteien
die bürgerlichen
würden
rung wohl überlegen , ob weitere gesetzliche Mittel nötig seien.
dabei
die Besitzstener anlange , so müsse die Regierung
Was
von dem
bleiben , daß ein erheblicher Teil der neuen Steuern
halte hier nach
Besitz erhoben werden müffe . Die Regierung
für den besten Ausweg ; die da¬
wie vor die Nachlaßsteuer
lassen sich wohl mildern und be¬
gegen erhobenen Bedenken
zwischen konservativer
auch Gegensätze
Herrschten
seitigen .
wurzele der Block doch so iies im
so
,
Anschauung
liberaler
und
erstickt
Schwierigkeiten
Lande , daß er nicht durch vorübergehende
nationalen
es als
empfinde
Land
könne . Das
werden
nicht weiter komme.
Mißstand , daß die Relchssinanzresorm
-um diesem Hause eine klare Ent¬
verlange
Die Regierung
möge be¬
Oer Reichstag
scheidung noch in dieser Session .
zu
Aufgabe
weisen , daß er imstande ist, die große nationale
.) wies die gegen den
(
kons
Abg . v . Oldenburg
lösen .
Bund
Der
.
zurück
erhobenen Vorwürfe
Bund der Landwirte
Er
gar nicht ab .
lehne die Besitzbesteuerung
der Landwiric
nicht den Weg , den wirklichen
sehe aber in der Nachlaßsteuer
in ihr nur eine schwere Be¬
Kapitalbesitz zu treffen , sondern
Nach weiteren Bemerkungen
lastung des sichtbaren Besitzes .
(soz.),
(freist Vgg .), E tiunel
der Abgg . M o m m sen
) schloß die Be¬
(
Elst
. Vp .), W etterle
(
freis
Wiemer
wurde bewilligt , ebenso
Der Titel Reichskanzler
sprechung .
ein.
trat Vertagung
der Rest des Etats . Darauf
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reichte die schlaue Kokette dem alten"
Seufzend
Wucherer ihre - Mittweiche Hand zum Abschiede und
Ein¬
beinahe taumelnd von all ' de» hier empfangenen
drücken verließ Seligmaun Livias Boudoir.
Schreib¬
ihren
an
Livia
eilte
,
war
Sobald er hinaus
tisch und warf einige Zeilen aus das Papier . Sie
faltete und kuvertierte dasselbe , dann klingelte sie
Rosalie.
Als die alte Gesellschaftsdame eintrat , reichte sie ihr
den stark nach MoschW duftenden Brief:
zu be¬
in den nächsten Briefkasten
„Sogleich
fördern !"
Rosalie nahm den Brief , verneigte sich und entfernte
sich mit demselben.
Die Adresse auf dem Briefe lautete:
„Herrn Hartwig , Haushofmeister des Herrn Baron
von Grödenitz ."

12.

am
stellte sich Seligniann
Der Abrede gemäß
zweiten Tage pünktlich um acht Nhr abends bei Frau
von Bettini ein.
mit der schönen
Nachdem er eine halbe Stunde
Dame geplaudert hatte , wobei letztere ihre ganze be¬
zaubernde Koketterie entfaltete , erschien ein Diener mit
der Nachricht, daß her Herr Baron nicht kommen könne,
weil er unerivartei bei einem königlichen Prinzen zum
Tee befohlen worden sei. Gleichzeitig überreichte der
Bediente Livia ein Billett.
Herr Baron ist doch nicht gar am Ende
„Der
auf andre Gedanken gekommen ? " sagte Seligmann,
der aus dieser Zögerung entnahm , daß den Majorats¬
herrn der Abschluß des Geschäftes nicht sehr dränge
und nicht ahnte , daß man sich dieses Mittels nur be¬
dient habe , um die Glut seiner unersättlichen Gewinn¬
sucht noch mehr anznschüren.

I

Bille»
das
Unterdessen hatte Frau von Bettini
entfaltet , das ihr der Diener überreicht und nachdem
Selig¬
es
sie
übergab
,
sie dasselbe flüchtig dnrchgelesen
mann mit den Worten:
Sie
„Keineswegs , Herr Seligmann , überzeugen
sich selbst, denn er fordert mich ans , Sie zu ersuchen,
z»
mir
zu
wieder
Uhr
neun
um
abend
sich morgen
bemühen ; doch habe ich von seinem Haushosineistec
gehört , daß ihm inzwischemsWch eine gewisseFrauBorchard
als Kommissionärin empfohlen worden ist !"
Seligmann brach in lautes Lamentieren aus:
der
' i * fitr, daß
Frau , sorgen Sie
„Gnädige
gnädige Herr nicht in die Klauen dieser alten Katze
aber
,
wahr
ist
dEs
,
fällt ! Sie vermittelt Geldgeschäfte
nickt
den Herrn Baron
lassen Sie um Gotteswillen
Hexe in Verbindung
mit der halsabschneiderischen
kommen !"
Angst
über Seligmanns
Livia mußte im Innern
lächeln . Sie hatte mit Absicht von Frau Borchard , die
ihr wohl bekannt war unv deren Hilfe sie schon
in Anspruch genommen , gesprochen, um
wiederholt
Seligmann dadurch anzureizen , seiner Konkurrentin ei"
Geschäft zu entziehen , das offenbar für ihn selbst sehr
vorteilhaft gewesen wäre , auch hasste sie, ihn dadurch
zu ver¬
veranlassen , manche sonstige Vorsichtsmaßregel
Sie hatte ihre Ratte in allen Teile"
nachlässige» .
sorgfältig studiert und es gelang ihr volWndig , de>"
alten Wucherer jede Furcht zu nehmen.
entfernte , bewirie»
sich wieder
Ehe Seligmann
feurigen Rheinweines,
sie ihn mit einigen Gläsern
trank ihm selbst zu und entfaliete dabei eine ungemeine
Endlich , nack
in der Unterhaltung .
LiebenswüMgkeii
vielen Umschweifen, leitete sie die Rede wieder
die Summe , die Seligmann dem Baron leihen sollte.
muß gestehen, " sagte fie zu dem Wucherer?
„Ich

(fti. Vgg.) und Graf K anitz ffoui.) über
G othein
fi' n f •VOHtoefSöectraa mit Aiiurik«, worauf die Litzung auf
Uhr abends vertagt wurde. In dieser Nachtsitzung wurde
_ Zwei te Lesung des Etats zu Ende geführt.

Onpolitilcber ^ agesbericbr.
Magdeburg . Das infolge des Tauwetters aufs
neue eingetretene Hochwasser hat die Arbeiten zur
bei Berge sehr be¬
Wiederherstellung des Elbdammes
hindert und die Gefahr eines neuen Durchbruches in
des Notdeiches
Böschung
Die
we nächste Nähe gerückt.
B auf 50 Meter abgerutscht . Durch angestrengtes
Arbeiten während der Nacht ist es aber gelungen,
«WO Sandsäcke einzubauen und so den Notdeich zu
halten . Die Rutschungen hatten sich über den größten
Teil des Deiches verbreitet.
. Das Reichsluftschifs „Zeppelin I"
Frievrichshafen
aufgeB am 31 . v. wiederum zu einer Übungsfahrt
wegen . Das Luftschiff führte bei der Reichsballonhalle
"der dem See in einer Höhe von 1200 bis 1400 Metern
der
aus , die der Erprobung
berschiedene Manöver
Höhensteuer galten.
Essen . Ein Fahrraddieb , der in fast allen größeren
umfangreiche Fahrraddiebstähle
«tädten Deutschlands
gegangen hat , so daß er die Zahl der Fälle auf über
Gefängnis ver¬
hundert angab , wurde zu vier Jahren
urteilt.

und auch auf mehrere im Hafen liegende Fahrzeuge i jetzt eine Erklärung aus seiner Feder , in der er
der
sagt, daß er im Begriff sei, an der Spitze
Übergriff, ha ! sich in der kubanischen Hauptstadt zuge¬
„Smithsonian - Erpedition " nach Afrika abzugehen . Es
tragen . Es wurden sechs kleinere Küstenfahrzeuge voll¬
werde kein Tier geschossen werden , außer für Nahrnngsständig zerstört : auch der Hamburger Dampfer „ Alten¬
burg " und das deutsche Handelsschiff „Helgoland " er¬ zwecke oder um mit seinem Fell oder Gerippe das
nationale Museum in Washington zu bereichern . Er
litten schwere Beschädigungen . Von der Besatzung der
wünsche dringend , daß ihm kein Vertreter der Presse
„Altenburg " werden 14 Personen vermißt , nämlich der
folge . Bis die Expedition den afrikanischen Urwald
zweite Offizier , der dritte Maschinist , der Koch, der
erreiche, würde die Reise ganz uninteressant sein, es
Steward , ein Aufwärter , sowie vier weiße und fünf
Sobald
könne gar nichts darüber berichtet werden .
ist
"
„Altenburg
Die
.
schwarze Leute der Mannschaft
ganz
auf den Strand gesetzt worden . Da das Feuer in den
der Urwald erreicht sei, werde die Expedition
für sich bleiben.
warnt
-Deshalb
das
Roosevelt
Oie Redner der jüngfren großen Reichstags -Debatten.
Publikum , keine
über
Berichte
und
sein Tun
Treiben oder gar
angebliche Äuße¬
rungen von ihm
als Wahrheit zu
nehmen.

Snak , der in
Trapp
— Der Indianerhäuptling
Oklahoma den Weißen die Jagdgründe entreißen wollte,
der amerikanischen Jugend , die
hat die Erwartungen
schon von blutigen Schlachten , gefangen genommenen
skalpierten
und
Bleichgesichtern
Aid . gemarterten
«Negern träumte , nicht erfüllt . Er hat sich seiner Vorsahren nicht würdig erwiesen und sein Leben nicht mit
den man von einem
verteidigt ,
dem Heldenmute
hätte erwarten können . Er hat den
; Indianerhäuptling
angeboten,
»iegierungstruppen seine Waffenniederlegung
lvenn sein Leben geschont wird.
Havanna . Eine schwere Brandkatastrophe, die von
. einem Zollschuppen im Hafen von Havanna ausging

00t - Aller¬
Wissens,
lei
Die
wertes .
For¬
neueren
schungen haben
daß
ergeben ,
vegetarische Diät
ein guter Schutz
( ZenTr.)
v. Hertling
gegen die See»
krankhetz ist. —
Ckons.)
u Oldenburg
Den Studenten
der Petersburger
fnatl)
Bassermann
ist
Universität
verboten worden,
Schriften in der
Art der Sherlock
Holmes -Geschichtenzu lesen.
— Es ist festge¬
stellt worden , daß
sich Typhusnoch
bazillen
siebenJahre nach
überstandener
uR/chTbofen Ckons.)
im.
Krankheit
menschlichenKör -'
befunden
per
haben , rr- ' In
muß
Norwegen
Wiemer ( fre/i .Vpt)
Bürger,
jeder
der wählen will,
Nachweis,
den
bringen , daß er
geimpft ist. -Deutschland har
Verhältnis
im
zur Bevölkerung
die meisten
chemischen Fa¬
briken . In 9000
be¬
Betrieben
schäftigt es über
Ange¬
200000
Haussmann (dTsch.Vp)
Bdvid fsozdJ
stellte. — Die
ist
Seifenblase
_
daß
so dünn ,
erst
Seifenblasen
Millionen
von 50
die Stärke
Kohlen - und Lagerräumen mehrere Tage wütete , war
einen Zoll Dicke ausmachen . — Die ersten wollenen
es unmöglich , nach den Leichen zu suchen.
Kleidungsstücke wurden um das Jahr 1330 in England
verarbeitet . — 7000 englische Untertanen werden jähr¬
lich auf See geboren . — Taft ist der 35 Präsident
In der der Ver . Staaten . — Die Gesamthöhe der Feüerüber seine Aftikareise .
Roosevelt
beläuft sich für
auf Grundbesitz
New P orker Zeitschrift ,Outlook ' deren Mitredakterr
versicherungDolice
.
-» »
taten ist, erscheint London auf 1083 303 000 Pfund .
der ehemalige Präsident der Bei

!>daß ich nicht so ruhig sein mürbe , wie Sie , wenn
bei mir trüge , denn
'cki solche bedeutende Summe
sth würde ebensowohl fürchten , sie zu verlieren , als
°vß sie mir geraubt werden könnte ."
verschmitztem
mit
„Nun, " erwiderte Seligmann
- Röcheln, „noch nie habe ich etwas verloren und selbst,
Aenu man mich überfallen sollte, würde man die
! « vssenscheine doch schwerlich bei mir finden, denn ich
stage sie in das Futter meines alten Hutes eingenäht,
too niemand sie suchen wird . Übrigens hält mich ja
^üch keiner für einen Mann , der solche Reichtümer bei
stch trägt , da ich mich absichtlich so schlecht kleide und
Ast ein Bettler anssehe !"
Livia , die nun alle ? erfahren hatte , was sie, nach
Leonhards Instruktion , wissen wollte , rühnite die große
versicherte,
sie ihm
« »sticht Seligmanns , indem
rhß nur ei» so gewitzter Mann , wie er, so vorsichtig
- wii könne, und nachdem sie jetzt noch über einige
Michgültige Dinge gesprochen, entfernte sich Seligmann
und bat wiederholt , den
Aller vielen Verbeugungen
Herrn Baron doch ja vor Frau Borchard zu warnen.
. - Am nächsten Morgen fand eine Beratung zlvischen
! ^ vnhm'd und Frau von Beitini statt , um sich des Ge-Agens itzHk Planes zu versichern. Es ist wohl kaum
»ölig , zu erwähnen , daß Robert gar nicht in der Resi: ®f.» ä war , sondern aus Schloß Grödenitz weilte und Eva
- eS1* eifersüchtigen Augen hütete . Leonhard hatte seinem
‘ ^ 'Hoffet! nicht, wie er es ursprünglich beabsichtigte,
der Residenz telegraphiert , sondern beschlossen,
war die Anwesenheit
Seligmann
' ? . »> zu handeln .
nur vorgespiegelt worden , da er
** Majornttzherru
' Uürlich m,r mit diesem selbst in der besprochenen Dar»»ssache verhandeln konnte.
^ Zwischen Leonhard und Livia wurde nun beschlossen,
"b die schöne Frau ihre ganze Geschickt! chkest «ufbieten,

scherzte mit dein Alten so unterhaltend , daß ihm der
den Wucherer am Abend bis nach elf Uhr aufhalten und
Begriff für die Zeit völlig verloren ging . Der Wein
ihn zu diesem Zwecke zum Abendessen einladen solle.
löste ihm immer mehr die Zunge und er rühmte sich
Aus Furcht , der Baron von Grödenitz werde sich ait
,nit wahrhaft teuflischem Triumphe , >vie viele Reichj
nächsten
Seligmann
sich
Frau Borchard wenden , stellte
lümer er im Laufe von zwanzig Jahren durch Wucher
Abend noch eine Viertelstunde vor der bestimmten Zeit
zusammengescharri und wie viele junge Leute aus bet»
ein. Der Baron war natürlich nicht da.
besten Familien durch ihn ruiniert worden seien.
Livia tröstete Seligmann , daß der Mmoratsherr
Livia hörte ihm lächelnd zu und ach, sie konnte
wahrscheinlich gleich erscheinen werde , doch als nach
Verlauf einer halben Stunde ein Diener inst der Biel¬
so bezaubernd lächeln , daß Seligmann zuletzt gar nicht
mehr an den Aufbruch dachte. Daher wunderte er sich
dung erschien, der Herr Baron könne wegen »nernmrauch höchlichst, daß nach beendigtein Mahle die llhr be¬
teter Geschäfte heute Abend wieder nicht kommen und
bitte Frau von Bettini , ihn bei deni Herrn zu ent¬ reits halb zwölf geworden ivar . Jetzt inahute Livia
selbst, daß es Zeit für ihn sei, sich nach Hause zu beschuldigen , mit dem er habe Zusammentreffen wollen,
seine Unruhe nicht länger ver¬ geben.
da konnte Seligmann
So empfahl er sich ihr denn in einer außerordentlich
bergen.
angeregten Stimmung und versprach , am nächsten Tage
„Es unterliegt keinem Zweifel mehr, " sagte er mit
wiederzukommen.
halb erstickter Stimme , „die alte Borchard wird den Herrn
Es war eine duukl ; Nacht ; ein ganz feiner Sprüh¬
Baron in ihren Netzen gefangen haben ."
regen legte einen nebelartigen Schleier um die Gas¬
„Geben Sie doch solchen Gedanken nicht Raum,"
und verminderte die Leuchtkraft ihrer Flanunen.
laternen
beruhigte Livia den alten Wucherer , „ich versichere Sie,
seinen
verfolgte unsicheren Schrittes
Seligmann
daß der Baron nur mit Ihnen Geschäfte machen will!
Weg , auf den er überhaupt nicht weiter achtete, da
hinzu , „bedaure zu
Ich, " setzte sie dann liebenswürdig
seine Gedanken teils mit dem bei dem Darlehusbemüht
sehr, daß Sie heute sich wieder vergebens
geschüst zu erwartenden Gewinn , teils mit der zauber¬
haben ; um Sie für den weiten Weg einigermaßen zu
So beSchönheit Livias beschäftigt waren .
haften
zu
Abend
zu
mir
mit
ein,
Sie
entschädigen , lade ich
merkte er gar nicht, daß , nachdem er auf die Straße
essen !"
dunste
eine
Seite
trat , sich auf der gegenüberliegenden
Seligmann behauptete zwar , einer solchen Whre nicht
Gestalt aus dem Schatten eines vorspringenden Kellers
würdig zu sein, aber als er auf eiimKliugelzeichen Livias
loslöste und ihm in einiger Entfernung folgte.
ein höchst leckeres Mahl , das schon vorbereitet war,
Es war Leonhard , der hier auf fern Opfer gewartet
sah, verstummte sein Widervon Rosalie auftragen
lte. Livia war , ohne näher davon unterrichtet zu
h»
spnich bald , zumal Livia nicht nachließ , ihn zum Bleiben
der sesten Meinung , daß , während sie den alten
sein,
labte
und
Tisch
zu
zu nötigen . Er setzte sich mit ihr
Wucherer HF sich ausgehalten hatte , seiner Wohnung
sich an den köstlichen Leckerbissen, die sein Geiz ihm
ein geheimuM 'oller Besuch gemacht worden sei.
versagte . Dazu füllte die schlaue Hebe sein Glas mit
i'Fortsttzung folgt.)
» « sc
immer von neuem und
den vortrefflichsten Weinen

Ein schweres Bootsunglück ereignete sich
' Ohlau .
Dort wurde ein mit zwei Herren und
auf der Ohle .
einer Dame besetztes Boot von der Hochwasserströmung
öum Kentern gebracht , wobei alle drei Personen ins
Wasser stürzten . Die beiden Herren vermochten sich zu
^tten , ehe aber die Dame , um deren Leib sich die
«teuerleine geschlungen hatte , unter dem Boot hervor¬
gezogen werden konnte, war sie bereits bewußtlos . In
einer nahen Krankenheilanstalt , wohin sie sofort geschafft
wurde , vermochte man sie nicht mehr zum Leben zu
erwecken.
Ein Bauer aus der Umgegend wurde
München .
wegen Körperletzung zu einem
dvr mehreren Jahren
und büßte seine Strafe auch
verurteilt
Jahre Gefängnis
ub. Jetzt hat sich herausgestellt , daß der Verurteilte
Unschuldig war , da der wahre Täter ein Geständnis abwurde
Wiederaufnahmeverfahren
Im
!r jetzt freigesprochen.
. In Wemding (Bahr . Schwaben)
Donauwörth
starb nach 33 jähriger Dienstzeit der 70 jährige Stadtmrmer auf seiner hohen Worte . Die Leiche mußte
durch das Turmfenster geholt und herabgeseilt werden.
Die Marinebehörden haben hier
.
Portsmouth
dor einigen Tagen drei Personen verhaften lassen, die
sn dem Verdachte stehen, im Februar 2700 Pfund aus
der Schiffskasse des Kreuzers „JMomitable " geraubt
ru haben . Da die Kasse Tag und Nacht von Matrosen
«der Marinesoldaten bewacht wird , so ist nur möglich,
daß die Räuber mit einem Boot an das Fenster der
Schatzkammer gerudert und durch das Fenster ein- und
Aisgestiegen sind.
Chillicothe in Ohio flogen
In
Hork .
New
*00 Pfund Dynamit in die Luft , wobei acht Personen
getötet und elf Personen verletzt wurden.
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Bekleidungs

Julius

Würzburger

Haupt
- und Königsteinerstr
. Höchst

Ecke

-Haus
a . M.

Elegante Neuheiten.

Herren

-Anzüge

Haupt
- und Königsteinerstr.

Erstklassige Verarbeitung.

Herren

neueste Muster
von 8 .— bis 18 .— Mark.

Ecke

-Anzüge

Herren

-Anzuge

Ersatz für Maß
von 35 .— bis 55.

beste Verarbeitung
von 20 .— bis 35 .— Mark.

Mark.

Meine Auswahl wird von keiner Seite übertroffen.

Jünglings

- Anzüge

Knaben

neueste Fafons
von 7 m— bis 40 .— Mark.

Herren

- Anzüge

-Hosen

Massen-Auswahl
von 1 .75 bis 20 .— Mark.

aparte Neuheiten in allen Fafons
von 2 .— bis 25 .— Mark.

Konfirmanden» und Kommunikanten -Anzüge
da Saison schon vorgeschritten , jetzt

mit

10% Rabatt.

Hüte und Mützen, Kravatten und Wäsche enorm billig.
Versäumen Sie nicht meine 5 grossen Schaufenster zu beachten . — Sonntag den 4. April bis 6 Uhr abends geöffnet.

Konfirmanden
- und KommunikantenKath. Iringlirigsvereiri
Anzüge von9—40 Mk.
Versammlung

Kath. Gottesdienst.
Palmsonntag
71/2

Uhr

, den 4. April 1909.

Frühmesse

, 9 1/2 Uhr

Morgen

Hochamt;

nachmittags IV2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : gest. Amt für Jakob Kinkel;
eine hl . Messe für Fridolin Stapf.
Dienstag : gest. hl . Messe für Joseph
Hescher und Ehefrau Anna Maria geb.
Moos ; eine hl . Messe zu Ehren der schmerz¬
haften Mutter Gottes f. Familie Schlereth.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Johann
Eustachius Kinkel und Ehefrau Katharina
Franziska geb. Fay und Kinder ; eine hl.
Messe für Johann Joseph Moos . 4 Uhr
Beichte.
Donnerstag : best. Amt in der Meinung
für die Erstkommunikanten ; abends 6 Uhr
Andacht.
Freitag : Gottesdienst um 8 Uhr ; abends
6 Uhr Andacht.
Samstag : 6 Uhr die hl . Weihen nach¬
her gest. Amt für Georg Schreiber und
Ehefrau Sufanna geb. Fay.
Donnerstag , Freitag , Samstag
sind
gebotene Fast - und Abstinenztage.
Samstag 4 Uhr und abends V28 Uhr
Beichte.
Kollekte für den Neubau der Kirche.

Sonntag

im Vereinslokal

Nachmittag

»Zum

4 Uhr

Taunus

".

Der Vorstand.

Gesellschaft
„Gemütlichkeit 1891 ".
Heute

Abend

um 9 Uhr

Monats Versammlung
im Vereinslokal

„zum Nassauer Hof ".

Der Vorstand.
Treffe am Montag

am Gasthaus „zue

Krone" mit einem Magen
Diednrger

schöne««

irdenem Geschirr
ein und verkaufe in Partieen

Stück zn 15 Pfennig.

rteUhafteste

LSTEibenkleidung
Herren-, «n
Art
.
—

Das kath. Pfarramt.

Kliick für

Martin Schwab.

lifttin
'^tihrtts

Turn
-Verein

werden Montag

den 5 . April

er . an der

Kahn in Höchst ausgeladen. Preis per
Centner abgeholt 85 Pfg . Bestellungen
werden bei Ignatz Hack , Höchst a . M .,
Seilergasse 9, entgegengenommen.

Sossenheim.
(Eingetr . Verein .)

Die Probe der Gesangsriege

Alayer & Nebelung

findet nicht heute Abend sondern morgen
Nachmittag um 2Vs Uhr statt.

Frankfurt a. M.

G . m . b. H.

Der Turnrat.

Alls 90er
werden

heute

Kerweborsch

Abend

8 V- Uhr

zu einer

so lange der Vorrat reicht.
Einen Posten kompletter Knabew
Anzüge sowie einzelne Hofes
zu staunend billigen Preisen.

Zusammenkunft

in das Gasthaus
»Zum tzainer
Hof"
ergebenst eingeladen . — (Sterbefall eines
auswärtigen
Kameraden .) — Um voll¬
zähliges Erscheinen wird gebeten.

Sonntag den 4. April bis 6 Uhr abends
geöffnet.

ketty f^oss.

Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung. Geschäfts
-Eröffnung
Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefl. Kenntnis, dass ich
mit dem heutigen Tage eine

Obst» und Gemüse »,
Eier
-, Butter
- und Käse
-Handlung
eröffnet habe . Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine werten Abnehmer
durch reelle und prompte Bedienung stets zufrieden zu stellen, indem ich
mich bestens empfehle und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Friedrich

Kiüber,

Oberhainstrasse
NB . . Gleichzeitig empfehle ich mein Fuhrwerk
und sonstigen Fuhrunternehmungen
bestens.

17.
zu Umzügen

und

Empfehlung.

Der verehrl. Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgegend die
ergebene Mitteilung, dass ich Dienstag
den 6. April er . im Hause
Kleine Taunusstrasse 15 ein

m -, Mimen -, Schirm-, Stock»
und

Krawattcu
»0c$cbäft

eröffnen werde.
Meine, Wdren habe ich nur von ersten Firmen bezogen und halte
reichhaltige Auswahl bei billigsten Preisen stets auf Lager, so dass ich
jederzeit in der Lage sein werde, meinen werten Abnehmer nach jeder
Seite hin zufrieden zu stellen.
Hochachtend

Peter

Schmdlmg

:,

Höchst a . M., Kleine Taunusstrasse 15.

Amtliches KekaNtmachNKSblatt für

die

ikrnuik

ächechtim.

Wöchentliche Gvatis-Keilage: HUnltriertes WrrlerhaltimgsLrLalt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .
Diese

Nr. 28 .

fünfter
Verantwortlicher
Karl

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

Mittwoch den 7. April

Amtlicher Teil.
Verpachtung.
Donnerstag den 8. ds. Mts ., vormittags t I Uhr
wird auf dem Bürgermeisteramt die Wiese unter
der Baumschule auf die Dauer von 9 Jahren ver¬
pachtet. (Das Grundstück kann als Garten ver¬
wendet werden.)
Sossenheim, den 7. April 1909.
Der Bürgermeister: Brum.
Znsammenbernfuug der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis
auf die §§ 68—75 der Land-Gemeinde-Ordnung
vom 4. August 1897 zu einer DringlichkeitsSitzung auf Donnerstag, den 8. April 1909,
Nachmittags9 Uhr in das Rathaus dahier zuiarnmenberufen.
G egen stä n de der Beratung:
1. Freilegung der Feldbergstraße. (Es liegen vier
Baugesuche vor.)
2. Desinfektion bei übertragbaren Krankheiten.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim, den 6. April 1909.
Der Bürgermeister: Brum.

Lohal -]Vacbncbten.
Sossenheim, 8. April.

— Gegen den Geheimmittel- und Kur¬
pfuscherschwindel
. ' Der Minister des Innern und
der Kultusminister weisen in einer Bekanntmachung
darauf hin, daß Kurpfuscher und Geheimmittel^abrikanten den ihren öffentlichen Anpreisungen beitzefügten Dankschreiben angeblich geheilter Patienten
d>ne höhere Glaubwürdigkeitbeim Publikum da¬
durch zu verleihen suchen
, daß sie die Unterschrift
der Danksagenden von Polizeibehörden
, Gemeinde¬
vorstehern oder anderen Behörden beglaubigen lassen.
Diese Beglaubigung erfolgte oft in einer Form, die
den Anschein erwecken könne, als ob sich die Be¬
scheinigung aus den ganzen Inhalt des Dank¬
schreibens beziehe
. Da es im Interesse der Volksgesundheit durchaus unerwünscht sei, daß das geweinschädliche Treiben von den Behörden auch nur
dem Scheine nach gefördert werde, sollen die Be¬
hörden unter solchen Danksagungen und Erklärungen
hur die Echtheit des Unterzeichners bestätigen dürfen,
l^de andere Fassung aber vermeiden.
— Freiwillige Feuerwehr. Am vergangenen
Samstag Abend fand die diesjährige erste Uebung
der Wehr statt. Alle Feuerlöschgeräte traten dabei
Aktion. Nach der Uebung zog die Wehr unter
""orantritt der Feuerwehrkapelle in das Gasthaus
»Zur Concordia", wo man noch einige Stunden
Puter den Klängen der Musik verweilte.
— Falsche Zwanzigmarkstücke sind zurzeit
'P Umlauf. Sie tragen das Bild des Kaisers,
£!e Jahreszahl 1905 und das Münzzeichen A.
■
>
7» ,^ "ud ist scharf; die Stücke sind aus einer
^ ' vssingmasse hergestellt
, die mit leichtem Goldüber^9 versehen ist.
— Zur Verlegung des Buß- und Bettages.
(~ ,e von der Handelskammer Wiesbaden angeregte
Wiegung des Buß- und Bettages in allen deutschen
§Undesstaaten auf einen Sonntag wurde von der
Frankfurter Handelskammer dahin beantwortet, daß
in 4! ne einheitliche Regelung des Buß- und Bettages
Deutschland an einem Wochentage für wünschenserachte.

— Die Witterung im April. Bruno Bürgel,
der bekannte Meteorologe, der in die Fußtapfen
Rudolf Falbs getreten ist, stellt für den April
folgende Prognose: In den ersten vier Tagen soll
es trübe, kalt und schneereich sein, der 5. April
dürfte alsdann einen Umschlag herbeiführen und
schöne
, sonnige Tage im Gefolge haben. Vom
9. ab wird sich der April wieder launig zeigen und
uns Regen und Wind bescheren
, ja er soll uns so¬
gar um Mitte des Monats wieder mit Schnee¬
fälle» beglücken
. Vom 19. dieses Monats ab ist
wieder auf besseres Wetter zu rechnen. Es soll
warm, trocken und klar werden und erst während
der letzten Tage seiner Regentschaft
, etwa vom 26.
ab, dürfte der April wieder seine Capricen zeigen.
Den 5. April bezeichnet Bürgel als einen kritischen
Termin von nur mittlerer Stärke, im 20. dagegen
erblickt er einen kritischen Tag von hoher Be¬
deutung, der möglicherweise Grubenkatastrophen und
Erdbeben mit sich bringt.
— Tierzählung im Frankfurter zoologischen
Garten. Im zoologischen Garten zu Frankfurt
am Main sind nach der legten Zählung 3670
Individuen gegen 3130 im Vorjahr vorhanden.
Dabei ist zu bemerken
, daß bei Tieren, wie z. B.
Insekten, die oft zu vielen Hunderten vertreten sind,
jede Art als nur ein Individuum gerechnet ist.
Die Artenzahl von 870 ergibt, daß fast 100 Spezies
mehr als im Vorjahr zu Ausstellung gelangen.
Der Wert des Tierbestands ist auf 192 300 Mark
geschätzt
. Allein das Aquarium weist 208 ver¬
schiedene Arten aus.

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

1909.

vor einigen Tage» von einer hiesigen Stellenver¬
mittlerin ein Schließkorb zur Aufbewahrung gegeben.
Angeblich waren darin schmutzige Wäschestücke eines
Dienstmädchens
, das in einem hiesigen Hotel im
Bahnhofsviertelin Stellung war. Seit vorgestern
machte sich nun der untergestellte Schließkorb sehr
unangenehm bemerkbar
. Er begann nämlich sehr
stark zu riechen
, und dieser Verwesungsgeruch wurde
schließlich so penetrant, daß der Inhaber des Ge¬
päckaufbewahrunginstitutes den Schließkorb in einem
gesonderten Raum im Magazin unterbringen mußte.
Als aber heute früh die Gerüche geradezu unerträg¬
lich wurden, setzte sich die aufbewahrendeFirma
mit der Neberbringerindes Schließkorbeszwecks
Abholung des übelriechendenObjektes ins Benehmen.
Da diese aber nur erwiderte, sie werde der Besitzerin
des Korbes deswegen schreiben und wolle diesen nicht
selbst abholen, ließ man einen Schutzmann zur
Untersuchung des Korbes konimen
. Es stellte sich
heraus, daß in Wäschestücke
, Leinwand und Papier
die Leiche eines neugeborenen Kindes
eingewickelt war und daß der Körper, der voll¬
ständig init Blut bedeckt war, schon in Verwesung
übergegangen war. Ob das Kind bei der Geburt
gelebt hat oder schon tot zur Welt kam, steht noch
nicht fest. Die gerichtliche Untersuchungist ein¬
geleitet.
— Münster, 7. April. Am Sonntag nach¬
mittag 3 Uhr entstand in dem Walde, Kelkheimer
Seite, ein Brand, der bei dem herrschenden Ost¬
winde rasch eine große Ausdehnung annahm und
eine beträchtliche Strecke junger Schonung ver¬
. Nur mit größter Anstrengung gelang es,
* Heu- und Strohmarkt vom 6. April. (Amt¬ nichtete
des Elementes Herr zu werden.
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.20—3.70,
Stroh per Zentner Mk. 2.50—2.60.
— Lorsbachi. T., 6. April. Der Fuhr¬
knecht des Landwirts Dorn von Eppstein ließ
hier sein Fuhrwerk im Stich und ging mit einer
Summe von 75 Mark, die er seinem Dienstherrn
— Höchsta. M ., 7. April. Mit einem großen unterschlug, flüchtig.
Stadterweiterungsprojekt
ist der Magistrat
— Mainz, 6. April. Am Freitag entdeckte man
an die Stadtverordnetenversammlungherangetreten. in Gabsheim, daß die 72jährige Witwe Dorothea
Er fordert zum Ausbau der projektierten Straßen Fischer von ihrem Mieter, dem Schneider Kratz,
einen Kredit von 663 000 Mark, die durch eine in der fürchterlichsten Weise ermordet und zer¬
Anleihe beschafft werden sollen.
stückelt wurde. Gabsheim ist ein kleiner Flecken
— Griesheim, 6. April. Die Gemeinde¬ in Rheinhessen und gehört zum Kreise Oppenheim,
steuer ist auf 135 Prozent Zuschlag zu der Ein¬ Amtsgericht Wörrstadt. Der Mörder ist im Jahre
kommen
- und 165 Prozent zu den Realsteuern 1851 in Gabsheim geboren und stammt aus einer
festgesetzt
. — Unser Ort mit seinen 11000 Ein¬ hochangesehenen Familie. Seine Geschwister und
wohnern hat als Rathaus eine alte Schule. Der weiteren Angehörigen wohnen zum größten Teil in
Bau genügt längst nicht mehr den örtlichen Ver¬ Gabsheim, Mainz und Darmstadt und bekleiden
hältnissen und hat einen Neubau verdient. Wie teils öffentliche Aemter. Kratz, ein geschickter
Bürgermeister Wolff in letzter Gemeindevertreter¬ Schneider, geriet früh auf Abwege und hat schon
sitzung bekanntgegeben hat, soll nun der 'Neubau verschiedene Strafen wegen Urkundenfälschung hinter
sich. Er ivar zweimal verheiratet, seine erste Frau
bald zur Ausführung kommen.
hatte ihm vor 20 Jahren ein Vermögen von nahe¬
— Frankfurt a. M ., 6. April. Das Haus zu 20 000 Mark hinterlassen und außerdem noch
Große Friedbergerstraße37, das einem Neubau 14 Aecker
, was er aber alles in kurzer Zeit durch¬
Platz machen soll, wird momentan abgebrochen und brachte. Seine zweite Frau ließ sich vor kurzem
niedergerissen
. Heute früh gegen 10 Uhr ereignete von ihm scheiden
. Seitdem wohnt er bei der 1837
sich nun auf dieser Abbruchstelle ein schwerer Unfall.
geborenen Frau Fischer, die sehr gebrechlich war
Mehrere Arbeiter standen auf einer Decke und und in den letzten Jahren nur noch von den Al¬
waren mit dem Niederreißen der Wände beschäftig. mosen der Gemeinde lebte. Bei der Haussuchung,
Plötzlich stürzte diese Decke in die Tiefe und die man nach dem auffälligen Verschwinden der
begrub drei Personen unter sich. Ein Arbeiter Fischer bei dem Kratz vornahm, fand man im
erlitt einen Armbruch, ein Aufseher kam mit einer Kleiderschrank den Rumpf der Frau und die abgeleichten Kopfverletzung davon und nur der Dritte, schnittenen Glieder, die in Gefäßen auf dem Boden
der Architekt Capitän trug mehrere schwere Ver¬ standen. Den verbrannten Kopf, die Ueberreste der
letzungen davon. Er brach bei dem Sturz den Eingeweide fand man im Herde, während ein
linken Unterschenkel und einen Arm und erlitt außer Beckenknochen später noch im Mühlteich gefunden
einer Gehirnerschütterung auch noch andere schwere wurde, wohin ihn Kratz noch am Nachniittag ge¬
innere Kontusionen
. Die Rettungswache aus der bracht hatte. Der Mörder gab zu, die Fischer, als
Burgstraße wurde sofort nach dem Unfall alarmiert. sie Miete von ihm verlangte und ihm die Wohnung
Die leicht Verletzten wurden verbunden und der kündigte
, mit seinem Ärmelbrett, einem Schneider¬
Architikt Capitän wurde lebensgefährlich verletzt in gerät, erschlagen zu haben. Er wurde in das
das Marienkrankenhausgebracht.
Amtsgefängnis zu Wörrstadt eingeliesert
, von wo
— Frankfurt a. M ., 7. April. In einem er nach Mainz kam.
Gepäckbeförderungsbureau in der Niddastraße wurde

Hu9 ]Vab und fern.

Reichr
-Luftschiffez.

Prozesse rechtsungültig bezw
. noch nachträglich anfecht¬
politische Rundfcbau.
bar wären.
Das Reichslustschiff
Deutschland.
„Zeppelinl" hat seine große
Der weimarische Landtag nahm bei dem
Fernfahrt von Friedrichshaien nach München und zurück
Neuere Meldungen aus Paris besagen
, es sei aus¬ neuen
Landtagswahlgesetz eine Bestimmung an, die die
mit vollem Erfolge gemacht
. Nachdem am 1. d. bei geschlossen
, daß die Begegnung Kaiser Wilhelms
Wahl
von fünf Abgeoronetenaus den Berufsstünden
München die Landung wegen eines widrigen Sü^west- mit dem Präsidenten
F a l l i ö re s im Verlaufe dieses vorsieht
, nämlich einen Vertreter der Universität Jena
windes sich als unmöglich erwies
, ist es nordöstlich von Monats stattfinden werde
. Dagegen gewinne der Vor¬ sowie je
einen der Handwerkskammer
, der Handels¬
München bei Dingolfing glatt gelandet
, hat dort eine schlag des Fürsten Albert von Monako
, den Deutschen kammer
, der LMdwirtschaftskammer und der Arbeiter«
Nacht zugebracht
, während der eine GasnachfüllungKaiser
, Falliöres und andre Staatschefs anläßlich der kammer.
vorgmommen wurde und ist dann wieder nach München Einweihung des Ozeanographic
-Museums nach Monako
England.
zurück gefahren
. Das Luftschiff
„Z. I" hatte morgens einzuladen
, an Bedeutung
. Diese Festlichkeit werde
um9'/- Uhr die Nachfüllung des Gases beendet und entweder im Herbst 1909 oder im Frühjahr 1910
Die Londoner Frauenrechtlerinnen,
die
stieg um 11 Uhr 10 Min. unerwartet auf. Es schlug stattfinden
. Bis dahin sei reichlich Zeit, die Ausspracheerst am Dienstag vor dem Unterhause lärmende Kund¬
die Richtung über Landshut
, haben aufs neue versucht,
, Freising
, Moosburg nach vorzubereiten
, die von großer Tragweite für die Ge¬ gebungen veranstaltet hatten
München ein, steuerte in rascher Fahrt isaraufwärts und staltung der europäischen Dinge im zweiten mit Gewalt in das Parlament einzudringen
. Die
landete in Oberwiesenfeld bei München ohne Unfall.
Polizei aber konnte ihrer bald Herr werden
, und nach¬
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts werden könnte.
dem wieder eine Anzahl der wütenden
,
schreienden und
Die Türme der Stadt und viele Privathäuser waren
CCz Die
Arbeiten der letzten Wochen schlagenden Damen verhaftet worden war,
konnte die
beflaggt
. Alle nur einigermaßenerhöhten Aussichts¬ haben es mit anstrengenden
sich gebracht
, daß sich der ReichskanzlerRuhe bald wiederhergestellt werden.
punkte waren mit Menschen dicht besetzt
, die dem Luft¬ nach Erholung sehnt
. Fürst Bülow wird daher nach
schiff schon von weitem zuwinkten und in Jubel aus¬
Belgien.
Oberitalien reisen
. Es ist auch möglich
, daß der Fürst
brachen
, als es näher kam.
' Die von englischer Seite erhobenen Vorwürfe über
seiner Villa Malta in Rom einen kurzen Besuch ab¬
Der Prinz-Regent war mit dem Verkehrsminister
Mi
ßstä
nde
im
belgischen
Kongo st aate haben
stattet
. Tatsache ist, daß bei der Unterredung
, die der
und seinen Adjutanten schon um v*1 Uhr nach Ober- Kanzler am 1.
den Thronfolger Prinzen Albert zu dem Entschluß ver¬
d. im „Neuen Palais" mit dem Kaiser
wiesenfeld hinausgefahren
, wo schon der ganze Hof und hatte
, sich persönlich von den Verhältnissen in der
, die Möglichkeit etwaiger Zusammenkünfte anläß¬ anlaßt
die Spitzen der Behörden zugegen waren.
,zu überzeugen und gegebenenfalls Reformen in
lich der M i t t el meerr ei s e besprochen wurden. Kolonie
Graf Zeppelin war mit seiner bekannten Elastizstät Bei dieser Gelegenheit soll der Kaiser eine Einladung die Wege zu letten
. Der Prinz hat nunmehr die Reise
als erster Ms der Gondel gesprungen und auf den an den Reichskanzler gerichtet haben
, ihm auf dem nach Afrika mgetreten.
greisen Regenten zugeschritten
, der ihn und die Offiziere Achilleion auf Korfu einen Besuch abzustatten
. Durch
Spanien.
seiner Tochter
, der Prinzessin Therese
, und den andern diesen Besuch dürfte der Monarch zeigen wollen
Nach in Madrid umlaufenden Gerüchten soll König
^ daß
Prinzessinnen vorstellte
. Unter dem Jubel der Be¬ die Gerüchte
von Unstimmigkeiten zwischen Eduard in Biarritz einen leichtenS chl a g a nf a l l
völkerung fuhr der Regent und Graf Zeppelin zum Kaiser und Kanzler vollständig erfunden sind.
erlitten haben
. Von englischer Seite wird dieser Mel¬
Lustschifferkasino
, wo ein vom Regenten gegebenes
Reichskanzler Fürst v. Bülow hat eine kurze dung mit aller Bestimmtheit widersprochen.
Frühstück eingenommen wurde
. Der Prinz-Regent Erholungsfahrt nach Oberitalien
angetreten
.
Balkanstaaten.
brachte einen Trinkspruch auf den Grafen Zeppelin seiner Abreise hatte der Fürst noch Besprechungen Vor
mit
In der serbischen Skupschtina teilte der Vorsitzende
aus, in dem er ihm seine Bewunderung ausdrückte für mehreren Botschaftern
,
mit
dem
Staatssekretär
des
, daß der Präsident eine von 72 Abgeordneten
die bisherigen Erfolge, und seine besten Wünsche Äußern Frhrn
. v. S cho en und mit den Leitern andrer mit
UnterzeichnetePetition betr
. Verlegung
für die fernere Wirksamkeit des Grasen aussprach
der
. So¬ Reichsämter
.
Der
Finanzminister Frhr. v. RheinResidenz von Belgrad nach dem Innern des
dann verlieh der Prinz
-Regent dem Grafen die große ba b en hat sich nach Oberitalien
, der StaatssekretärLandes
,
der Regierung überreicht habe
.
goldene
,Luitpold
Nach
-Medaille
Erledi¬
, die um den Hals zu tragen des Reichspostamts
Kra et ke nach Süditalie
« begeben. gung des Einlaufs vertagte sich die Skupschtina wegen
ist. GegenV*4 Uhr, nach Aufhebung der Frühstücks¬
Dem preuß
. Kultusminister Dr. Holle ist der der Osterferien bis zum 15. d. Es verlautet
, als neue
tafel im Kasino der Luftschifferabteilung
, begab sich der bisherige
Urlaub aus zwei weitere Monate ver¬ Residenz seiN i s ch in Aussicht genommen.
Prinz-Regent mit dem Grafen Zeppelin und den andern
, so daß eine Entscheidung über eine
Herren wieder zum Luftschiff
, und bald begann auch das längert worden
Aste
».
Surren der Motoren
. Eine Bewegung ging durch die mögliche Neubesetzung des Kultusministeriums zunächst Die erst jetzt bekannt werdenden Einzelheiten über
Menge und gegen4 Uhr erhob sich der „Zeppelin 1" noch nicht getroffen wird.
die vor einiger Zeit geplante Verschwörung gegen
Die in Berlin weilende chinesische Sonder¬
leicht vom Boden und stieg unter nicht endenden Hoch¬
den Emir von Afghanistan lassen erkennen
, daß
rufen der Menge hoch und höher empor
. Tücher und kommission ist im Auswärtigen Amte von dem es sich um einen großartig angelegten Plan handelte.
v. S cho en empfangen worden
. Sodann Der Emir sollte am 13. März getötet werden und
Hüte wurden geschwenkt
, die Grüße wurden aus der Staatssekretär
Gondel erwidert.
hatten die Herren eine zweistündige Unterredung mit
zugleich sollten in allen größeren Städten großartige
v. Rheinbaben.
Aus Anlaß der Landung des Luftschiffes in München dem Finanzminister
Kundgebungenstattfinden
. Der Emir hat die beiden
richtete der Prinz - Regent folgendes Telegramm
Die .Nordd
. Allgem
. Ztg/ veröffentlicht eine Rädelsführer der Verschwörung vor die Kanonen binden
an Kaiser Wilhelm: Soeben
„
ist das Reichs¬ halbamtliche Erklärung
, die sich gegen die Auffassungund durch ihr Feuer zerreißen lassen.
luftschiff mit dem Grafen Zeppelin und unter Führung wendet
, daß auf Rußland von seiten Deutschlands
des Majors Sperling nach glatter Landung und ein- ein gewisser Druck ausgeübt worden sei, um das
stündigem Aufenthalt in München unter begeistertemZarenreich zur Anerkennung der Ang l i edeDeutscher
Jubel der gesamten Bevölkerung zur Heimfahrt nach rung Bosniens
und der Herzegowina
Der Reichstag beendete am Freitag die dritte Lesung des
dem Bodensee wieder in die Luft gestiegen
. Die mit zu veranlassen
. Der Artikel schließt
: „Wir hoffen
, daß Etats und trat dann in die Osterferien ein. Ohne Erörtrzäher Energie betätigte Durchführung der unter so un¬ der Streit aus Anlaß dieses Vorganges
, der sich in rung wurde noch der Militäretat erledigt. Beim Marineetat
günstigen Verhältnissen begormenen Fahrt erregte all¬ der Form freundschaftlicher Aussprache abgespielt hat, erklärte auf die Ausführungen des Abg. Spethmann ffr. Vp .)
gemeine ungeteilte Bewunderung und ist ein glänzendes aufhört
; wer darin fortfährt
, setzt sich dem Verdacht Staatssekretär v. Tirpitz, die Marineverwaltung habe ein
großes Interesse an der Erhaltung der Fischerei auch i» der >
Zeugnis für die Leistung sfähigkeit dieses neuesten unlauterer Verhetzung aus."
Ostsee und werde Maßnahmen gegen den Fischereiraubbau !
Werkes genialer Schaffenskraft
."
Der
Reichstag
hat
sich am 2. d. bis zum 20. d.,
erwägen.
Beim Etat für Samoa verlangte Abg. Erz- s
Kaiser Wilhelm antwortete
: „Herzlichen Dank für
preuß . Abgeordnetenhaus
bis zum b erg er Ztr
( .) Mitteilung über den gegenwärtigen Stand '
Dein Telegramm und Deine warme Anteilnahme an das
des Aufruhrs in Samoa , während Abg. Arning
21.
d.
vertagt.
snat .-lib.) •
dem neuen Erfolge des Reichsluftschiffes
. Auch ich
Mit einer wichtigen Frage beschäftigt sichz. Zt. das die Ursachen dieses Aufstandes auf eine zu- nachsichtigeBe- :
habe mich aufrichtig gefreut
, daß der „Zeppelin l"
Handlung der Samoaner zurückführte. Staatssekretär D e r n - s
. Es handelt sich darum
, ob die Er¬ bürg
unter militärischer Führung und mit militärischer Be¬ Reichsjustizamt
erklärte , bei dem Aufruhr handele es sich nur um !
mannung allen Schwierigkeitenzum Trotz so Hervor¬ nennung der richterli chen Beamten für die Streitigkeiten zwischen Eingeborenen . Gegen die meisten sei s
deutschen Kolonien durch das Kolonialamt zulässig dort unter der deutschen Herrschaft nie eine Bewegung auf- >
ragendes geleistet hat."
ist, oder ob die Ernennung durch den Reichskanzlergekommen. Er glaube jedoch, daß dort weder ein Schuß !
Am2. d. abends gegen7 Uhr ist das Reichslustschiff
fallen, noch Schwierigkeiten entstehen werden. Ohne wettere in Manzell in der Nähe der Werft glatt gelandet
. Die stattfinden muß. In dieser Frage, die aus Anlaß des Debatte
wurden darauf sämtliche übrigen Spezialetats und !
Bergung in der Reichsballonhalleging glücklich von¬ Rechtsstreits des früheren Distriktschefs in Südwest¬ darauf der
nebst Etatsgesetz angenommen . ES;
afrika
kürzlich
auch
im
Reichstage erörtert wurde
, arbeitet folgten noch Gesamtetat
statten
. Die Begeisterung in Friedrichshafen war unbe¬
Resolutionen. Die Absttmmung über die Reso- schreiblich
. Diese Fernfahrt hat die Verwendbarkeit des das Reichsjustizamt ein Gutachten aus. Sollte dieses lution Hompesch Zentr
(
.) betr. Verbot der Abonnenten - ;
im Sinne der Beschwerden des Distriktschefs lauten, Versicherungenvon Zeitungen
Luftschiffes glänzend bewiesen.
blieb zweifelhaft. In der eine
so könnte es zu weitgehenden Folgen führen
, da sämt¬ halbe Stunde später eröffneten neuen Sitzung wurde darauf
liche in den Kolonien verhandelten und noch schwebenden
die Resolution Hompesch angenommen. Die von der Budget«

vie zernfahrt öes

Reickslag.

den Fluß hinab
, nachdem er die Schlinge wieder gelöst
hatte. Plätscherndes Geräusch aufspritzenden Wassers
, dann
Kriminalroman von E. Görbitz.
war alles wieder still wie vorher.
<Fortsetzm
>§.>
Dieser ganze Vorgang hatte kaum eine Minute
Seligmann hatte jetzt jene nur spärlich bebaute gedauert.
Gegend erreicht
, die die Residenz von der nordwestlichen Leonhard betastete den Hut des Ermordeten
, er fühlte
Vorstadt trennt
. Die Wagen der Straßenbahn hatten in dem Seitenfutter desselben eine Brieftasche ein¬
der vorgerückten Nachtstunde wegen ihre Fahrten schon genäht
, der Streich war gelungen.
eingestellt
. Daher war Seligmann auch gezwungen, Im stillen frohlockend
, daß alles nach seiner Be¬

OL

Nemesis.

37 !

den weiten Heimweg zu Fuß zurückzulegen
, da sein rechnung gegangen war, eilte der Mörder
, den Hut

In aller Frühe des folgenden Morgens war er '
bereits in der Wohnung Livias
, zog ohne weitere Vor« !
rede eine Brieftasche hervor
, der er fünftausend Mark

entnahm.
_ Li via, die bis jetzt mit einer gewissen äußeren;

Höflichkeit von Leonhard behandelt worden war, be- ;
merkte sogleich
, daß dieser sein Betragen gegen sie ge- !
ändert halte; aber sie sagte nichts darüber
, denn es l
war für chte eine große Genugtuung
, daß sie ihn die
Kassenscheine auf dem Tisch aufzählen sah.
„Hier sind fünftausend Mark für Sie," sagte er, undj

Geiz es nimmermehr zugelassen hätte
, sich einer teuren seines Opfers unter den Rock geknöpft
, nach Hause.
Nachtdroschke zu bedienen.
Hier riß er das Hutsutter auf und zählte die als Livia das Geld hastig genommen und fortgelegt!
Eine große und breite Brücke führte hier über den Banknoten
. Es waren wirklich hundertzwanzig Scheine hatte, setzte er mit sehr bestinimtem Tone hinzu: „Sie j
Fluß, an dessen jenseitigem Ufer ein Bahnhof lag. zu je tausend Mark.
haben auf meinen Wunsch Ihren Sommerausenthalt
s
Die Lichter in diesem Gebäude waren bereits er¬
Leonhard triumphierte
, er war ein
, setzt möchte ich Ihnen den Rat erteilen
Mann. unterbrochen
, s
loschen
, da schon vor einer halben Stunde der letzte Einen Augenblick trat die Versuchung gemachter
an ihn heran, so bald wie möglich eine längere Reise anzutreten
, :
ug abgegangen war und der zunächst ankommendemit der ganzen Summe in der Frühe des nächsten denn die Lust in der Residenz möchte für Sie sihäd«
ug erst gegen Morgen eintraf.
Morgens nach Amerika zu entfliehen
; die dazu nötigen sich sein."
In dieser einsamen
, abgelegenen Gegend herrschteLegitimationspapierebesaß er als Haushofmeisterdes
Livia sah ihn befremdet an.
überall tiefe
, nächtliche Stille.
Barons von Grödenitz
, und Robert hätte ihn nicht ver¬
„Wieso?" fragte sie in einem Tone, der ihre;
Sobald Seligmann die Brücke betreten hatte be¬ folgen lassen können
, ebensowenig brauchte er fürchten, Empfindlichkeit nicht verbergen konnte.
schleunigte Leonhard seine Schritte
; über die Stiefel daß Frau von Bettini über ihn kompromittierende Ge¬
,
„Wozu diese Frage?" Er zuckle die Achseln undj
gezogene dunkle Strümpfe dämpften jedes Geräusch.
ständnisse machen würde
. Diese beiden mußten runzelte die Augenbrauen
, „glauben Sie, daß ich jenials;
Mit seltener Geschicklichkeit
, wie der Indianer Süd¬ ihrer eigenen Sicherheit wegen schweigen.
ein Wort unüberlegt und ohne Bedeutung sage
« würde?
amerikas den Lasso über den Hals des wilden
Aber Leonhard verwarf diesen Gedanken sehr bald Ich wiederhole
, reisen Sie bald ab!"
Pferdes zu schleudern versteht
, warf Leonhard jetzt wieder, er wollte Robert nicht betrügen
. .Es be¬
Livia erschrak
; zum erstenmal kam ihr der Haus«
hinterrücks eine bereit gehaltene Schlinge über den Kopf währte sich bei ihm die Erfahrung
, daß Spitzbuben, Hofmeister unheimlich vor.
des ahnungslosen Alten.
deren Leben eine unaufhörliche Reihe von Verbrechen „Mir träumte,
" fuhr er fort, „daß dem alten Selig« ;
Ein scharfer Ruck
, ein dumpfer Fall; halb erdroffelt gewesen
, gegenseitig ihr Wort halten
. ' Dann gefiel mann in dieser Nacht ein Unglück zugestoßen sei und:
und ohne den leisesten Schrei auszustoßen
, stürzte Selig¬ Leonhard auch das Leben und seine Stellung auf mitunter gebe ich etivas ans Träume
! Ich kenne
, wir
mann bewußtlos zu Boden.
Schloß Grödenitz
, wo er als Vertrauter und Günst¬ Sie wissen
, den Alten nur vom Hörensagen
, habe den«
Leonhard zog die Schlinge noch fester an. Dann ling des Majoratsherrn selbst ein Herrenleben führen selben auch in meinem Leben nicht gesehen
.
Aber
:
griff er nach dem Hute Seligmanns
, zerrte den bewußt¬ konnte.
waren ja in seiner Wohnung haben ihn auch wieder
«^
losen Mann empor
, hob den Körper mit einiger AnEr beschloß
, in den nächsten Tagen dorthin znrück- holt bei sich empfangen und es , könnte
möglicherweise iß* !
sl'migunx über das Brückengeländer und stürzte ihn in ! zukehren
. Mit diesem Vorsatz legie er sich zur Ruhe.
Sic ntdjt angenehm sein, wenn dem alten Herrn
, nach
«j

. Die Bevölkeruw
. Am Sonntag vor Fastnacht nahme der Genickstarre zu verzeichnen
von hier zu melden
, vor und nach jeder Mahlzeit Händeu
wurde hier ein Mordversuch an einem Mädchen verübt; wird ermahnt
auf die Ermittelung des Täters setzte die Staats¬ Nase sorgfältig zu reinigen.
— Der Appellgerichtshofhob das Urteil des Zucht¬
anwaltschaft eine Belohnung von 1000 Mark aus.
, das inzwischen von den ihr zugefügten polizeigerichts gegen den Kellner Mattis wegen des
Das Mädchen
schweren Verletzungen wieder völlig hergestellt ist, be¬ Überfalles auf den Präsidenten FalliöreS auf, weil der
Nächste
finden .
Arbeitsstoffe
reichen
noch
Sibi,- CIK gewiß
merkte nun auf dem Halberstädter Jahrmarkt beim Be¬ Angeklagte bei den Verhandlungen über die Zuständigkeü
-EI !? • Dienstag . 20. April._
suche einer Reitbahn einen jungen Mann, der mit dem des Gerichts nicht zugegen war.
„Jules Henri",
Marseille. Der Petroleumdampfer
eine große Ähnlichkeit hatte. Sie beobachtete ihn
UnpolitiFeber Tagesbericht* Täter
genauer und sagte ihm schließlich das Verbrechen auf der. Petroleum von Philadelphia nach Cette trans¬
, wobei
explodiert
Marseille
von
Fassung
die
Hafen
im
völlig
, ist
portierte
v Berlin . Ein Raubanfallauf einen Geldbriefträger, den Kopf zu, worauf der Bursche
, zu fliehen ver¬ fünf Paffagiere und fünf Mann der Besatzung ihren
Freitag im Hause Besselstraße 19 verübt wurde, verlor, und an allen Gliedern zitternd
, daß noch
. Er wurde aber daran verhindert und der Polizei Tod gefunden haben. Man fürchtet jedoch
. Auf dem Treppen» suchte
yjMsiwt die Kriminalbehörden
, zu denen
. Es ist ein Schlächtergeselle aus Halberstadt. einige in dem Raume arbeitende Verlader
mtz der zweiten Etage des genannten Hanfes wurde übergeben
, gleichfalls
können
gelangen
hat
Mädchen
nicht
dem
noch
nun
bisher
wird
man
Belohnung
Eulenburg
Die ausgesetzte
gegen 9 Uhr der Geldbriefträger
getötet worden sind. Das Schiff, das nach Marseille
öerto unbet in einer großen Blutlache liegend auf- selbst zufallen.
gehört, hatte
—— — — — — — —
, indessen
Geldtasche hatte er am Körper
>dore
einen Teil seiner
(M. 't8 geöffnet, und ein Teil des Geldes lag ausbereits
Ladung
".
I
„Zeppelin
des
riefen
Hausbewohner
Zur JYLüncbener fahrt
neben dem Manne .
fofn*
in Cannes aus¬
Polizei und das Postamt 48 im Hause
»1;? .
seine
und
geladen
p,^ °^chstraße 227, wo der verletzte Briefträger tätig
gefährliche La¬
und
amtlicher
Mark
755
dem
,
Täter
Dem
20 o '
dung beinahe
i-, Mark Privatgelder in die Hände fielen, gelang es,
vollständig ge¬
Strudel der Großstadt unterzutauchen.
, als ein
löscht
'h-,Bosen. Infolge des Hochwassers ist der EisenAufteher des
auf der Strecke Posen—Schocken zwischen
Berfichernngs. Der Güterverkehr
d, °Bno und Czerwonak gebrochen
oureaus „BertPersonenverkehr wird durch
. ^
. eingestellt
sich in den
tas"
mTCtgen aufrecht erho
Tankraum be¬
t f lköln. Der Bischof Logt, der in Oftafrika tätig ist,
um das
,
gab
^ °n eine Kölner Missionsgesellschaft ein Schreiben geSchiff zu unter¬
eine
Ostafrika
Deutsch
in
Fischerstadt
^ ?t, daß in
. Die elek¬
suchen
. Hungersnot ausgebrochen ist. Die Haupttrische Taschen¬
xs^ ' erigkeit liegt an dem Transport der Lebensmittel.
m
lampe, die er
^Bischof schlägt deshalb die schleunige Fortsetzung
trag, zerschlug
c Bahn von Tanga nach dem Kilimandscharovor.
beim Anstoßen
i
In Kruft entstand zwischen zwei Geschwistern,
an einen Eisen¬
zehn- und einem zwölfjährigen Mädchen,
pfeiler, und im
v?. ein paar Glasperlen ein Streit. Das jüngere
Nu erfolge eine
Mchen erschlug im Verlaufe des Wortwechsels die
Explosion von
Ete Schwester mit der Faust.
außerordentlicher
* Kiel. Angeschofsen wurde der Fischer LangGewalt, deren
, das von der
ans Laboe durch ein Geschoß
Widerhall im
ganzen Hasen ge¬
tzEffst»atterie des Forts Falkenstein abgefeuert war.
dort aus wurden Schießübungen gegen am
hört wurde.
-Gewehr
v5 ct!ibe aufgestellte Ziele mit dem Abkomm
Madrid .Der
genommen; dabei verirrte sich eine Kugel und drang
Jnsant Karlos
auf dem Wasser mit der Bergung seines Segels
von Spanien, der
^Naftigten Fischer von hinten in die Schulter. Nach
sich in Begleitung
w Unfälle wurden vom Boot aus Notsignale gegeben,
- ,
einiger Hofbe
amien in einer
^auf das Schießen sofort eingestellt wurde. Obwohl
können,
werden
entfernt
nach
hat
Equipage
^ '. Geschoß bisher nicht
das Befinden des Getroffenen befriedigend,
dem Palast in
Madrid begab,
, der sich
tz, 'Hamburg . Ein halbwüchsiger Bursche
entging nur mir
^hrere Tage lang ein Vergnügen daraus gemacht hatte,
sieben
knapper Not einer
zu
wurde
,
bespritzen
zu
Tinte
mit
<aziergänger
großen Lebens¬
. Der Bursche hatte
. °Naten Gefängnis verurteilt
gefahr. Seine
W en. eines ähnlichen Vergehens bereits eine Vorstrafe
" vier Monaten erlitten.
Equipage wurde
von einem mit
Ein seltsamer Fischfang wurde im Jndiar.. *
käsender Schnel¬
. An den dort belegenen
:tzien Hierselbst gemacht
ligkeit fahrenden
tz^ iverken war ein mit Koks beladener Oberländer
MHIMÜI
Automobil««ge¬
, weshalb die Hilfe eines Tauchers
„Ua leck geworden
fahren und zer¬
war. Die für Berlin bestimmte Ladung mußte
. Die
trümmert
Zugigst gelöscht werden. Als der Taucher das etwa
; L. Zoll lange und 3 Zoll hohe Leck abgedichtet und
Aachen. Gegen die Kirche auf dem Schäsberge Insassen der Equipage kamen jedoch glücklicherweise ohne
w”. Rest des eingedrungenen Wassers entfernt hatte, bei Aachen wurde ein Dynamitattentat verübt. Ein¬ Verletzungen davon und konnten ihren Weg in dem
, die Automobil nach dem Palast fortsetzen.
er zu seinem großen Erstaunen auf dem Boden brecher sprengten mittels Dynamit die Kirchentür
London. Bei Clacton in England wurde eine
'ti^ Sahirs zwei lebende Hechte von 40 bezw. 47 Zen- Fenster wurden zertrümmert und die Mauern erhiellen
, in deutscher Sprache abgefaßten
Flasche mit folgender
, die durch das Leck hineingeraten waren. Risse. Wertvolle Kostbarkeiten wurden geraubt.
.tzstdier Länge
Erstaunen des Tauchers verwandelte sich bald in
Meran. Durch die Explosion eines Spiritus¬ Notiz an den Strand gespült: „Island, den 12. No¬
^ Freude: denn die Hechte wurden ihm als Eigen¬ kochers wurde die Frau des Finanzbeamten Herding vember 1903. An den Finder! Diese Flasche wurde
überlassen.
„Fritz" aus Stetttn ins Wasser ge¬
. Ihre beiden Kinder wurden sofort vom Segelbootist
tödlich verletzt
. Johnson."
verloren
worfen. Alles
* Quedlinburg. Daß das Opfer eines llber- getötet.
H1
Iltui IWmimt, mu «,
Be^ die auf Ermittelung des Täters ausgesetzte
Ui,
Paris . In der Pariser Bannmeile ist eine Zu¬
Mng erhält, dieses gewiß sellene Vorkommnis ist
toeo?i(5l° n 6cnntrftgfe Resolution betr. Einführung von Feldwurve abgelehnt. Angenommen dagegen wurde
!>ie
RonS 0 , i-on b- Härtling betr. Beseitigung der geheimen
in. -^? ^ " " Uen. Damit war die Tagesordnung erschöpft.
schloß die Sitzung mit dem
Graf Stolberg
I
»u ^ a,c’ ^ Abgeordneten mögen in den Ferien neue Kraft

. ii

, während dieses
, ein Unfall zu- denz zu genießen,'sondern beschloß
er bei Ihnen zu Slbend gespeist
Tages seine Mietswohnung nicht zu verlassen und m
^" ' wßen wäre und dies bekannt werden sollte!"
, sie fing an, zu der nächsten Nacht mit dem Schnellzuge nach Schloß
ö*a tDar totenbleich geworden
, .
.
zu reisen
; tbr ^q,"! de die Betrogene war. Sie versuchte zu Grödenitz
. Er bezahlte
Demgemäß traf er seine Vorkehrungen
, aber der Schreck dieser Entdeckung lähmte ihre
; p,ftwen
für seinen
den
lohnte
und
Rechnung
ihre
Wirtin
der
f. Enge.
i i «Ich darf also wohl sagen: Glückliche Reise, gnädige kurzen Aufenthalt gemieteten Diener ab.
benn
Diener
und
Wirtin
gegen
sich
Da Leonhard
Die Mittel dazu haben Sie 'ja angenommen I"
;
, hatte er sich bei beiden
zeigte
p, Er verneigte sich hierbei mit ironischer Artigkeit und Zahlen sehr freigiebig
gesichert.
vnx'■Ebe Livia sich von ihrem Schreck erholen konnte, daS beste Andenken
, «ls
Kaum hatten sich Wirtin und Diener entfernt
ft bfthrer Wohnung verschwunden,
ertönte.
Korridortür
der
Klingel
die
Leonhard das Boudoir Livias verbhatte
Der Diener kam noch einmal zurück und brachte
tzDv, als diese ihrer alten Gesellschafterin klingelte
.
.
Iin !» vlit mühsam erzwungener Ruhe Befehl zum Ein- eine Visitenkarte
Leonhard warf einen Blick auf dieselbe:
^ gab.
i
Bergangenhatte selbst eine sehr bewegte
„Mois von Techi
. Sie wunderte
^sich ftinter sich und kannte das Leben
Oberst in österreichischen Diensten"
ihrer
Befehlen
den
widersprach
und
nichts
-ftwer
sch
Gebieterin nie. Sie gehorchte auch diesmal und strahlte ihm in eleganter Schrift von dem weißen
Blättchen entgegen.
)sete alles wieder zur Abreise vor.
„Der falsche Spieler aus dem Strandhotel!" dachte
°uhard kehrte mit großer Selbstzusriedenhestnach
, „er will mich wahrscheinlich zur Rede
. Er hatte Livia vollkommen eingeschüch-Leonhard bei sich
zunäck
, daß ich ihm Livia entführt habe! Der Schelm
stellen
bedichte, daß er von ihr niemals eine ihn
Es
Aussage zu fürchten hatte. Livias eigener scheint eifersüchtigeAnwandlungen zu haben.
, wenn ich
mir Ungelegenheiten verursachen
e» ftfti gebot ihr, aus seiner Nähe zu verschwinden; könnte
"
!
kenne
Geheimnis
sein
nicht
ypA^ gewiß, daß diese schlaue Schöne seinen und
Er bewahrte vor dem Diener seme äußere Ruhe
>
^Roberts Weg nicht wieder kreuzen würde.
kon- c-tdem Leonhard diese Überzeugung gewonnen, u«d gab den Befehl, den „Herrn Oberst" eintreten zu
Eb sich erst völlig dem Gefühl des Triumphes laKen.
Nach wenigen Augenblicken erschien Herr von
sis" teusiischer Anschlag gegen Seligmann,
, der Leonhard mit der größten Eleganz und
Techi
, gelungen war.
er es berechnet
, was von letzterem ebenso
betvies die Schlauheit und SelbstbeherrschungFrermdüchkeit begrüßte
beg
wurde.
erwidert
? ^ ftsigen Zuchthäuslers wohl mehr, als die EntUgi,,
Zimmer verlassen hatte, nötigte
das
Diener
der
Als
. Er bekämpfte die
ltpfi3, die er sich selbst auferiegle
, Platz zu nehmen.
' Bit seinen reichen Mitteln die Freuden der Rcsi- Leouljard Herrn von Techi

" sagte Herr von Techi, indem er sich auf [
„Vielleicht,
, „setzt Sie mein Besuch in Er¬
einen Sessel niederließ
staunen?"
, der stehen geblieben
„Mich," erwiderte Leonhard
war, ruhig, „setzt in bezug ans Sie nichts in Er¬
, seitdem ich Zeuge Ihres Spielglücks in dem
staunen
!
,
bewußten Hotel gewesen bin."
Der erste Tnimpf Leonhards war ausgespielt,
aber Herr von Techi schien sich davon wenig getroffen
, wenigstens verlor er keinen Augenblick seine
zu fühlen
vornehme Ruhe.
„Ich," fuhr er fort, „befinde mich dann im umgekehrten Falle, denn ich bin auf das äußerste
, wie ich Sie, Herr Hartwig, hier wiederge¬
erstaunt
funden habe!"
, „doch
" antworicte Leonhard spöttisch
„Sie müssen,
wohl auf dies Wiedersehen vorbereitet gewesen sein, \
da Sie mich hier ausgesucht habenI Daß Sie mich so j
, macht Ihrem Scharfsinn alle Ehre, j
schnell auch fanden
wenn ich nicht annehmen soll, daß Sie von Frau von j
Bettini meine Adresse erfahren haben!"
„Wer ist Frau von Bettini?" fragte Herr von
Techi mit der unbefangensten Miene von der Welt,
-.
setzte daun aber nach einer kurzen Pause des Nach
denkens hinzu: „Doch halt, war das nicht der Name
jener schönen blonden Frau, die in jenem Badeort durch
ihre elegante Erscheinung die allgemeine Aufmerksamkeit
erregte?"
„Ich glaube wohl," erwiderte Leonhard mit
^ indem er sich heimlich ge- ^
gleichem Spott, wie vorher,
.
, daß er einen sehr geschickten Komödianten
stehen mußte
vor sich hatte, „der Ort scheint seit der Abreise der
schönen Frau für Sie seine Anziehungskrast verloren
zu haben."
(Fortsetzung folgt.)
..c37
4
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I
Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefl. Kenntnis, dass ich
seit dieser Woche eine

Geschäfts
-Eröffnung Empfehlu
und

Der verehrl. Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgegend die
ergebene Mitteilung, dass ich am Dienstag
den 6. April er . im
Hause Kleine Taunusstrasse
15 in Höchst a . M. ein

Obst= und Gemüse»,

still
-, Mütren
-, Schirm
-, Stockund stravatten
-Seschäft

Eier
-, Butter
- und Käse
-Handlung
eröffnet habe . Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine werten Abnehmer
durch reelle und prompte Bedienung stets zufrieden zu stellen, indem ich
mich bestens empfehle und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

V riedricli

eröffnet habe.
Meine Waren habe ich nur von ersten Firmen bezogen und halte
reichhaltige Auswahl bei billigsten Preisen stets auf Lager, so dass ich
jederzeit in der Lage sein werde, meinen werten Abnehmer nach jeder
Seite hin zufrieden zu stellen.
Hochachtend

Klüber,

Oberhainstrasse

17.

NB. Gleichzeitig empfehle ich mein Fuhrwerk
und sonstigen Fuhrunternehmungen
bestens.

Peter

zu Umzügen

3

s

JScMiidliiig,

Höchst a . M., Kleine Taunusstrasse
GW

Grmng. Gottesdienst.
Karfreitag mittags 1/a2 Uhr.
Pfarrer Schlosser-Griesheim.
1. Feiertag morgens 1/210 Uhr.
Pfarrvikar Hild-Okriftel.
2. Feiertag morgens 1/210 Uhr:
Vorstellung der Konfirmanden.
Pfarrvikar Lindenbein-Nied.

sowie sämtlichen Zubehör zu HÜ " Damen - Putz . *11
Die denkbar größte Answahl ;u niedrigsten Prellen.

Turn
-Verein

ii
1
Q

Sossenheim.
(Eingetr . Verein .)
Unsere diesjährige Jahre « - Haupt¬
versammlung findet am 24. ds. statt und
bitten wir die Mitglieder eventl. Anträge
hierzu bis zum 14. ds. einzureichen
. Die
Tages-Ordnung wird durch Rundschreiben
bekannt gegeben.

Der Turnrat.

freltv
. Sanitätskolonne.
Heute Abend um 9 Uhr

Uebung . "WU
__

Der Vorstand.

Gin dreifach Hoch!
Unserm verehrten Mitglied und Mit¬
gründer des . Dramatischen Bildungs¬
vereins" Herrn Heinrich Rüffer zu
seinem 31. Wiegenfeste:
Ernst im Leben, froh im Spiel,
Langes Leben sei Dein Ziel.
Gewidmet von den Mitgliedern des
.Dramatischen Bildungsvereins.'
Gründonnerstag

flT 6inegi
»ing;-5liekl"Mx

und Karfreitag

*gebackene fisch*
im Gasthaus „Zur Rose".

so lange der Vorrat reicht.
Einen Posten kompletter KuabeuAuzuge sowie einzelne Hosen
zu staunend billigen Preisen.

in hervorragender Auswahl, solidesten Qualitäten, billigsten Preisen.
Knaben -Schnürstiefel , gutes Wichsleder
.
6.75, 6.25, 5.50,
Knaben -Schnürstiefel , Boxcalf und Boxcalbin , sehr elegant .
.
.
. 9 .00 , 8.50,
Knopf - und Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder, No . 36 —42
.
Mädchen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin , hervorrag. schön, Mk. 2.00 unter Preis ,
Mädchen -Knopf - und Schnürstiefel , elegante Auswahl
.
.
.
. 10 .50, 9.50,
Mädchen -Knopf - und Schnürstiefel , echt Boxcalf , mit und ohne Lackkappe .
.
.

Meine diesjährige Auswahl und Preise in Einsegnungsstiefeln bieten noch selten dagewesene Vorteile.
Sie sparen unbedingt Geld, wenn Sie ihren Bedarf bei mir decken.
Vorzeigen der Waren ohne Kaufzwang.

Kerry f^oss,
Ha

Schuhwarenhaus D. Holzmaim

uptstraße 51.
Empfehle

Aluminium -Eßbestecke,

15 Königsteinerstraße

Höchst a . M .,

elegant, leicht, praktisch, billig; Haltbarkeit
garantiert , sowie Bestellungen sämtlicher

Tür-, Firmen- u. Wagenschilder. NM" Kleefamen ”Ä!
Karl Fay, Feldbergstraße 4.
ewige u. deutsche
(garantiert seidenfrei
).
Alle Arten von Gemüse - u. BlumenAchtung!
Achtung!
Same » sowie Vogelfutter u.BlnmenWS " Radfahrer . - WM
Dünger empfiehlt
Zur Saison empfehle

Michael

Schrod , Gärtner,

Leder Kamaschen mit Druckknöpfen
Hauptstraße 110.
erster Qualität sowie Rucksäcke in
Für Ostern und Weißensonntag!
allen Größen und Preislagen.
Wilh . Hähulein , Sattler.
Zu den bevorstehenden Feiertagen
empfehle naturreinen

5.00, 8 .75
7.90 , 6 .75
4 .75
5 .75
8.50 , 6 .75
.
8 .50

Keiner Weißwein
sowie

natürliches Selterswasser.
Zu haben bei : Georg Becker.

Königsteinerstraße 15.

Liege

Schöne2-Zimmerwohnung zu ver¬
Tritcbmelkende
. Näheres bei Johann Bruwzu kaufen gesucht. Näh, im Verlag d. Bl. mieten
Ma urerme ister
, Pfarrst raße 3._
__
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
für 30 Mk. zu verkaufen. Näh, im Verlag. Gas- und Wasserleitung zu vermiete
»'
Frankfurterstraße 26._^
Schöne2-Zimmer-Wohnungen mit
(5—7 Ar) zu pachten gesucht. Am liebsten
an der EschbornerChaussee. Kreuzstr. 4. Wasserleitung und allem Zubehör a»
pünktlich zahlende Leute zu vermiete
»' Ä
Schöne2- oder3-ZimmerwohnungGut & Stubenrecht
, Cronbergerstraß^lt:
mit Zubehör zu verm. Hauptstr
. 127.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu 0
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver- vermieten bei Jakob Eigelsheimei- et

Fahrrad mit Freilauf
Gin Stück Fand

mieten.

Lindenscheidstraße

No. 28.

_^
Eine3-Zimmerwohnung
(part.) >r»t
Schönet
bester Qualität per Liter 80 Pfg. u. höher.
mit Zubehör sofort zu vermieten.
Zubehör nebst Stall und Heuboden
, f»*
Bezug direkt vom Weinbergbefitzer.sowie prima Gemüse und Blumenwie eine 4-Zimmerwohnung oder «»$
_Gasthaus
„zum Taunus".
Johann Weber, Feldbergstraße 4. Same » (bei Einkauf von Samen
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit 1- eventl. 2-Zimmerwohnung mit KE
. Pfarrstraße 5. ^
für 50 Pfg. 10% Rabatt) zu haben bei Zubehör, in neuen Häusern, sofort zu vermieten
Süßes Grummet
August Weickert&Co .,
oder später zu vermieten. W. Nicols
Ein saub. Mädchen oder Burscht
zu verkaufen.
Oberhainstrahe 3.
Altkönigstraße 10.
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
kann Logis erhalten
. Oberhainstr
. I0,

f @T“ Rheinwein "MW

Cattict
)=$alat

Schöne große2-Zimmer-Wohnung

Es

chbornerstraße.

in
r
ri

it
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E
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Kemeillk
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MSchentliche Gratis -KeUagr: Wnftrievles pnlerhaltungsvLatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Nr. 29.

Bekanntmachung.
Wegen eingelegtem Nachgebot wird die Wiese
unter der Baumschule
Mittwoch
den 14 . April
1909 , vormittags
11 Uhr , auf dem Bürgermeister¬
amt zum zweitenmal
verpachtet.
Sossenheim,
den 10 . April 1909.
Der Bürgermeister
: Brum.

Ostern.
Es schlummert ' ein lieblicher Knabe
Am dunklen Waldesrain;
Jetzt reckt er die braunen Glieder
Und schreitet hurtig feldein:
Mit seinem Wanderstecken
Berührt
er Baum und Strauch,
Da schimmert an Busch und Hecken
Ein zarter grüner Hauch;
Mit seinem Zauberstabe
Hebt leis ' er die Scholle empor,
Da stecken die Blumen -Elschen
Neugierig
die Köpfchen hervor:
Schneeglöckchen auf schwankem Stiele,
Aurikel voll Farbenpracht.
Die süßen duftenden Veilchen
Sind alle zum Lichte erwacht.
Und Krokos und Anemonen,
Narzissen ein ganzes Feld —
Und drüben die lachende Sonne
Am blauen Himmelszelt;
Vom Kirchlein des nahen Dorfes
Tönt feierlich Glockengeläut:
Ostern ist' s wieder worden!
Das künden die Glocken uns heut ' .
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— :— Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Samstag den 10 . April

Amtlicher Teil.

i ver)rum.

Fünfter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

O Fest der Auferstehung,
Wie liebt dich das Menschenherz,
Da alt und jung voll Hoffnung
Blickt wieder himmelwärts.
Die Kinder spielen und jubeln
Im frischen , grünenden Haag
Und grüßen mit Osterscherzen
Del , herrlichen Frühlingstag;
Sie wissen daß sorglos und heiter
Viel Lenze noch ihnen blüh ' n;
Indes
dem reiferen Alter —
Denn die Jahre
kommen und flieh ' n —
Ist dieses Sprossen und Grünen,
Dies Werden in der Natur
Voll tiefer , heil ' ger Bedeutung;
Es sucht drin des Ewigen Spur,
Es denkt der wenigen Lenze
Die ihm vielleicht noch beschert,
Und das Symbol
des Festes
Erscheint seinem Geiste verklärt
Als Auferstehung
der Seele
In jener besseren Welt.
Da in ewigen Lenzgesilden
Der
Herr
das
Ostern
hält!
*

*

*

q.
Das Osterfest redet von der Auferstehung . Den
lanien trägt es von der Frühlingsgöttin
Ostora
"serer heidnischen Vorfahren , die schon um diese
^hreszeit
in festlichen Veranstaltungen
die Auf. üehung der Natur feierten und ihrer Lenzesfreude
J den mannigfaltigsten
Aufzügen , in Spiel
und
Q?ä Ausdruck gaben . Und solche Frühlingsfreude
- ** auch noch heute das Osterfest allenthalben
in
alten Herzen wach . Das neue Sprießen
re; Grünen in der Natur redet eine frohe Sprache,
hebi neue§ Grünen
und Blühen , ein Auferstehn
lin m n
> den Menschenherzen
an . Die Frühössonne hat eine verjüngende
Kraft . Es schmilzt

das Eis
der dumpfen
Niedergeschlagenheit , der
Schnee
der Hoffnungs - und Mutlosigkeit
in der
Menschenbrust . Neues Hoffen , neues Leben zieht
ein . „Es muß sich alles , alles wenden . " Aber ist
damit der ganze Inhalt
der Osterfreude
erschöpft?
Bei vielen freilich . Wer aber ein christliches
Ostern
feiert
— und Ostern
ist ein christliches
Fest — kennt noch einen tieferen , das Menschenherz
befriedigenderen
Sinn
des Festes . Die Frühlings¬
natur redet wohl von einem Auferstehen , aber der
nachdenkliche Mensch schaut mit Wehmut
auf das
junge Grün , er weiß , daß nach einer kurzen Reihe
von Monaten
dieses alles dem Tode wieder ver¬
fallen ist . Entstehen und Vergehen folgen mit un¬
erbittlicher Gesetzmäßigkeit aufeinander . So ists auch
mit den menschlichen Hoffnungen und Erwartungen;
wie bald werden
die jungen Maienknospen
schon
durch einen Maienreif
ertötet ! Wer
hat
das
letzte Wort , das Entstehen
oder das Vergehen?
Die Natur
sagt : das Vergehen . Da sehnt sich
das Menschenherz
nach einem neuen Leben , das
nie wieder dem Tode verfällt , nach einer bleiben¬
den Auferstehung ,
nach
einer
Entfaltung
zu
immer höherer Vollkommenheit . Und die Erfüllung
dieser wahren Osterhoffnung
ist uns in der Auf¬
erstehung Jesu Christi verbürgt und versiegelt . Sie
bedeutet : Wer mit hingebendem , lebendigem Glauben
zu Christus , dem Ueberwinder
des Todes , kommt,
Christi Geist und Leben in sich aufnimmt , in dem
beginnt ein neues Leben . Alles Gute und Edle , das
der Schöpfer
in die Menschenseele gelegt hat , ent¬
wickelt sich und blüht immer schöner und herrlicher
auf; und
dieses Grünen
und Blühen
geht in die
Ewigkeit hinein ohne Aufhören . Auch unser Leib
nimmt am großen Tage der Auferstehung
an dieser
Verjüngung
teil und wird zu einem unsterblichen,
vollkommenen Leibe werden . Dieser wahren , echten
Osterhoffnung
suche jeder durch einen christlichen
Osterglauben
gewiß zu werden , dann wird er mit
Freuden
an sich selber einen Lenz erleben , der
ewig blüht.

Gemeindevertretersitzung
vom 8 . April.
Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Ad. Heeb, die Schöffen
Georg Kinkel, Christian Brum , Jakob Ant . Fay , Jakob
Roß , die Verordneten Johann Fay , Anton Neuser, Peter
Fay , Joseph Malter , Jakob Klees , Christian Eg . Brum,
Leonhard Brum , Franz Jos . Brum , Moritz Baldes , Joh.
Pet . Hochstadt , Peter Kinkel, Andreas Fay , Georg Becker.
Auf der Tagesordnung
standen 2 Punkte.
1. Freilegung
der Feldbergstraße . Die zum¬
teil schon bebaute Feldbergstraße
soll zunächst von
der Eschbornerstraße
bis Cronbergerstraße
freigelegt
werden . Mit den dortigen Grundbesitzern
soll zu¬
erst Rücksprache
genommen
und dieselbe ersucht
werden , das in die Straße
fallende Gelände an die
Gemeinde abzutreten . Sollten
jedoch Grundbesitzer
nicht gewillt sein , diesem Anträge
nachzukommen,
alsdann
soll das Enteignungsverfahren
zum Zwecke
der Freilegung
der Straße
eingeleitet iverden . In
diesem Falle
müßte dann die Gemeinde
von den
betreffenden Grundbesitzern das zur Straße erforder¬
liche Gelände vorläufig
erwerben
bis die genannte
Strecke der Straße
bebaut ist . Alsdann
müssen
nach dem
Ortsstatut
die Hauseigentümer
die
Straßenparzellen
unentgeltlich an die Gemeinde ab¬
treten . In dem Falle , wo das Gelände zur Straße
von der Gemeinde durch Enteignung
erworben war,
sind die betreffenden
Hauseigentümer
verpflichtet,
den Betrag
nebst Zinsen an die Gemeinde
wieder
zurück zu erstatten.
2 . Desinfektion
bei übertragbaren
Krankheiten.
Hier handelt es sich um die Wohnungen
zu des¬
infizieren , in welchen Personen
gewohnt haben , die
mit einer ansteckenden Krankheit , z. B . Kehlkopf¬

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag.
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Rayry
10 Pfg -' bei Wiederholungen
Rabatt.

1909.
oder
Lungentuberkulose
behaftet
sind unff ihre
Wohnung
wechseln . In diesem Falle ist es vor¬
läufig noch eine Frage , wer die Kosten für die
Desinfektion zu bezahlen hat , die betreffenden Kranken
oder die Vermieter
oder die Gemeinde . Wie mit¬
geteilt wird , soll nächstens für den hiesigen Kreis
eine Verordnung
betreffs Desinfektion
herausgegeben
werden
und deshalb
wird dieser Punkt
bis , auf
später vertagt.

Lokal -)>facbrlcbteii.
Kostenhrirn , 10. April.
— Kirchliches .
Am zweiten Osterfeiertage
findet hier in der evangelischen
Kirche die Vor¬
stellung der Konfirmanden
statt . Konfirmiert
wer¬
den 22 Kinder
und zwar
14 Mädchen
und 8
Knaben.
— Die Auflösung
des Landkreises
Frank¬
furt . Die Frankfurter Stadtverordnetenversamm¬
lung hat in ihrer Sitzung vom 23 . März den Ein¬
gemeindungsverträgen
mit elf einzugemeindenden
Orten des Landkreises Frankfurt
zugestimmt . Mit
der Vorlage über die Eingemeindungen
war zugleich
eine Vorlage
über die Auflösung
des Landkreises
Frankfurt
verbunden , die ebenfalls Annahme
fand.
Am 5 . April hat sich der Kreistag des Landkreises
Frankfurt
in einer Sitzung
mit der Vorlage über
die Auflösung
des Landkreises
beschäftigt und ihr
seine Zustimmung
erteilt . Sämtliche privatrechtlichen
Pflichten
des bisherigen Landkreises
gehen an die
Stadt
Frankfurt
über . Das Vermögen des Land¬
kreises wird von der Stadt Frankfurt
getrennt von
ihrem eigenen Vermögen verwaltet
und als Grund¬
stock für ein binnen zehn Jahren
im Gebiete des
ehemaligen Landkreises
zu errichtende Krankenhaus
dienen . Die Beamten des Landkreises werden von
der Stadt
Frankfurt
übernommen . Damit
ist die
Auflösung
des Landkreises
Frankfurt
perfekt ge¬
worden.
— Die diesjährige
Frankfurter
FrühjahrsPferdeausstellung
findet in den Tagen vom 17.
bis 21 . April statt und wird mit derselben in üb¬
licher Weise ein großer Markt und eine Verlosung
verbunden . Am Tage des Meldeschlusses auf Ver¬
einsausstellungen
waren 875 Luxuspferde
und 412
Arbeitspferde
angemeldet ; aller Voraussicht
nach
wird die Zufuhr
sehr stark und eine große Aus¬
wahl zum Verkauf aufgestellt . Zur Lotterie werden
50 Pferde , zum Teil Reit -, jWagen - und Arbeits¬
pferde , angekauft .
Durch
verschiedene
Neuein¬
richtungen
ist das Komitee bemüht , den Wünschen
der Aussteller
und Besucher nach Möglichkeit
zu
entsprechen . Die Ziehung
wird am Schluß
der
Ausstellung , Mittwoch , den 21 . April , abgehalten.
— Ein tödlicher Automobilunfall
ereignete
sich am Mittwoch
Abend gegen 6 Uhr vor dem
Hause Mainzerlandstraße
172 in Frankfurt
a . M.
Der in der Vogelweidstraße
3 wohnende 50jährige
Kaufmann
Heinrich Kumpf,
Besitzer
der Süd¬
deutschen Lichtdruckanstalt
in der Mainzerland¬
straße 150 . begab sich aus seinem Geschäft , um die
von der Galluswarte
herkommende
Straßenbahn
zu benutzen . Beim Ueberschreiten des Fahrdammes
wurde er von einem Automobil
umgerannt
und
überfahren . Er wurde bewußtlos in ein nahegelegenes
Haus getragen . Die sofort herbeigerufene
Rettungs¬
wache stellte sehr schwere Quetschungen
des Brust¬
korbes , sowie der Unterleibsorgane
fest, auch hatte
er bedenkliche Verletzungen
am Hinterkopfe und eine
Gehirnerschütterung
davongetragen . Er wurde dem
Städtischen
Krankenhaus
zugeführt , wo er unter
fürchterlichen Schmerzen gestorben ist . Der Chauffeur,
ein 21 Jahre
alter Metallarbeiter
Dousch aus Libau
in Rußland , wurde verhaftet.

l

Die f ircht

heit haben, mit dem griechischen Hofe zusammenzu- w a chs sten er n , um dadurch eine
totes
ireffen
, wenn dieser das griechische Osterfest auf der bisherigen Gemeindesteuern infolge der Erhöhung de>»ah
Erhöhung des
der ,B. L.-A.' einen Insel verlebt.
Beamten- und Lehrergehälter auch fernerhin zu vet'Lus,
j längere« Artikel über die Stimmung in England, die
meiden.
Der Für st von Schwarzburg
- Rudol«
; durch die neuesten Erfolge des Grafen Zeppelin hervorifoj
England.
' gerufen worden ist. Es heißt da u. a. : Die Presse stadt, der als solcher 300 000 Mk. Apanage jährlich
, erhält nun als Fürst von SchwarzburgIm Unterhause erwiderte der Staatssekretär beiÜbet
und das '.Publikum in England haben die jüngsten bezieht
Sondershausen
noch
400
000
Mk
.
Jahresapanage
.
Der
Auswärtigen
, Sir Edward Grey, auf eine Anfrage
s Flüge be8 „Zeppelin1" mit dem größten Interesse
, ot dem
noch nötig fei und welche?
? toecfüJgt Die Korrespondenten der englischen Blätter kürzlich verstorbene Fürst Karl Günter bezog 500 000 Mk. eine Balkankonferenz
In kolonialen Kreisen verlautet
i in Berlin haben dem .Berliner Lokal-Anzeiger
, es sei neuerdings die Aufgaben einer Konferenz wären: „Ich kann nochiat
' ganze
nicht sagen
, ob die Konferenz statifinden wird obet. ol
, ob der Staatssekretär
: Spalten entnommen und nach London gekabelt
. Und zweifelhaft geworden
; das alles geschah zur Vorbereitung der im „Mansion Dernburg schon in diesem Jahre, wie er ursprüng¬ nicht. Die Änderungen des Vertrages, auf die in bet,®ie
Frage
hingewiesen
wurde, haben in erster ReihtJj&tti
lich
beabsichtigte
,
seine
Reise
! House
nach
" stajtgehabten Versammlung der „Luftschiff
Kamerun werde an«
-Liga
, deren gesetzmäßige Rechte direki20 ;
. Der Staatssekretär habe die Lasten und zwischen den Mächten
, lde8 englischen Reiches
", in der der Lordmayor den Vor- treten können
, den Gegenstand von Verhandlungen
die
j sitz führte. Ein ausgezeichnetes Publikum
, das die Mühen seiner vorjährigen Reisen nach Ost- und Süd- berührt werden
. Die Abmachungen
j Hafle As auf den letzten Platz füllte, lauschte den westafrika noch nicht völlig überwunden und wolle den gebildet
, zu denen man gekommen »en
ist
,
werden
,
insoweit
ste
kommenden
Sommer
Änderungen
zur
des
weiteren
j Worten des Vorsitzenden
Vertrages
entfi
Stärkung
seiner Ge¬
, der zu einem energischen Bor«och
sundheit in unserm Klima zubringen
! gehen der Nation auf diesem Gebiet aufforderte.
, um dann erst vom halten, die. Zustimmung der Vertragsmächtenot¬
, und zwar bald, worauf ich nach de»seit
„Wir müssen die Meisterschaft der Lust haben, wie nächsten Jahre ab seine Reisen nach den Schutzgebietenwendig machen
verschiedenen Übereinkommen
, die getroffen worden sind,
L wir die Herrschaft auf dem Meere ausüben/ war der fortzusetzen.
j Schlußsatz seiner Rede
. Lord Montagüe prophezeite, Sicherem Vernehmen nach sind die verbündeten vertraue."
?Eru
Portugal.
' daß es in fünf Jahren mit der insularen Abgeschlossen«
Regierungen mit einer Abgabe von Tabak, die
i heit Englands vorbei sein würde.
nur 30 bis 40 Millionen einbringt
, nicht einverstanden, Die monarchenfeindliche Strömung in Portugal 3°h
Leider scheine man es im Vereinigten Königreich zumal dabei die sozialpolitischen Gesichtspunkte der höheren schreckt vor dem politischen
Mord nicht zurück.Höq
j gar nicht begreifen zu wollen, daß der Luftkrieg der Belastung von Rauchern teuerer Tabake nicht zur Durch¬ Ein Sergant, der an den revolutionären Umtrieben»urü
! Krieg der nahen Zukunft sei. Admiral Percy Scott führung kommen würden
. Wie verlautet
, ist ein Gesetz¬ unter dem Militär im Jahre 1908 beteiligt war uns «Ute
; ging gleich aufs Ganze: „Wir müssen foPoct das Zwei« entwurf betr. die Heranziehung der bereits in die Hände später seine Kameraden anzeigte
, wurde beim Verlaflen
mächte
-Verhältnis auch für die englische Luftssotte fest« von Händlern und Gastwirten usw. befindlichen Tabaks¬ des Theaters erdolcht. Der Täter ist verhaftet; el Etj
, seinen Beweggmnd anzugeben.
stellen
:" Im übrigen bekannte der Admiral
ein1
, daß er produkte zu den höheren Steuersätzen in Vorbereitung weigert sich
wenig von Luftschifferei verstehe
, aber eine Kanone er¬ begriffen.
°lf
Balkanstaaten.
funden habe, die ein Luftschiff aus einer Höhe von
Eine NewPorker
Die Reich sp o st will demnächst Briefmarken¬
Aas
Finanzgesellschaft
4000 Meter herabholen könne
. General Baden-Powell, hefte ausgeben. Dem Vernehmen nach ist der Ab¬ hat der serbischen Regierung vorgeschlagen, i
Oberst Templer und Sir Hiram Maxim waren die schluß der Vorarbeiten demnächst zu erwarten
, so daß einen Kanal zu bauen, der die Flüsse Donau, Morawa eben
andem Redner. Sie sprachen von den „Dreadnoughts die Heftchen in absehbarer Zeit erscheinen dürften
. Es ist und Wardar verbinden und bei Saloniki ins Meer «Ute!
der Lust, die alsbald ihren Platz zwischen dem Kriegs¬ beabsichtigt
, zwei Arten von Heftchen zur Ausgabe zu münden würde.
diej
und Manneministerium finden müssen
Amerika.
", und was der- bringen, mit je 20 Briefmarken zu 5 Pfennig und mit
liege
; gleichen Schlagwörter mehr waren.
je 10 Marken zu 10 Pfennig. Die Heftchen erhalten
Präsident C a str o , der auf der
nachmit
!Während
alle diese Redner die hervorragenden quadratische Form. Jede Seite ist etwa 5 Zentimeter Venezuela begriffen ist, hat mit großenFahrt
Schwierig¬vits.
Leistungen des „Zeppelin1" als Reizmittel zur An- lang. Die Heftchen mit den Fünfpfennigmarken er¬ keiten zu kämpfen
, da man den F r i e d en s stö r ef vvdr
feuemng des englischen Patriotismus anführten
, meinte halten einen grünen, die mit Marken zu 10 Pfennig nicht ohne weiteres in seine Heimat zurückkehren kaffen
Sir Hiram Maxim, er glaube, daß das Zeppelin
-Luft¬ einen roten Umschlag
. Alle Postverwaltungen
, die will. So habenu. a. auch die englischen Behördenml
schiff noch bedeutend verbefferungsfähig sei. Mit dem bisher Markenheftchen ausgegeben haben
, erheben mit ihm aus Sicherheitsgründen die Landung auf Trinidad nähr
Schießen nach einem Luftschiff sei das auch eine eigen¬ einer einzigen Ausnahme einen
untersagt.
Zuschlag
zu
dem
tu ,
tümliche Sache. Bei nebligem Wetter könne mm, sagte Nominalpreis
Asien.
. Die
beabsichtigt,
«ttei
Sir Hiram, der auf diesem Gebiete sicherlich sachver¬ die Markenheftchen zuNeichspostverwaltung
dem Nominalpreis von 1 Mark
In dem von den Truppen des Schahs belagerte»
ständig ist, wohl 10 000 Schüsse auf ein Luftschiff ab¬ ohne Aufschlag zu verkaufen
. Um die erheblichen Kosten Täbris droht eine Hungersnot
auszubrechen.
geben, ohne es zu treffen. Was aber das Schlimmste der Herstellung der Heftchen zu decken
, ist beabsichtigt, Man befürchtet denAusbruchblutigerExzesse.
wäre, sei, daß alle 10 000 Schüsse zurückkämen und diese mit Geschäftsempfehlungenzu versehen
.
Zwischen
leicht der eigenen Partei Verderben bringen könnten.
jede Markenlage kommt ein Blatt dünnen Papiers;
Alle Blätter ohne Ausnahme widmen den Zeppelin- diese Blätter sollen mit Anzeigen bedruckt werden
OnpoUtiscker
Aall
. Die
die{
schen Luftfahrten lange Leitartikel
, in denen die Vor¬ Postverwaltung steht in Unterhandlung mit geeigneten
Friedrich shafen. Nach den vorausgegangenen dt 1
züge des FriedrichshafenerLuftkreuzers mit Begeisterung Unternehmern
, um diese Reklame zu verpachten.
Mungsfahrten der letzten Tage trat daS Reichslufifchiß
r*pt<
anerkannt werden
, um die kläglichen Leistungen eng¬
Die Behauptung einer Korrespondenz
, daß im Kriegs¬ am Dienstag eine Dauerfahrt an. Der Aufstieg erfolgteMer
lischer Luftschiffe in das richtige Licht zu stellen
. Der ministerium
gegen
10 Uhr nachts. Die Nacht- und Dauerfahrt
eine
Vorlage
über
die
Zulagen
vor¬
,Daily Telegraph
' und andre Blätter warnen schon
, daß bereitet wird, die an
wurde auf Befehl des preuß. Kriegsministeriums angenach den letzten Leistungen des,,Zeppelin1" nicht mehr neben ihrem Gehalt Offiziere in besonderen Stellungen getreten
, und die Vorbereitungen hierzu wurden mit luttg,
gezahlt werden
, und daß diese Er¬
bezweifelt werden könne
, daß dreses Luftschiff imstande gänzung eine
besonderer
Sorgfalt getroffen
.
Das Luftschiff 9
Neuregelung
dieser
Zulage
auf
gänzlich
sei, den Kanal zu kreuzen
, und „es ist wohl möglich,
dach
, trifft in dieser Form nicht zu. flog über die Stadt hinweg und dann in evtes
daß solche Lustkreuzer ein ganzes Geschwader von neuer Grundlage vorsieht
einem großen Bogen in der Richtung nach der Reichs¬
Dreadnoughts durch aus der Höhe geworfene Bomben Allerdings werden bei den Beratungen über die Be¬ ballonhalle
N
.
Nach
etwa
einer Stunde kam es wieder
soldungsaufbesserung der Offiziere auch Nachprüfungen
zum Sinken bringen
."
betreffs der zurzeit gewährten Dienstzulagen stattfinden. von dort zurück und fuhr in der Richtung nach Ravens¬ Ni
. Dort traf es um 3 Uhr 50 Min. ein, N
Ob und in welchem Umfange bei dieser Gelegenheit aber burg weiter
vielleicht eine Verminderung der zurzest gewährten Zu¬ bewegte sich in der Richtung nach Weingarten und flog
, das Jüutb
Deutschland.
lagen eintreten kann, unterliegt noch der Erörterung der über den dortigen Exerzierplatz bis nach Waldsee
es um 6 Uhr in langsamen Fluge, die Spitze nach
zuständigen
Stellen.
über Begegnungen Kaiser Wilhelms
mit
. In der Nähe dieser Stadt führte
Bei derL a n d t a g s - E r sa tzw a h l im4. Hildes¬ abwärts, passierte
fremden
Herrschern während der Ausreise
es verschiedene Manöver, wie seitwärts- und rückwärts-Ilfeld erhielt der bisherige fahren
nach Korfu sind, wie halbamtlich gemeldet wird, bisher heimer Wahlkreise Zellerfeld
aus.
Um
61/* Uhr nahm es wieder die Richtung
, Amtsgerichtsrat Kölle, der sich im Reichs¬
Vereinbarungen nicht getroffen worden
. Sollte der Vertreter
nach Südwesten ein, um 8 Uhr 50 Minuten erreichte
Kaiser einen bis zwei Tage in Venedig verweilen und tage zur wirtschaftlichenVereinigung im preuß. Abge¬
es wieder Ravensburg und bewegte sich dann $
sollte bis dahin das italienische Königspaar die Reise ordnetenhausezu keiner Fraktion rechnete
, nur 79 Wahl¬ gegen
7 Uhr in südöstlicher Richtung weiter, wobei
, sein Gegenkandidat
nach Sizilien beendet haben
, der steikonservativees
, so wäre ein Zusammen¬ männerstimmen
wieder verschiedene Drehungen und Wendungen
treffen mit dem Kaiser in Venedig nicht ausgeschlossen.Berginspektora. D. Spinzig,
86 Stimmen und ausführte
. Nach längerem Manövrieren über dem Ge¬
Falls dagegen der Aufenthalt des italienischen Königs- eroberte so daS kassierte Mandat.
lände zwischen Ravensburg und Wangen fuhr das
paares in Süditalien länger dauert, so wird die
Die Stadtverordneten
-Versammlung in Halberstadt Reichsluftschiff in der Richtung Meckenbeuren und Mr«
Begnung auf der Rückreise des Kaisers von Korfu in beschloß
, dem Magistratsantrag gemäß, nahezu ein¬
weiter. Gegen V-9 Uhr schwebte es übet Mir
Italien stattfinden
. In Korfu wird der Kaiser Gelegen¬ stimmig die sofortige Einführung von W er t z u - Tetnang
Wangen im Allgäu. Dort führte es über der Stadt
vor

Zeppelin.

Uitlee dieser Überschrift bringt

!*«

Hagesberickt.

Poütifcbe Rundrcbau.

von Techi weiter, „werden für Sie nicht von Interesse vor nichts Furcht, sondem es geschah nur, weil ich miä
sein, es mag Ihnen genügen
, daß ich mich gestern in jenem Augenblick des Sprichworts erinnerte: Jo>
abend in der schrecklichsten Lage meines Lebens befand. trüben Wasser ist gut fischen
!"
>°,w
Von der Liebe betrogen
, vom Glück verlassen
, der Not
Hier hiett Herr von Techi einige Augenblicke inne,
„Ich weiß nicht, was Sie meinen,
, faßte ich den Entschluß
" versetzte Herr preisgegeben
t ll
, meinem Jammer¬ wahrscheinlich um seinem Zuhörer Zeit zu lassen
,
feint
«Ute
hott Techi
, der fortgesetzt den Unwissenden spielte
, „hat leben ein Ende zu machen; verzweifelt stürzte ich, Meinung zu sagen, aber kein Wort erfolgte
. Leonhard,
die Dame vielleicht auch den Badeort verlassen
Wind und Wetter zum Trotz, in die Nacht hinaus; ich schwer atmend
?"
, den Kopf tief auf die Brust gesenkt
Leonhard war überzeugt
, daß . der andre über kam auf eine Mücke—"
vermochte keinen Laut hervorzubringen
. Sein Gei« m
Livias Abreise von W. genau unterrichtet war und sich
Leonhards Lippen entstihr ein leiser Schrei, er sank arbeitete furchtbar
, aber er konnte zu keinem Ent-'
«ur verstellte.
(
auf einen Sessel.
schluß kommen
, auf welche Weise er die drohende Ge¬ &Ub
„Wenn es sich nicht um Frau von Bettini handell,"
Herr von Techi nickte ihm zu.
Jiib
fahr dieser plötzlichen Entdeckung abwenden sollte.
fragte er kurz, „so bitte ich, mir zu sagen, welchem
„Sie nehmen teil an meinem Schicksal,
" sagte er
Da Leonhard beharrlich schwieg
, fuhr Herr von ? b
Umstande ich die Ehre Ihres Besuches verdanke
und jetzt klang auch durch seine Stimme leiser Spott, Techi fort:
?"
Krb
„Weil es mir schlecht geht," versetzte Herr von Techi „ich danke Ihnen, Herr Hartwig; Ihr Interesse für
„Als der Mörder bei mir vorbeieilte
, erkannte ich
Hochend.
mich wird jedenfalls noch größer werden
, wenn Sie im Schein der Gaslaterne — Sie ! Daß mich eint
„Also eine Bettelei,
" dachte Leonhard.
mich erst ganz gehört haben. Ich wollte mein Leben Ähnlichkeit täuschte
, kam mir keinen Augenblick in de» ^ig
„So schlecht,
" fuhr Techi fort, „daß ich gestern in den Fluten enden,"' fuhr er fort, „und war neben Sinn, denn Sie, mein Herr Haushoimeister
, haben ein hier
abend im Begriffe war, meinem Leiden gewaltsam ein der Brücke auf einer Treppe nach dem Kai hinab- zu charakteristisch ausgeprägtes
Gesicht
, das mir schon
Ziel zu setzen
, als Sie mich dem Leben Wiedergaben
, aber— es zeigte sich im letzten entscheidendenan jenem Spielabend aufgefallen war: außerdem hatte N
." gestiegen
„Wie?" sagte Leonhard etwas überrascht
, daß in mir die Liebe zum Leben größer ich auch gehört, daß Sie nach der Residenz abgereist
, „ich hätte Augenblick
Sie gerettet? Sie irren sich ganz gewiß!"
war als die Furcht vor der Not; das dunkle Wasser waren. Alles dies zusammengenommen
, schloß eint ?'ch
„Nein, nein," eiferte jener, „Sie werden gleich erfüllte mich mit Grauen, ich schlich die Treppe wieder Täuschung meinerseits
aus. Ich ließ Sie ruhig
der
erfahren
, daß ich mich nicht irre! Der Zufall spielt hinauf. Als ich die Höhe der gewölbten Brücke erreicht Dunkelheü verschwinden und begab mich dann, inneuer
im Leben oft wunderbar
, wenn wir überhaupt einen hatte, bemerkte ich zu meinem Schreck
, daß in der Mitte Hoffnung voll, in meine Behausung zurück
den;
.
Heute
frÄ
Zufall gelten lassen wollen, worüber die Gelehrten derselben ein Körper über das Geländer in das Wasser machte ich mich auf die Suche; Sie mußten polizeilichaus
noch nicht einig sind. Viele glauben an Bestimmung geworfen wurde."
angemeldet sein—*
flerief
und daß niemand seinem Verhängnisse entgehen könne!
Leonhard, der .während dieser Erzählung totenblaß
Leonhard zuckte zusammen
, als jener der Polizck
Seit gestern abend möchte ich dieser letzten Annahme geworden war, erstarrte jetzt fast vor Entsetzen
,
aber
erwähnte
,
sein
Entschluß
war
gefaßt
,
denn
alles
stand
auch betreten!"
Herr von Techi fuhr höchst gelassen fort:
auf dem Spiele.
„Lassen Sie alle philosophischen Betrachtungen I"
„Der in das Wasser gestürzte Mensch war jeden¬
„Ich brauchte nicht lange nachzuforschen,
" sprach
rief Leonbard
, erregt werdend
, da ihn die Erwähnung falls ermordet worden, denn er machte nicht die ge¬ Techi ruhig Wetter
, „denn ich durfte annehmen
, daß ei»
des gestrigen Abends verstimmte
, „gestehen Sie mir ringste Anstrengung
, sich zu retten. Ich hatte mich! Mann wie Sie, der Haushofmeister des Majoratsherrn yie
lieber offen
, worin es Ihnen schlecht geht und weshalb hinter dem Geländer verborgen und sah ans meinem! von Grödenitz
, mir in einem vornehmen Teil der Rest" «te
Sie in Ihrer Sorge gerade mich aufsuchen
?"
Versteck den Mörder zurnckkommen
. Seien Sie versichert
, : denz Wohnung genommen haben würde; so war es lverd
„Die Einzelheiten meines Leidens,
" sprach Herr daß ich mich nicht aus Furcht verbarg, denn ich habe I auch, denn bereits auf dem ersten Polizeibureau
, v)a lN d

jNemefCs.
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Kriminalroman von E. Görbitz.
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verschiedene Manöver auS und fuhr dann der Beiten verborgener Brief sie über alles aufklärte
. Das
ng de!«ahnlinie entlang in der Richtung nach Kißlegg. Das an das Ehepaar adressierte Schreiben lautete: „Verzeihen
u vet'Luftschiff manövrierte dann gegen die bayrische Grenze Sie einer gebeugten Mutter, die sich auf diese Weise
8“ und fuhr um 9 Uhr 80 Min. wieder nach dem ihrer zwei Lieblinge entledigt, für die sie nicht imstande
«odensee. Um 9 Uhr 50 Min. bewegte sich der „Z. I« ist, zu sorgen. Die Kinder sind */« Jahr alt. Ich
kr bc?Uber Friedrichshafen und landete glatt, nachdem er mehr bitte Sie , sich ihrer annehmen zu wollen. Sollte es
-ge, o« denn 12 Stunden in der Luft geweilt hatte.
mir einst besser gehen, so werde ich mich zu erkennen
velches. X Koburg. Den Mitkämpfern von Eckemförde
geben und für die Kinder weiter sorgen." — Die Er¬
n noch
mittelungen
nach der Mutter sind bis jetzt resultatlos
> odel Mt der Herzog Karl Eduard von Sachsen-Koburg und Verlaufens das kinderlose Ehepaar hat beschlossen
, die
Aoiha aus Anlatz der 60. Wiederkehr des Tages von
in bet,
Kleinen brs auf weiteres zu behalten.
sein und seiner Gemahlin Bildnis mit eigen¬
RM Ackernförde
Stuttgart . In der großen Ziegelei von Gebrüder
, sowie ein Geldgeschenk von je
bireflhändigen Unterschriften
Mk. überweisenlasten. Bon den alten Beteranen, Vetter in Mühlacker brach während der Mittagspause
lunge»
an mehreren Stellen Feuer aus, durch das das gejaulte
imme»! :Je dem früheren Koburg-Gothaischen Jnfanterie-Regi«
angehörten
, leben zurzeit im Herzogtum Gotha
s ent«! doch IS und im Herzogtum
- Koburg.noch 18.
ttot' j
ch beit!.

bedeutend besser werden müßte, wenn er im Herbst ver¬
setzt werden wolle. Ohne ein Wort zu erwidern
, verlieb
derSchüler den Saal, begab sich in das bereiis leere Klassen
- !
zimmer der Prima und jagte sich dort eine Revolver¬
kugel in die Schläfe. Sterbend wurde der Unglückliche
i

in das Spital gebracht
, wo er bald nach seiner Ein- 1
lieferung verschied.
X Wien . Uber einen Automobilunfall des Herzogs
von Cumberland wird gemeldet: Das Automobil, in s
dem sich der Herzog selbst befand, stieß in der Nenlerchenfelderüraße an der Kreuzung der Krchsteuergasse
mit einem Geschäftswagen zusammen
. Tas Auto erlist
einen schweren Defekt und war zur Weiterfahrt untauabch
, :
infolgedessen der H rzog in einem Fiaker seine Fahrt !
nach Penzing bei Wien fortsetzen mußte.
CCz Cabors .
Ein sonderbarer Eisenbahnunfall;
Zum
ereignete sich dieser Tage zwischen den beiden Stationen !
des Kompomftcn Bändel. Cahors und Septfonds. Der Personenzug von Ton- !
Am 14. April 1759 starb in London Georg Friedrich louse nach Paris passierte gerade diese Strecke in lang- !
Händel
, den die Engländer als ihren größten Kompo¬ samer Fahrt, als sich ganz plötzlich vom Gebirge ein ;
nisten verehren
, während er doch nach Geburt und Ent¬ riesiger Felsblock löste und mit mächtigem Gepolter auf !
wicklungsgang Deutscher war. Er war am 23. Februar die Schienen fiel.
Dem Zugführer gelang es infolge i
1685 in Halle a. S . geboren
, erregte schon als chtjähriger der langsamen Fahrt des Zuges, die Riaschine noch i
Knabe Aufsehen durch sein Orgelspiel und wurde 1696 rechtzeitig
zum Stehen zu bringen, sodaß der Anprall i
nur ein kleiner war. Lokomotivfübrer und Heizer wur- ;
den zwar von der Lokomotivegescyleudert
, blieben ie» i
'.OMv •’*
■vL6:
doch, wie die Reisenden
, gänzlich unverletzt
. Der Um- fang des Felsblockes war so groß, daß es trotz stunden
- j
EL
langer Mühe nicht gelang, ihn vom Gleise zu bringen. |
Erst durch Anwendung von Sprengstoffen konnte daS i
Gleis wieder frei gemacht werden.
^* üsk
Riga . In der Höhe von Riga trieb eine große :
Eisscholle, auf der sich 1500 Fischer befanden
, in die \
''U
'
See hinaus. Nur 37 der Abgetriebenen konnten von !
der Scholle geborgen werden
, das Schicksal der übrigen ;
ist unbekannt
. — Schwere Verluste an Menschenleben!
hat der in der Nacht vom 1. zum 2. d. in der Ostsee l
lobende Sturm der russischen Fischerflottille beigcbracht
. '
Aus einer Reihe von Fischerdörfern zwischen Ruisisch
- :
Polangen und Nimmersatt sind insgesamt zehn Fischer
« .
fahrzeuge mit ungefähr vierzig Mann Besatzungder- i
toten gegangen. Zwei der Boote wurden bei Nimmer« '
satt
und eins bei Krakelbeck leer auf den Strand i
WM
Sil't'k
geworfen.
;

150. Uodestage

X Blankenburg a. Harz . Daß ein Dorf schon
i sind, M langen Jahren keine schulpflichtigen Kinder mehr
Mzuwei'en hat — dieser wohl einzig dastehende Fall
!1‘ aus Wendefurt i. Harz zu berichten
. Aus diesem
ItiltßfllGrunde wurde auch die dortige Schule vor einigen
, nachdem die Kinderzahl
, deren
zurüL fahren geschloffen
neben ^vaisibestand in den 90er Jahren 17 betrug, auf zwei
Wlckqegangenwar.
Diese
mutzten
infolgedessen
nach
ir und
Menvrack oder Wienrode— 4 bezw. 5 Kilometer weit
rlafle«
? zur Schule gehen. Voraussichtlich wird noch ein
et; et H
Mgerer Zeitraum vergehen
, ehe in Wendefurt wieder
V schulpflichtiges Kind sein wird, trotzdem das Dorf
Ä Wohnstätten hat. Hoffentlich entsinnt sich der
Haft tlapperstorch recht bald des sreundlichen Harzortes.
lagen, . Hannover . Als zwei Kinder beim Spielen einen
rrawa
Meer Mu erst fertiggestellten Balkon in der dritten Etage
Mes Neubaues betraten
, gab das Mauerwerk nach und
Kinder stürzten hinab. Sie fielen auf den darunter
nach Agenden Balkon des zweiten Stockes, brachen auch
^ diesem durch und schlugen auf den untersten Balkon
ieriz- Ms. Das eine Kind, ein Mädchen
, war sofort tot, das
Sret bbdre
, ein Knabe, wurde schwer verletzt.
lasten
örden Hamburg . Ein Ehepaar, das jahrelang sein erstidad Avorenes Kind in einem Keller bei mangelnder ErMhrung eingeschloffenhatte, bis es starb, wurde
einer Gefängnisstrafe von je einem Jahre ver¬
teilt.
;erte«
echen-^Kassel . Diebe erbrachendie Kontorräume deS
, entführten mit
-ff -. ^bgewerks beim Bahnhof Willebadeffen
'dein Pferdefuhrwerk den eisemen Geldschrankund
WfiM
Uren damit in eine mehrere Stunden entfernte
e Eine Verschärfung der Tierschutzpara¬
r.
Waldung
. Die Polizei hetzte die Hunde auf die Spur,
graphen , die jetzt dem Reichstage zur Bejchlutzsaffung*
in einem Tannendickicht den Geldschrank auffanden, als musikalisches Wunderkind am Hofe des Kurfürsten, vorliegen, verlangt eine Eingabe
;ene«
des Berliner Tierschutz
- i
. Er kam Vereins. Es wird als unerläßlichbezeichnet
'schiss? .dem sich ein großer Geldbetrag und Wert- späteren Königs FriedrichI. in Berlin vorgestellt
, daß nicht :
, damals der ersten Musikstadt Deutsch¬ nur derjenige bestraft wird, der Tiere boshaft gält oder j
folgte Miere befanden. Die Geldschrankknacker müssen bei dann nach Hamburg
cfahrt Mer Arbeit gestört worden sein, denn sie waren ent- lands, und hierauf nach Italien, der Geburts- und Haupt- roh mißhandelt
, sondern auch, wer aus Blmwillen, auS ■
, bevor ihnen die Aufsprengung des Schranks ge¬ pflegestätte der Oper, wo er sich von 1707 bis 1710 Nachlässigkeit oder
rnge- .Mhen
aus Habgier Trerquälerei verübt.
aufhtelt
.
Nach einer kurzen Wirksamkeit als Hof¬
mit igen war.
kapellmeisterdes Kurfürsten von Hannover siedelte Händel Die Eingabe erinnert an einen Fall, wo ein gewissen¬
tschifs„ Posen . In einem Eisenbahnzug
, der von Gnesen nach England über, wo er mit kurzen Unterbrechungenbis loser Besitzer von Pferden den Tieren die Pflege und s
i« M Posen fuhr, kamen vier Auswandrer wegen zu seinem Tode verblieb
. Als Komponist
, besonders von Nahrung dauernd vörenrhielt
, damit die Versicherungs
- l
ichs- ?>es Mädchensmit dem Stationsgehilfeu Koesking in Oper» und Oratorien
, war er äußerst fruchtbar
; für das summe rascher fällig würde. Außerdem solle dmch daS ;
,jeder
Streit, in dessen Verlauf Koesking ermordet englische Musikleben sehr wichtig war auch seine trotz manchen neue Gesetz vorgeschrieben werden, daß Tierguäler im j
,ens- Urde
. Die Leiche wurde dann auf die Schienen ge- Mißgeschicks durch Jahrzehnte hindurch fortgesetzte Tätigkeit wiederholten Rückfalle stets mit Gefängnis bestraft
als Dirigent. In den englischen Konzertprogrammen sind werden.
ein,
seine Werke noch heute regelmäßig anzutreffen
. Ein Denkmal
flog ^ X RybuÄk
(Oberschl
.). überraschende ElternfreudenHandels, eine herrliche Kolossalstatue
CCz Allerlei Wissenswertes . In Japan gibt ,
, wurde zu seinem 100.
das
Todestage 1859 in seiner Vaterstadt Halle errichtet.
es nach der letzten Zählung nur noch 10 Prozent des i
der Flurstraße Hierselbst wohnenden
nach ^den
aare einem
zuteil. inAls
der Ehemann die Wohnung verLesens und Schreibens Unkundige
. — In Kriegszestenührte Mn wollte, um sich nach seiner Arbeit zu begeben,
sind in Bulgarien alle Männer zwischen dem 16. und !
ärts^ vor der Korridortür in sauberem Bettchen Anwesen in einer Stunde vollständig eingeäschert wurde. 47. Jahre militärpflichtig
.
—
Die
menschliche Zunge !
»tung fcBr llb bw — Zwillingspärchenvor. Eines der Kleinen Der Schaden wird auf drei Millionen Mark geschätzt. empfindet
ätzende und scharfe Substanzen an der Spitze, s
eichte tzinef noch, das andre streckte ihm verlangend
die Brandstiftunggilt als wahrscheinlich
, da in den letzten bittere und süße in der Mitte, fettige Substanzen an 1
dann
Tagen eine größere Anzahl polnischer Arbeiter von der
. — Aus der Kleidung i
oobei eichen entgegen. Ebenso überrascht war natürlich Lestung entlassen wurden. Ein 25jähriger deutscher den Seiten und am .Wurzelende
der Japanerin kann man sofort auf deren Alter \
W ^ herbeigerufene junge Ehefrau von diesem selt¬
ngen nen Funde, der natürlich sofort Zweifel an dem Bor¬ Arbeiter ist in den Flammen umgekommen.
schließen
.
Sich
jünger
oder
älter
machen
, wird mit ;
GeX Hagenau (Elsaß). Selbstmord in der Prima Geldstrafen belegt. — 95 Prozent des überhaupt der- s
gen ihres Mannes aufstiegen
. Da die Eheleute allein
das U
dem betreffenden Flur wohnen, so blieb ihnen keine des Gymnasiums verübte hier ein 17 jähriger Ober¬ wendeten Asbestes kommt aus Kanada. — Eine russische>
und Me Annahme übrig, als daß das Pärchen für sie sekundaner
, Sohn eines Hopsenhändlers
. Nach Aus¬ Statistik weist nach, daß im Jahre 1908 insgesamt s
übet
sei. Die Zweifel der jungen Frau wurden händigung der Zensur machte der Lehrer dem jungen 812 Personen in Rußland durch den Strang hingerichtet
Stadt stimmt
bch bald dadurch behoben, daß ein zwischen den Manne gegenüber die Bemerkung
SHUSKIu. AB*««cr, MrtUA»
, daß sein Zeugnis loutbcit

Buntes Allerlei.

,

S

mich
I-

.Nachfrage hielt, fand sich Ihre Anmeldung vor und
. >ehen Sie mich vor sich, um unsre an der See be^ »nene Bekanntschaft fortzusetzen
. Hier wie da handelt
^ -ich um ein Spiel und ich glaube, daß ich auch
u‘e recht gute Karten in der Hand habe."
j. "Angenommen,
" sagte Leonhard
, indem er aufzur Tür eilte, den Riegel an derselbenvor-

inne,
seine
sard,
enkh
Reist
Ent" fZ°? und sich dann zu Techi umwandte , „wir beutt§ wirklich m der Lage, die Sie
eben geGs
j/lderi haben, so müssen Sie doch auch zugeben, daß
vo« ^ ebenfalls berechtigt bin , den Zufall , der Sie mir
:>
ü bre Hände führt, zu benutzen
, um mich von Ihnen
»„.befreien! Sie werden mir misehen
, daß ich zum
Werften
entschlossen
bin!"
eine
de« h.. ,"Das versteht sich," versetzte Techi mit beibehaltenem
ein bier Lächeln
, „aber Sie werden mir doch wohl so
Klugheit zutrauen, daß ich mich nicht in den
cho«
des
Wolfes
stürze, ohne zuvor alle Maßregeln
satte
M haben, die mir den Rückzug sichen
:. Ich
reist
**te Geheimnissedes Residenzlebens genug, um
eint
der hy^ ^auf alle Zufälligkeitendes Lebens vorbereNet zu
eutz
diesen Worten war Techi ausgestanden
, hinter
frÄ
ilich Ms ^ bssel getreten und hatte blitzschnell einen Revolver
ge^^^ iner Rocktasche hervorgezogen und auf Leonhard
liz^
sehen, Herr Hartwig, ich bin mit einer guten
an»
Ersehen, auch werden Sie hoffentlich nichts an
rach We ., Körperstürke und meinem Mute auszusetzen
^ ' um zu bezweifeln, daß ich mich gehörig verei« leihj
Ich gebe Ihnen mein Wort, dieser
;rr« Äetzom
^ie
.bal noch nie versagt; außerdem
- brauchen
!esi«
L .uen Blick aus dem Fenster zu werfen, dann
vor der Haustür eine Droschke erblicken,
u>n in W
euter meiner Freunde aus mich wartet. Der-

selbe weiß, daß ich zu Ihnen gegangen bin, wenn launige Spielglück in den letzten Tagen meiner Kaffe s
auch nicht
, aus welchem Grunde; jedenfalls würde er zugefügt hat! Sie erlauben wohl, Herr Hartwig, daß
aber Lärm schlagen
, wenn er mich nicht bald znrück- ich jetzt die Tür wieder öffnen darf?"
s
kehren sähe. Folglich werden Sie zugeben
, daß ich in
Leonhard
, keines Wortes mächtig
, verneigte sich mit !
allen Teilen planmäßig zu Werke gegangen bin und ich mühsam verhaltener Wut.
j
erlaube mir daher die Frage an Sie zu richten: „Was
Herr von Techi öffnete die Tür , die auf den !
gedenken Sie jetzt zu tun?"
Korridor binausführte und entfernte sich mit derselben,
„Sie zu ersuchen
, mir gerade heraus die Summe kavaliermäßigen Feinheit in Gruß und Gebärde, mit der zu nennen, auf welche Sie Anspruch machenI" erwiderte er vor einer Viertelstunde eingetreten war.
!
Leonhard.
Als Leonhard sich allein sah, schlug er sich mst der j
„Das nenne ich verständig gesprochen
." lächelte
Techi ihm zu, „ich werde leicht zu befriedigensein, Hand vor die Stirn.
„Dieser Schuft!" murmelte er halblaut zwischen;
ich gebrauche nur zehntausend Mark. Da ich weiß,
, als ob man aus Vcr- ‘
woher der Inhalt Ihres Portefeuilles heute stammt und den Zähnen, „es ist gerade
doch einen Teil desselben annehmen werde, so können zweiflungein ehrlicher Mann werden möchte!" Dann >
Sie vor weiteren Ansprüchen meinerseits sicher feint setzte er sich an daS Fenster, stützte den Kopf mißinntig
Ich werde Ihnen überhaupt aus dem Wege gehen, in die Sand und sah der fortrollenden Droschkes
denn Ihre Geschäftsgrundsätze sind nicht die meinigen!" nach. „Zehntausend Mark," murmelte er vor sich hin, s
„Die zehntausend Mark sollen zu Ihrer Ver¬ zehntausend Mark verloren! Es ist . ein teures j
Lehrgeld
, aber es soll mich noch vorsichtiger machenI j
fügung fein!"
" plagen, i
Damit verließ Leonhard den Platz an der Tür Wozu mich noch weiter mit dem „Geschäft
das
stets
ein Hasardspiel bleibt? Wir haben jetzt i
und ging in sein anstoßendes Schlafzimmer
. Als
genug
erreicht
,
um
ausruhen
zu
können
;
das
Leben !
er, mit den Bankscheinen in der Hand, aus demselben
zurückkehrte
, stand Herr von Techi an dem von ihm in dem alten Schlosse an der See gewährt zwar '
, !
inzwischen geöffnetmFenster. Leonhard hörte noch, wie nicht so viel Abwechselung wie das hier in der Residenz
•;
er seinem unten in der Droschke sitzenden Freunde aber dafür um so mehr Sicherheit!" —
In der nächsten Nacht reiste Leonhard nach Schloß i
hinabrief
, daß er sogleich wieder bei ihm sein würde.
Herr' von Techi ließ das Fenster offen stehen, ver¬ Grödemtz zurück
.
I
barg den Revolver wieder in seiner Tasche und nahm
Das Glück schien ihm auch ferner zu lächeln; der j
dann von Leonbard das Geld in Empfang.
Tatbestand seines letzten Verbrechens wurde durch dis ;
Indem er die Kassenscheine zählte, zusmnmenkniff gemachten Erhebungen vollständig verdunkelt
.
•
&
imd wohlgefällig lächelnd in die Westentasche steckte,
■ ' :
4sagte er:
(Fortsetzung folgt.)
•
.
|
„Vortrefflich
, diese Kleinigkeit kommt gerade zur N- 34
rechten Zeit, um die Breschen zu verstopfen
, welche das

Dankna

Geschäfts
-Eröffnung

^ ung.

Für die zahlreiche Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben guten Vaters, Schwiegervaters und Grossvaters

Herrn Peter

Dflllinger

MM -

Sossenheim

Upi

\\

rioseph
Bestes Motorrad

Kalser

der Welt ! S

’s

71/2

Aerztlich erprobt!
Belebend
wirkendes
verdauungs¬
förderndes u . magenstärkendes Mittel.

Paket 25 Pfennig.
Zu haben bei:

Sossenheim.

Johann David Roß,
Kolonialwarenhandlung
in
Sossenheim.

Für Frühjahr
MMm ßlniilrntinffrii
unverwüstlich

uitfi

von den billigsten bis zu den besten Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl

in

71/2

Gasthaus „Zum Löwen".
Am 2 . Osterfeiertage von 4 Uhr ab:

o

i

Uhr

Frühmesse

, 9 x/2 Uhr

Hochamt;

nachmittags l 1j2 Uhr Vesper.
Dienstag : hl . Messe f. d. Pfarrgemeinde.
Mittwoch : gest. hl . Miesse für Johann
Jakob und Anna Maria Fay und Katharina
Ärum.

Donnerstag : gest. Engelamt f. Leonhard
Moos , ledig und Eltern Leonhard und
Margareta Moos.
Freitag : gest. hl . Messe für Johann
Roß III. und dessen Ehefrau Katharina
Franziska und Angehörige.
Samstag : gest. hl . Messe für Christian
u . Maria Katharina Fay u . deren Familie.

Das kath. Pfarramt.

Evang . Gottesdienst.
(Osterfest.
1. Feiertag

morgens ^ 10 Uhr.
Pfarrvikar Hild -Okriftel.
2. Feiertag morgens V210 Uhr:
Vorstellung der Konfirmanden.
Pfarrvikar Lindenbein -Nied.

v

Kaninchema
.GefliigelzacliG
Verein
, Sossenheim.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Versammlung
„Zum Adler ".
Tagesordnung
u . A. : Wahl der
Preisrichter u . Ausstellungsangelegenheiten.

Der Vorstand.

9 jnnge Ganse

Lumen.

Schiff
,SSI!;*,:

foüf'ro

, 9Vä Uhr Hochamt;

im Gasthaus

* Besatz
-Artikel«

Kaufhaus

Frühmesse

D/g Uhr Vesper . 4 Uhr Beichte.

Ostermontag, den 12. April.

die denkbar größte Auswahl in

Tuttcrzeugcn und

Uhr

nachmittags

-Garameilen
DelaruePfeffermünz

Schlosserei,
Fahrrad- u. Nähmaschinenhdlg.

Tausende in allen,, ' 11
Weltteilen itnSebrouds.
Viele

.

Gottesdienst.

Osterfest, den 11. April.

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

-hWr •

* criiclcr

.

, B&d>ste erfolge bei allen Konkurrenzen, prcadtkalalog gratis)
Tausende von vorztiDt,
Anerkennungen.

MagenKath.
vertragen

Ein schlechter
kann nichts

, den 9 . April 1909.

Älteste Speciaifabrik.König! liofhef.Neckareulm
./ /

26 "MM

Heinrich Schneider , Schuhmacher.

Heinrich Uhl.

Neckarsulmer Fahrradwerke

Cronbergerstrasse

eröffnet habe . Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine werten
Kunden durch reelle und prompte Bedienung stets zu frieden zu stellen,
indem ich mich bestens empfehle und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Hinterhliehenen.

tieftrauernden

I. d. N. : Familie

Empfehlung

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefl. Kenntnis, dass
ich seit voriger Woche mein eigenes

sagen wir Allen unsern herzlichsten Dank. Besonders fühlen wir
uns veranlasst, dem Herrn Pfarrer Schlosser aus Griesheim für die
trostreiche Worte am Grabe, dem Herrn Lehrer Wintermeyer und
den Schulkinder für den erhebenden Gesang, dem Evang. Männer¬
und Jünglingsverein und dem Evang. Frauen- und Jungfrauenverein
für ihre Beteiligung sowie für die Kranz- und Blumenspenden auf
diesem Wege unsern innigsten Dank auszusprechen.

Die

und

zu verkau fen bei Karl Bender , Mühlstr . 5.

"L !r "° Setzl,ohne«
Jakob

Panther- Torpedo,Opel -,
Allright-, Diamant- und
Gritzner-Fahrräd er.
Grösste Auswahl in Pneumatik.
Ketten , Pedalle

u . alle

Ersatzteile.

Willi . Klein.

v

Liebling

Fay 4ter , Kirchstraße 13.

Ein Acker
in der Nähe des Höchster „Gesundheits¬
platzes " zu verpachten . Näheres zu erfragen
Höchst a . M ., Luciusstraße 1a.

das

perfekt kochen kann

sofort gesucht.

G ö r t t ch, Metzgerei
, Frankfurt a. M .,

Fahrgasse

75.

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung

mit Zubehör zu oerm . Hauptstr. 127.

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Linden scheidstraße No. 28.
echte
'Jakob Klees , Wirt.
Schöne große 2-Zimmer-Wohnung
Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
mit Zubehör sofort zu vermieten.
v. Bergmann
<&
Co
., Radebeul.
NB. Zum Ausschank gelangt über die Feiertage Bockbier.
Gasthaus „zum Taunus".
Denn diese erzeugt ein zartes reines
Gesicht, rosiges jugendfrisches Aus¬
Vier 8 - Zimmer- Wohnungen mit
sehen, «»ritze sammetweiche Kant und
blendend schönen Teint , ä St. 50 Pfg. bei: Zubehör, in neuen Häusern, sofort
oder später zu vermieten. 38. Nicols
Johann David Noh.
Am 2 . Osterfeiertag von 4 Uhr ab:
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Oefftntlicber
Eine 4-Zimmerwohnungoder auch
Anläßlich meines Geburtstages spreche 1- eventi. 2-Zimmerwohnung mit Küche
ich hiermit den geehrten Mitglieder des zu vermieten
. Pfarrstraße 5.
„Dramatischen Bildungsvereins " für ihre
wozu freundlichst einladet
herzlichen Gratulationen
und Geschenke
Ein saub. Mädchen oder Bursche
meinen besten Dank aus und lade dieselbe
kann Logis erhalten. Oberhainstr. 16.
heute Abend um 9 Uhr in das Gasthaus
ferämancl Gross , Wirt.
„zum Löwen " zu einer gemütlichen Zu¬
Schöne 2-Zimmerwohnungzu ver¬
sammenkunft ergebenst ein.
Achtung !
Achtung!
Alle Sorten schöne starke
mieten. Näheres bei Johann Brum,
Heinrich Rüster.
Maurermeister
, Plarrstraße 3.
Gemüse- Wanzen,
Schöne
3Salaipflauzen
,
Zimmer- Wohnung mit
Vergißmeinnicht,
Zur Saison empfehle
Landnelken re. sowie schönerLattichGestern abend auf dem Wege von der Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
Leder -Kamascheu mit DruckknöpfenSalat von 10 Pfg. an.
Kirche zur
Frankfurterstraße 26.
(Bei
ein Damenhandtöschchen
erster Qualität sowie Rucksäcke in von Samen für 50 Pfg . 10% Einkauf mit Inhalt Postverloren
. Der Finder wird
Rabatt). gebeten , es bei
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu
allen Größen und Preislagen.
der
Expedition
oder
auf
dem
August Weickert ^ Co .,
Bürgermeisteramte
abzugeben . Gute Be¬ vermieten bei Jakob Eigelsheiiner,
Wilh . Hähnlein , Sattler.
Altkönigstraße 10.
lohnung zugestchert.
Eschbornerstraße.
wozu ergebenst einladet

Seife

0a$tltau$ „Zum

Nassauer

aller

Damen

ist die allein

fi-k".

Dank.

Radfahrer

!

Verloren.

Midi» MniiiitiiuiAiuigsliInll

fit

bir

irariniir

Mrniiriin.

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnstriretes llnterchaltnngsütatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ar. 30.

Fünfter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 14 . April

Schon im Inhalt unterscheidet es sich ganz be¬
deutend von den früheren. Es ist nach folgenden
Gesichtspunkten geordnet: 1. der Mensch in Be¬
Bekanntmachung.
ziehung zum Menschen; 2. zur Natur und 3. zu
Betr. Frühjahrskontrollversammlung 1909.
Gott. Aber auch in der äußeren Anlage unter¬
Am Samstag , den 17. April ds. Js ., scheidet sich das neue Lesebuch vorteilhaft von dem
vormittags 10 Uhr, haben alle hier wohnenden alten. Die Ausgabe A erscheint in drei Teilen, die
Mannschaften der Land- und Seewehr 1. Aufgebots Ausgabe 6 in zwei Teilen. Wenn auch für den
und Reservisten der Iahresklassen1901—1903 und ersten Augenblick die Bücher bedeutend teurer er¬
vormittags 11,15 Uhr, die Reservisten der Jahres¬ scheinen als die früheren (so z. B. für A : 1 A
1 A. 80 4 und für eine
klassen 1904—1908 und alle Ersatz-Reservisten
, so¬ 10 4 , 1 A. 50
wie die zur Disposition der Ersatz-Behörden und Familie mit mehreren Schulkindern eine nicht ge¬
Truppenteile entlassenen Mannschaften im Kastno- ringe Ausgabe durch die Neuanschaffungentsteht,
so ist demgegenüber zu bedenken
, daß die Kinder
saale in Höchsta. M . zu erscheinen.
die Bücher auch mehrere Jahre hindurch gebrauchen,
Bemerkungen.
und dadurch die Ausgabe für die neuen Lesebücher
1. Wer durch Krankheit oder durch sonstige
in Wirklichkeit geringer ist als früher. Die Bücher
dringende Verhältnisse am Erscheinen verhindert ist,
in verschiedenfarbigem Ganzleinen solid und
hat ein von der Unterzeichneten Polizei-Verwaltung sind
geschmackvoll gebunden und werden sicherlich in
beglaubigtes Gesuch dem Hauptmeldeamt Höchst um¬
ihrem neuen Gewand bald Freude bei Eltern und
gehend einzureichen.
Kindern erwecken.

Amtlicher Teil.

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.

1909.
mußten die freiwillige sowie Pflichtseuerwehren zum
Löschen ausrücken
. Auch die Wehren von Soden
und Mammolshain waren erschienen und traten in
Tätigkeit. Nach einstündiger Arbeit gelang es, das
Feuer zu löschen
, welches gefährlich hätte werden

können. Immerhin beträgt der Schaden für die
Gemeinde Schwalbach3—400 Mark, da zirka 10
Morgen abgebrannt sind.
— Frankfurt a. M ., 14. April. Am Oster¬
montag nachmittag ist das im Holzrohbau fertig¬
gestellte Bierrestaurant
des Festplatzes am
Hemmerichen Weg infolge eine Wirbelwindesein¬
gestürzt. Die Balken sind teilweise wie Streich¬
hölzer geknickt
. Menschen kamen nicht zu Schaden.
— Frankfurt a. M ., 14. April. Am ersten
Osterfeiertage sah ein Portier im Hauptbahnhofe,
wie ein Taschendieb einer Frau vom Lande im
Gedränge das Portemonnaie aus der Tasche zog.
Im selben Augenblicke legten sich fünf kräftige Finger
um das Handgelenk des Diebes, der ganz ver¬
wundert fragte, was man dem> von ihm wolle?
2. Es ist verboten Schirme und Stöcke auf
— Die ersten Schwalben trafen hier am Auf die entsprechende Antwort ließ der Dieb das
den Kontrollplatz mitzubringen.
3. Jeder Mann muß seine Militärpapiere Ostersonntage ein. Allerdings sieht man bis jetzt Portemonnaie fallen und versuchte vergebens, sich
loszureißen. Er wurde verhaftet, wobei es sich
(mit der eingeklebten neuen gelben Kriegsbeorderung) nur noch wenige dieser Segler.
— Für die durch das Hochwasser Ge¬ herausstellte
, daß der Mann namens Wilh. Kuhn,
bei sich haben.
4. Die Mannschaften stehen während des ganzen schädigten in Nassau gingen bei der Nassauischen am 10. April, also am Tage vorher, erst aus dem
Landesbank als Sammelstelledes Verbands Vater¬ Zuchthause entlassen worden war.
Tages unter den Militärgesetzen.
5. Das Tragen von Vereinsmützen sowie die ländischer Frauenvereine im Regierungsbezirk Wies¬
— Griesheim a. M ., 13. April. Der am
Anlage von sonstigen Vereinsabzeichen seitens der baden bis jetzt Mk. 62,200.01 ein. Mit dem wärm¬ Samstag nachmittag 4 Uhr 5 Min. Uhr von
sten
Dank
für
diese
Gaben
verbindet
das
Komitee
Kriegervereinsmitglieder ist gestattet.
Höchst hier einlaufende Personenzug erlitt beim
die Bitte um weitere Zuwendungen.
Bremsen der Maschine einen Defekt, sodaß der Zug
Sossenheim, den 14. April 1909.
— Radsport . Bei dem Radrennen in Mainz über die Haltestelle hinauslief. Die Abfahrt ver¬
Die Polizei-Verwaltung:
im Amateurfahren gewann Hans Ludwig von
zögerte sich bis zum Eintreffen des Fahrtorzuges,
Nr. 1829.
Br um, Bürgermeister.
hier den ersten und Joh . Hohe-Nied den zweiten dessen Maschine dann die Weiterbeförderungmit
Bekanntmachung.
Preis . Nach Punktwertung erhielt Ludwig 9 und 25 Minuten Verspätung übernahm.
Auf Grund des § 2 der Kreis-Polizeiver¬ Hohe 5 Punkte.
— Schwanheim, 12. April. Mit dem Bau
ordnung vom 5. Januar 1895 (Kreisblatt Nr . 3
zur Brücke
— Freie Turnerschaft. Am Ostersonntag der rechtsmainischen Zufuhrstraße
unter 14) wird angeordnet, daß die Tauben wurde der Turnplatz der hiesigen Freien Turner- soll es nun Ernst werden. Der Bürgermeistervon
während der bevorstehenden Frühjahrssaat, für die schaft, welcher auf dem Noßschen Grundstück an hier und den Nachbarorten Griesheim und Nied
Zeit vom 8. bis 29. d. Mts . einschließlich in der Eschbornerstraße errichtet worden ist, eröffnet. haben die Unterstützung ihrer Gemeinden in Aus¬
den Schlägen gehalten werden. Auf die Tauben Während den Feiertagen wurde derselbe stark in sicht gestellt, des weiteren soll der Kommunal-Landtag,
der Brieftaubenvereine
, welche der Militärverwaltung Anspruch genommen, da aus demselben fleißig ge¬ der im Mai in Wiesbaden zusammentritt, um
zur Verfügung gestellt sind, findet diese Sperre nur turnt und sonstige turnerische Spiele stattfanden.
Mittel zur Ausbauung der Straße angegangen
für die ersten 10 Tage Anwendung.
— Soll ich zum Welken gebrochen sein? werden.
Sossenheim, den 7. April 1909.
— Kelsterbach, 13. April. Auf dem hiesigen
Kaum strecken die ersten Frühlingsblumen ihre Köpf¬
Die Polizei-Verwaltung:
chen in die Höhe, so sind auch schon die Kinder in Bahnhof ist die Fabrikarbeiterin Amalie Stock
und auf der Stelle geNr. 1830.
Brum, Bürgermeister.
ihrer ganz berechtigten Freude damit beschäftigt, vom" Zuge überfahren
solche zu pflücken und Sträußchen zu binden. Wenn tötet worden. Das Mädchen wollte auf den im
Fahren
befindlichen
Zug
springen
, glitt ab und kam
man ihnen dieses Vergnügen auch gern gönnen unter die Räder.
will, so muß man andererseits aber doch sehr be¬
— Raunheim a. M ., 13. April. Die 31Kohrichelm
, 14. April. dauern, daß viele dieser lieben Frühlingsblumen so¬
bald wieder weggeworfen werden. Namentlich blüht jährige Ehefrau hes Wirts August Lorenz von
hier
versuchte
sich und ihre beiden Kinder im Alter
dieses
Schicksal
den
Veilchen
,
die
,
wenn
sie
zu
frühe
— Die Osterfeiertage. Der schöne Oster¬
sonntag mit 24 Grad im Schatten brachte uns gepflückt werden, noch zu kurze Stielchen haben und von 2 und 4 Jahren im Main zu ertränken.
wit einem Schlag ins Zeichen des Frühlings. deshalb zu Sträußchen nicht verwendet werden Drei zufällig daherkommende Männer sprangen
, wenn rasch entschlossen den in höchster Lebensgefahr
Weniger schön gestaltete sich der Ostermontag. Das können. Es wäre deshalb sehr wünschenswert
Wetter war launisch, wie man dies vom April¬ die Eltern ihre Kinder, die sich gewiß nichts dabei schwebenden Ertrinkenden nach und retteten sie mit
. Eheliche Zwistigkeiten veranwetter gewöhnt ist. Bei starker Abkühlung wechselte denken, beizeiten darüber aufklären würden. Vor eigener Lebensgefahr
Sonnenschein mit Regenschauern
. In einigen allen Dingen aber sollten die Erwachsenen darin laßten die Frau zu der Tat . Vor einiger Zeit soll
hegenden sollen sogar ziemlich heftige Gewitter nicht mit einem schlechten Beispiel vorangehen, was der Mann nämlich dahintergekommen sein, daß seine
Frau mit einem Polizeidiener unerlaubte Be¬
uiedergegangen sein. Die böse Laune des April- leider nur zu oft geschieht.
iages nahm am Abend noch erheblich zu und ver¬
— Der Mord auf offener Straße . In der ziehungen hege.
— Eddersheim, 13. April. Der neuerstärkte sich in der ersten Nachthälfte zu einem Untersuchung gegen den Stationseinnehmer Burk¬
orkanartigen Sturm . Der Regen ist den Land¬ hardt aus Niederhöchstadt wegen Ermordung der baute Bahnsteig für die Züge nach Wiesbaden
wurde
dieser Tage dem Betriebe übergeben. Die
wirten und Gärtnern sicher willkommener gewesen Frau Thamer aus Cronberg ist die Vorunter¬
ols den Ausflügler», die, auf die Gunst des Wetters suchung
, die der Untersuchungsrichter Landgerichtsrat seitherige Gefahr für die die Gleise überschreitenden
, führte, jetzt geschlossen worden und die Personen ist damit beseitigt.
vertrauend, ihren Osterspaziergang auf den zweiten Leyendecker
Feiertag verschoben hatten. Obwohl der Oster- Akten wurden der Staatsanwaltschaft zur Erhebung
— Ziegenhain , 13. April. In Ditters¬
. Es besteht die Absicht
, die hausen brannte
wrmin dieses Jahr verhältnismäßig spät lag, machten der Anklage übergeben
die Scheune des Pächters
stch doch erst die ersten Spuren des neuerwachenden Sache noch vor das am 21. April zusammentretende Otten ab . Ueber 100 Schafe verbrannten.
Gebens bemerkbar
. Das Feld zeigt noch weniger Schwurgericht zu bringen.
— Harheim, 13. April. Am Samstag abend
0on der Schönheit des Lenzes.
wurde in der Nähe von Berkersheim die Leiche
— Das neue Lesebuch. Wie schon früher
des 10jährigen Georg Muth von Vilbel aus
Mus ]Vab und fern.
rwmal mitgeteilt wurde, hat das im Auftrag des
der Nidda geländet. Der Knabe war von seiner
—
Schwalbach,
14.
April.
Am
ersten
Oster¬
Mutter an die Nidda gesandt worden, um nach
^AllgemeinenLehrervereins,
, herausgegebene neue
^rsebuch die Genehmigung des Königl. Ministeriums feiertage gegen2 Uhr mittags entstand ein Brand
den ihr gehörenden Gänsen zu sehen, und hierbei
^halten und wird in den Schulen eingeführt. in dem hiesigen Sauerbornswald bei Kronthal. Es ins Wasser gefallen.

Lokal-]Vacbncbten.

Reine Verschleppung
der Reicbsfinanzreform.

amtlichen Erklärung der Beurteilung der' maßgebenden führung der Prüge -lstrase für Ländstveicher gegen
deutschen Stellen und ist auch ausschließlich zwischen die Stimmen der libemlen Vereinigung und der Christen
-

nd>
j
angenommen. ei,
^
Die ,Nordd. Mg . Ztg.' hatte kürzlich in einer
Amerika.
O sterrekch-Ungarn»
Set*
Wochenschau geschrieben
, daß der Reichstag die ReichSZu den in den letzten Tagen von englischer Seite
Der ehemalige Präsident von Venezuela
, Cwstro , estö
stnanzreform machen müßte und sollte er bis in den verbreiteten Meldungen über den Bau österrei chi - ist in Fort de France auf der Frankreich gehörenden%
Juli oder August hinein tragen. DieS klingt sehr ent¬ scher großer Kriegsschiffe
wird auS Wien Antilleninsel Martinique an Bord des Dampfers- nd
schieden
. Dazu schreibt der .Reichsbote
' : „Eine Hin- berichtet
" eingetroffen
. Er ist dort! an Land ge- 5rai
, es sei schon vor Monaten gemeldet worden, „Guadeloupe
miszögeruna über Pfingsten hinaus bedeutet eine Ver¬ daß im Herbstd. mit dem Bau von vier und nicht gangen und hat an der- Küste Wohnung genommen
, leisj
schiebung bis in den Herbst
. Und würde dann ein drei Schlachtschiffen in der Größe von ungefähr Alle andern Häfen Wesstndiens hatte er für sich ver» iste
leichteres Arbeiten sein, nachdem die Interessenten den 20 000 Tonnen begonnen würde, falls die Kosten hierfür schlossen gefunden
. Wie-verlautet
, hat die venezolanische
- rrst
Reichstagsabgeordneten den Sommer über in den Ohren seitens der im Frühsahr zusammentretenden Delegationen Regierung bei Frankreich angestagt, ob es erneu
;
gelegen haben?
bewilligt würden
. Es wird beabsichtigt
, den Bau der Einwand erheben werde, falls Castro an Bord der- iej
Die Regierungen müssen unter allen Umständen eine vier Schlachtschiffe bis 1012 zu beenden.
„Guadeloupe
" in einem venezolanischen
!Hafen' verhaftet intj,
Entscheidung vor Pfingsten herbeiführen
. Läßt sie der
Die österreichisch
- ungarische Regierung ergreift jetzt würde: Aus der Antwort Frankreichs geht hervor, daß. er
Reichstag aber im Stiche, zeigt er sich unfähig
, positive strenge Maßregeln gegen die t sche chi sche Um stu r z- dieses gegen eine Verhaftung Castros an Bvrd des iisr
Arbeit zu leisten
, dann müssen die Regierungen den b ew e g u n g. Bei der kürzlich stattgehabten Auflösung Dampfers Einspruch nicht erheben werde.
Lief
Mut haben, die unfähigen Parteien vor dem Lande zu der national- sozialen Jugendorganisationen beschlag¬ —U8k
brandmarken
, indem sie die Session einfach vor Pfingsten nahmte die Polizei insgesamt 12 000 Protokolle über Sine Selbstverteidigung
H
schließen
, ganz gleich
, was dabei unter den Tisch fällt. Sitzungen der militärfeindlichen Jugendbünde
. ES wurde
Es gibt kein andres Msttel, Klarheit zu schaffen
. Der festgestellt
des
prinzen
Georg
.
^
, daß die aufgelösten Organisationen etwa
Rat. dm Reichstag bis in den Juli und August hinein 15 000 Mitglieder hatten. Die Vorstände der auf¬
Die ,Daily Mail' veröffentlicht eine UnterredungN-usammenzuhalten
, ist so schön
, daß der Abg. Paasche ihn gelösten Vereine erklären
, daß sie beim Reichsgericht ihres Sonderkorrespondentenmit dem früheren serbischen
gegebenihaben könnte
. Wäre ein andrer wie er Vorsitzender gegen die Maßregeln der Behörden Klage erheben werden. Kronprinzen
, in dem dieser eine baldige Wiedereröffnung
der Finanzkommission
, dann wäre längst etwas zustande
der Balkanftage prophezeit
, dann werde eS sich «Ser ^tr.
Frankreich.
gekommen
: das ist die Meinung aller, die Einblick in die
nicht
um
Serbien
allein handeln, sonderm um die c bi
Besondere Aufmerksamkeitwendet man in Pariser
Verhältnisse haben. Jedenfalls können die ver¬ Regierungskreisen
Wiederherstellung
des
ganzen
europäischen Gleich
» Wie
der
angeblich bevorstehenden Er¬
bündeten Regierungen
, kann das deutsche Volk sich nicht
gewichtes
. Bis dahin, in drei oder vier Jahren, «
auf den Standpunkt stellen
, daß bis in den Juli und neuerung des 1911 ablaufenden Dreibund¬
zu . Wie bei früheren Anlässen
, wird werden Serbien und Montenegro über 300 000 wohl- wd
August an der Reichsfinanzreformherumgearbeitet wird; vertrages
geschulte Soldaten verfügen
. „Uber meine Abdankung;kho
es -muß schleunigst gründliche Arbeit gemacht werden, Frankreich jeden Schein der Einflußnahme auf die möchte
ich nichts sprechen
. DaS besorgen schon die öfter- »>nk
Entschließungender
italienischen
Regierung
zu
vermeiden
noch vor Pfingsten
. Kann das der Reichstag nicht,
. Eine Sprengung
des Dreibundes wäre in reichischen Blätter, an deren Verunglimpfungen ich mich u g
dann sollen die verbündeten Regierungen die Bude wissen
Wohl aber erwartet allmählich gewöhnt habe," fuhr der Exkronprinz fort. „Ich £
schließen und den Kirchturmspolitikernunter den Parteien Paris tatsächlich unerwünscht.
, bin heißblütig Wei
man
,
daß
für
Italiens
Bewegungsfreiheit noch größere habe die Fehler vieler junger Menschen
durch den Volkszorn
, der sich dann erheben wird, die
Bürgschaften
aus
diesem
Vertrage
sich
ergeben als auS und schnell fertig mit dem Wort, vermag auch manchWege weisen lassen.
, so zwar, daß Italien Anschluß an das mal meine Handlungen nicht zu zügeln, aber im Ver- •tttäj
Im Anschluß an die letzten Ausführungen der dem ablaufenden
-englisch
-russische Abkommen
, namentlich in gleich zu machen österreichischen Erzherzögen bin ich daS :>Nd
.Nordd. Allgem
. Ztg.' hat sich ein Streit darüber ent- sranzösisch
orientalischen
Angelegenheiten
, keinem Vertragshinder- reinste Lamm. Die gerichtliche Untersuchung wird er- ,«ttg-,
sponnen
, wer die Schuld daran trägt, daß bisher nichts
", so äußerte geben, daß mich keine Schuld an dem Tode meine- I z
zustande gekommen ist. Die Parteien klagen einander nisse begegnen soll. „Wenn Deutschland
Dieners trifft, aber in dem Augenblick
, da die ganze int<
und die verbündeten Regierungen an ; sicher ist zu¬ ein französischer Staatsmann, „Italien die Walzertour Nation
ihre Kräfte aufs höchste anspannte
, meinte ich, ■
'tflfr
) gestattete
, wird es auch gegen diese Quadrille
nächst aber die unselige Pacteizersplitterung und Partei¬ (Algeciras
daß auf dem zukünftigenKönig von Serbien auch nicht:lefte!
engherzigkeit der Hauptschuldige
. Die verbündeten nichts einzuwenden haben".
einmal der Schatten eines Verdachtes ruhen durfte, tM
Italien.
Regierungen würden aber noch größere Schuld auf sich
deshalb dankte ich ab. Nach Ostern werde ich auf vetg
König Viktor Emanuel, der dieser Tage im Reisen
laden, wollten sie nicht endlich den Mut zeigen
, dem
, zuerst nach Paris, dann nach England,
\
ganzen Treiben ein Ende zu machen
, wenn die Fmanz- Erdbebengebiet weilte, hat sich in scharfen Worten über wo ich gehen
mich lange aufzuhalten gedenke
."
)Heai
kommisston nicht vorwärts kommt
. Daß sie fast nichts den langsamen Fortgang
der Arbeiten
in
geleistet hat, liegt klar auf der Hand."
Messina ausgesprochen
. Die Stadtbaumeister
, die
ihn begleiten wollten
, bat er, an ihre Arbeit zurück¬ (Unpolitischer Tagesbericht.
zukehren
. Dort, wo man glaubte, daß der König im
Berlin . Eine Gesellschaft von .chtzig Herren, zu
politische Rundschau.
Automobil vorüberkommen würde, schleppte man noch denen
auch Fachmänner auS allen Teilen Englands
Deutschland.
im letzten Augenblicke Berge schmieriger Mairatzen und
gehören
ist von London aus in Deutschland eingetroffen,
Die Verhandlungen über ein Zusammen¬
Hundekadaver fort. — Der König zog bei allen Leuten, um sich, mit
den Methoden deS deutschen Städtebaues
, Erkundigungen
' ein und versprach, bekannt zu machen
treffen Kaiser Wilhelms mit König Viktor die ihm begegneten
. Die Reise erfolgt im Zusammen¬
Emanuel find abgeschlossen
. Ort und Zeit der Be¬ er werde dafür sorgen
, daß den übelständen schneller hang mit dem Bebauungsplangesetz
, daS im englischen
abgeholfen werde.
gegnung stehen noch nicht fest.
Parlament
verhandest
werden wird. Die Herren werden
Russland.
Dm in der ausländischen Presse verbreiteten Nach¬
Köln, Frankfurta. M., Wiesbaden
, Düsseldorf
, Nürn¬
richten über eine beabsichtigte Begegnung zwischen dem
Französische Blätter melden
, der Za «,erbe
«
aus berg und Rothenburg besuchen.
seiner bevorstehendenMittelmeerreise etwa am 30. Mm
Kaiser Wilhelm und dem König Eduard
Meü . Kaiser Wilhelm hat genehmigt
, daß 60 eng¬
auf der Insel Malta wird in unterrichteten Kreisen in Brest eintreffen und dort mit dem Präsidenten
- Schüler in zwei
eine Zusammenkunft haben. Die beiden lische Offiziere und Kriegsakademie
Londons widersprochen
. Diese Nachrichten werden Falltöres
Abteilungen
Ende
April
bis
Mitte
Mai
die
auf deutschem
darauf zurückgeführt
, daß sowohl mit der Möglichkeit Staatsoberhäupterwürden sich voraussichtlichnicht am
Gebiet liegenden Schlachtfelder bei Weißenbmg
, Wörth,
eines Besuches Kaiser Wilhelms aus der Insel Malta Lande, sondern auf der Kaiserjacht treffen.
und um Metz zu Studienzwecken aufsuchen.
als mit einem solchen des Königs Eduard dort in
Die F e stu n g L i b a u ist bekanntlich aufgegeben Spichern
Zur
Führung
wird
ein
deutscher
Offizier
für
die
Metzer
diesem Frühling noch gerechnet werden dürfe. Doch worden
, nachdem viele Millionen Rubel für ihre Aus¬
seien keinerlei Vereinbarungen getroffen
, die dieses Mal rüstung aufgewendet worden waren. Nunmehr wird Schlachtfelder zur Verfügung gestellt.
Dinslaken . Das Landratsamt
, das erst am
eine Begegnung der beiden Monarchen auf ihrer Mittel¬ nach einer Petersburger Meldung die Frage ernstlich
meerfahrt als wahrscheinlich erscheinen ließen.
erwogen
, Libau wieder in eine Festung umzuwandeln, 1. April mit einem Kostenaufwand von einer Million
Die deutsche Regierung hat mit dem vorläufigen um einen bedeutenden Stützpunkt an der Ostsee zu Mark fertiggestellt wurde, ist in Flammen aufgegangen.
schaffen
, da im Notfälle die gesamte Torpedofloitille im Mit Mühe konnte die Familie des LandratS das nackte
Anleihevertrag
, den die Deutsch -Asiatische
Bank für die Zwecke des Bahnbaues Kanton—Hankau Libauer Hafen Schutz finden kann. Der neue Kriegs¬ Leben retten.
in Peking in durchaus einwandfreier Weise abgeschlossenminister Suchomlinow wird demnächst zum strategischen
Elberfeld . Ein lenkbares Luftschiff neuer Bauart
hat, nichts zu tun. Ob die englische Regierung mit Standpunkt dieser äußerst wichtigen Frage Stellung ist von einem Ingenieur Veeh Hierselbst erfunden
Rücksicht auf die bestehenden Abmachungen Veran¬ nehmen.
worden. Nachdem namhafte Lustschiffer sich darüber
Balkanstuaten.
lassung hat, sich über das Verhalten der chinesischen
günstig geäußert haben, ist dem Erfinder vom KriegsVon der türkischen Kammer ist die Ein¬ Ministerium die Afforderung zugegangen Zeichnungen
Regierung zu beschweren
, entzieht sich nach einer halbEngland und China abzumachen.

Niemand von ihrer Umgebung
, am wenigsten ihre
ver¬
Ge¬ Eltern, welche sich endlich am Ziel jahrelanger?cii
Berechnungen
wähnten
,
hatte
eine
Ahnung davon,
schick
. Leonhard konnte die Früchte seines Verbrechens
39]
Kriminalroman von E. Görbitz.
welch
' ein furchtbarer Entschluß von Eva gefaßt worden hej
(Fortsetzung.)
in Ruhe genießen.
Noch weniger Gefahr drohte der schönen Frau war und daß ihr Hochzeitstag zugleich der letzte ihres Ulli
An einem der nächsten Tage enthiell der in den
von Bettini, die ja übrigens keine Ahnung von Leonhards jungen Lebens sein sollte.
Zeitungen gebrachte Polizeibericht folgende Stelle:
Niemals war der Komtesse der Gedanke gekommen,
„Am Mittwoch früh wurde in der Gegend des Absichten gehabt hatte.
Herr von Techi kam am wenigsten in Betracht; jetzt, nachdem ihrem Vater durch den Majoratsherrn
Nordhafens die Leiche eines alten Mannes an das Ufer
, der er geholfen worden war, dem letzteren ihr Wort nicht
geschwemmt
, in dem später der Partikülier Erich er war nur zufällig Zeuge einer Tat geworden
, seine Gemahlin zn be
PZ
Seligmann rekognosziertworden ist. Da die goldene sonst ganz fern stand. Daß er seine Mitwissenschaftzu halten. Sie hatte versprochen
tt
zur
Erpressung
benutzt
,
wußte
nur
Leonhard
,
der bas werden und dies Versprechen mußte erfüllt werden.
Uhr und ein Portenionnaie mit einigen dreißig Mark
Sie wurde dazu von der auch durchaus nicht ungerecht¬
noch bei dem Leichnam vorgefunden wurden
, ist die allergrößte Interesse hatte, zu schweigen.
fertigten Furcht getrieben
, daß der Baron im Falle ihres Jpocb
Annahme eines Verbrechens ausgeschlossen
; allem An¬
13.
Zurücktretens aus Rache gegen ihren Vater auftretenL°rtq
scheine nach hat der Verstorbene
, der schon mehrmals
Mehrere Wochen waren seit Leonhards Rückkehr nach könnte.
wegen Wuchers bestraft worden ist, den Tod selbst im
Sie hielt Chlodwig einer so unedlen Rache für fähig; *>oitb
Wasser gesucht
, wenn nicht ein Unglücksfall durch Un¬ Schloß Grödenitz verstrichen.
Das Leben daselbst hatte sich vollständig geändert, und wenn er auch daS dem Grafen als Morgengabr
vorsichtigkeit vorliegen sollte
, was bei dem Alter des
für
seine Tochter gezahlte Kapital nicht mehr hätte;
kein Tag verging ohne Gesellschaft
, ein Fest jagte das
Verstorbenen auch nicht unmöglich wäre."
, da mit demselben der Ehren'
Von der bedeutenden Summe, die Seligmann bei andre. Und seltsamerweise war es Eva gewesen
, aus zurückerhalten können
sich getragen und die ihm durch Leonhard geraubt deren Wunsch der Majoratsherr täglich neue Gäste bei schein eingelöst worden war, so hätte dies ihren Vater
schwer belastende Geheimnis bekannt werden müsse»
worden war, hatte niemand Kenntnis gehabt, denn sich sah.
Km.
Ein Teil des Sündengeldes
, das durch Leonhard und ihr Opfer wäre ein vergebliches gewesen.
Seligmann hatte seinen wenigen Hausgenoffen niemals
S,
Nur die Vollziehung ihrer Ehe mit dem Majorats' t
Vertrauen geschenkt und sie nie genauer in seine Ge- in Roberts Besitz gelangt war, hatte Graf Ottinghausen
Herrn gab ihrem Vater als Erben seiner Tochter unum
-erhalten und damit seinen Ehrenschein eingelöst.
sch äftsunternehmuirgen eingew eiht.
•^Kche
Die vom Grafen gestellte Bedingung war' somit stößliche Rechte und ihr, der Trauung unmittelbar
So hatten dieselben auch nicht den Namen jener
>nd
»i T
Dame erfahren
, die vor mehreren Tagen bei Seligmann von Robert erfüllt und seine Verlobung mit Eva öffent¬ folgender Tod befreite sie von den ihr schreckliche
Pflichten
, die die mit dem Majoratsherrn vollzogt ;:^itb
gewesen war.
Livias Visitenkarte
, die sie damals an lich bekannt gemacht worden.
Um das Alleinsein mit ihrem Verlobten so viel wie Ehe ihr auferlegte.
U»d ,
Seligmann gegeben
, war bei dessen erstem Besuche durch
Ihr Tod blieb die einzige Lösung dieser Konflikte
,>
möglich zu vermeiden
, hatte Eva nun eine Neigung
Nosalie wieder in ihre Hände zurückgelangt.
.
J * 58
, die ihr ganz fremd war, die Neigung
Somit fehlte jeder Angalt, von welchem eine geheuchelt
, in die das Herz des armen Mädchens zerrissen
Außerdem hatte das Leben für Eva keinen Zwe»' bet ,
Spur zur Entdeckung von Seligmanns wirklicher fortwährendem Saus und Braus zu leben. Sie hatte
»,:
Todesart hätte leiten können
. Außerdem hatte der alte die Kraft gefunden
, heiter zu erscheinen
, den Gästen, die mehr. Es trennte sie für immer von dem Geliebte
»: - <$:
Wucherer naturgemäß ein geheimnisvolles
, einsames auf Schloß Grödenitz weilten
, ein stets lächelndes Antlitz während der Tod sie für immer mit ihm vereinige
»; n bet
Leben geführt
. Alle, die mit ihm in Verbindung ge¬ zu zeigen
, trotzdem die bitterste Verzweiflung ihr Herz mußte. Sie hatte sein Wort, daß er mit ihr sterbe
würde.
standen
, scheuten
, dieselbe einzugestehen
, daß sowohl zerriß.

Ol

^ emeSis.

seine Person
, wie sein plötzliches Ende sehr bald
gessen waren.
Niemand nahm Anteil an seinem

s
fm

L

. Die Ehefrau der Steinbrecher
— Der englische Torpedobootszerstörer
» Beverka,
„Blackelnzu» die Prag
ihre Stieftochter in bestialischer Weise ermordet water" wurde um Mitternacht von einem Kausfahrtei»
. Di«
-Kürzlich nachts drangen Burschen in den hatte, wurde vom Schwurgericht zum Tode durch den Kämpfer bei Dungeneß in den Grund gebohrt
. Bei der Verkündigung des Urteils Bemannung wurde gerettet und an Bord deS Wacht»
in Köln-Nippes, wo sie unglaubliche Strang verurteilt
^en anrichteten
. Steinerne Kreuze find um» fiel sie ohnmächtig zu Boden.
Kampfers„Forward" genommen.
troy
und zerstört
, da8 Erdreich aufgewühlt und
Budapest. Ein Szegediner Unternehmer kaufte
>nbctt
Bern . Als der Artillerieleutnant Rstter im Fort;
»d
^
^uze
500
zertrümmert
.
Stück
Airolo seinen Revolver reinigte
Zerbrochene
Patronen
für
ein
Porzellan»
, ging ein Schuh loS. !
Flobertgewehr
,
die
er
in
pferSsöWder
bedecken
die
Gräber
,
und
die
einem
Sein
Coups
eisernen
zweiter
Kamerad Leutnant Geiser aus Burgdorf bei Bern;
Klaffe
über
den
Sitzen
in
einem
t) ge»
. Als der Zug in Felegyhaza an- wurde in den Nacken getroffen und war sofort tot. f
. Am Paket unterbrachte
men. Zulassungen sind aus dem Boden gerissen
,*"
sich die Roheit an den in großen Glas» langte
, explodierte das Paket aus unbekannter Ursache. Ritter wurde verhaftet und wird voraussichtlich vor ein\
ver» srtitfnacht
Die
Fenster
,
das
, da eine fahrläifige Tötung vor»
Waggondach und die Sitze wurden Kriegsgericht gestellt
rische-^s ^ ugerahmten Perlenkränzen bemerkbar
, die völlig
zertrümmert
, der Unternehmer schwer und eine junge liegen dürfte.
einen¬
Witte« a. R. Den Bock zum Gärtner machte Dame leicht verletzt.
Belgrad. Der älteste Mann Serbiens, derder
00 - Parts . In große Aufregung versetzt wurden 115 jährige Kosta Nikolitfch
, machte durch einen Gewehr» .
, als sie den
-astet in^ ?ch- and Schließaesellschaft Hierselbst
daß: oauden Ferdinand Biere zum Oberwächter ernannte, die Einwohner des kleinen französischen Dorfes Vignes schuß seinem Leben ein Ende. Nikolitfch lebte unterl
’
des- »Snh !!**Derirauensstellung zu nächtlichen Raubzügen bei Saint-PrSvet-du-Tarn, denn ein herabstürzender günstigen materiellen Verhältnissen im Orte Krajkowatsch
L)iouJ;e; Wegen vier schwerer und acht einfacher
^«Whle, die er in den von ihm„bewachten
" Häusern
Die Zivi Hirten der Staatsoberhäupter.
)? Nthrte
, hatte er sich vor der Strafkammer in
?u verantworten
. Das Urteil lautete auf ein
werfen. Preußen hat mit seinen 87,2 Mtll . Einwohnern
Kaiser Wilhelm II . bezieht als König von Preußen
»yr Gefängnis.
von 3200 M >ll. Mk. und gewährt
eine Zivilliste von 15 719 296 Mk.. und es dürfte bei dieser einen Staatshaushalt
tregctc-^
ristew

Berechnungen nebst Modell zur Prüfung

Dg»
seinem Könige eine Zivilliste von 15,7 Mill . Bei Bayern
Gelegenheit nicht uninteressant sein, einmal auf die Zivillisten
Kuxhaven. Der Finkenwärder Fischkutter in
bun® H*£ 260"
andern deutschen Staaten in Beziehung zum Staats»
gestalten sich diese Zahlen wie 6,5 zu 470 zu 4,2, bei
kam dieser Tage von einer Fangreise mit
scheu
Sachsen
wie 4,5 zu 802 zu 4,1. bei Württemberg
etat
und
der
Einwohnerzahl
einen
vergleichenden
Blick
zu
Stück Austern in Kuxhaven an. Die Austern
wie 2,3 zu 91 zu 2,1
nung ied « -. von einem
hiesigen Großhändler
, für den der
bei Baden wie 2,6 ;
«Ser
, weil
zu
88 zu 1,7 > Öster¬
‘ die rÄscher bisher gefischt hatte, nicht abgenommen
Staat
Staatsetat
\Ziril/iste
Einwohnerzahl
Staat
Staatsetat \Zwilhste
[Einwohnerzahl
reich hat bei einer!
(in Mt!honen)
ftn Millionen Markt
im Millionen Mark)
fin Millionen)
seich» iöti>! L Megen der vorgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr
Einwohnerzahl
von!
'
Der
Fischer
^
brachte
nun^die^
Austern
nach
bren,
wo man ihm pro 100 Stück eine ganze
fausten
47.7 Mill . einen Etat !
Italien
oohl- MchD
von 3200 Mtll . Mk. !
m
^ichsmark anbot. Er hat das Gebot aber nicht an»
ifimg
ft.t
97.»
1S. 7
2000
und eine Zivikllste
, sondern ist mit seinem Fahrzeug nach
ister» ij'.nrmen
von 15,8 Mill ., Eng » ,
^"^
nwärder
gesegelt
.
Dort
will
er
die
Austern
lieber
Bayern
England
mich bekannte verschenken
land hat mit 44,1 !
,
oder
sie wieder in die Nord»
&
Mill . Einwohnern
.Ich
<,70
<r
.t
fA*
6.S
einen Etat von 4220 ;
. als sie für einen Spottpreis ver»
lütig ^ ^ nussetzen
MillMk
. und gewährt <
inch»
Sachsen
Spanien
sogar 18,6 Mill . Mk. s
, der lange Zeit hin.
Ver» ,».^ resla «. Ein Blumenhändler
e
9
bei
seinem
Handel
die
Gäste
vornehmer
Zivilliste.
Restaurants
In Spanien "'
«>1S.t
10S0
7.S
920
daS
bestahl
, wurde zu anderthalb Jahren Ge»
verhalten sich dieses
> er»
Oänetnark
Zahlen wie 18,2 zu
verurteilt.
Württemberg
sine®!'
EJ
1050 zu 7,5, in
,anze ijji Lunchen. Während seines Aufenthaltes Hierselbst
*1
&•
1
.9
Dänemark wie 2,6 '
w'
dem Prinz. Regenten von Bayern
>ich, JZeppelin
zu 90 zu 1,3, in
er bald sein neues Luftschiss
„Z. V." fertig,
Baden
Russland
nicht
Rußland wir 130 , ü,
fl
»
etwa 6000 zu 84,2
urfte, trüb haben werde, das voraussichtlich seine erste
mo
tr
ea Sooo
« c Reise nach dem Norden, wahrscheinlich nach
und in Japan wiö ^
auf 'Bcr
"w
unternehmen
werde.
61.7 zu etwa 1040
Österreich
land,
zu 10,9. Verhältnis »"
w Kl«,. In Söflingen stieg der Postverwalter
&'
mäßig diegrößteZivil»
vr,r
rs.s
»Lee MH QU
nr
f j, en jfuperg , um den „Zeppelin I"
» me
liste
von allen Herr» '
Frankreich
r. jst.jV'fliegen zu sehen. Oben angelangt, sah er das
(10t MiHienm thanoof
schern bezieht also ,
jw?<?Einwohnerzahl
der Zar.
tf bezieht dar fastcknt %
3800 Sahresbudget
fl^^ luftschiff
, um alsbald vom Herzschlag getroffen zu
l, »u
land- hkWien. Der Kaiser Franz Joseph, der zu einem
offen.^ ' ttbesuch der Erzherzogin Marie Valerie gefahren
>aueStüikk"rde in Amstetten von seinem Schwiegersohn
. Erst bei Prokuplje
men»k.Mngen, worauf er durch ein Spalier von 65 Bürger» Felsblock drohte das ganze Dorf zu vernichten
. In der letzten Zeit kränkeste er viel, und ■
des Bezirks schritt
, die alle Palmenzweige in nach langer Mühe gelang es, die Einwohner zu be¬ dies hat ihn auch zu dem Selbstmorde
ifchen
getrieben
. ;
L
'
.
.
Händen
hielten
und
ihm
als
Friedensfürsten eine ruhigen
. Es fanden sich nämlich einige beherzte Nikolilsch hat an dem serbischen Befreiungsknege leb¬
erden
iüm» dlgung darbrachten.
Männer, die sich an einem Nachbarfelsen anseiltMp ein haften Anteil genommen.
, um ihn mit Dynamit zu
Buenos Aires . Aus Anlaß der Jahrhundertfeier:
fcn"~
Sin » Kassenfirma kaufte vor einigen Tagen im Loch in den Felsen bohrten
Toi eum e' ne eiserne Kasse
. Bei ihrer Öffnung füllen. Nach Absperrung der gefährlichen Stelle wurde wird auch die argentinische Landwirtschaftsgesellschaft im s
eng« lizW
, ohne daß ein Jahre 1910 eine internationale Ackerbauausstellungver» !
sich darin Wertpapiere im Gesamtwerte von schließlich die große Stemmasse gesprengt
zwei
weiterer Schaden entstand.
anstalten
, zu der auch Tiere aus dem Auslande unter
schembv„ Kronen. Das Dorotheum kann nicht feststellen,
. iittift
w
die
Kasse
stammt
.
Dieselbe
Firma
kaufte
vor
London. Aus St. Blazey, einer kleinen Stadt bei den entsprechenden Vorsichtsmaßregeln zugelaffen werden
iörth,
Jahren aus dem Nachlaß eines Salamiver- Bodmin in Cornwall
. Jagd» s
, wird gemeldet
, daß ein Wahn¬ Ebenso können Erzeugnisse der Landwirtschaft
rchen.
sine Kaffe
,
die
gleichfalls
in einem Geheimfach sinniger mit einer Büchse den ganzen Ort in Schrecken und Fischereigeräte und landwirtschaftliche MaschinenHetzer «Papiere von beträchtlichem Werte
enthielt.
versetzte
, ohne daß es bisher gelang, seiner Herr zu ausgestellt werden.
_
j
. Der Mann war vor einigen Jahren aus der
£*«8. Ein eigentümlicher Streik ist hier be- werden
am tjosten
Buntes
Allerlei.
worden
.
Irrenanstalt
Die
entlassen
und
Zentralgenossenschaft
bewohnte
d
er
ein
tschechiHäuschen
mit
illion
. Rübenbauorganisationen
, der etwa 150 000 seiner 80 jährigen Mutter. Bor einigen Tagen schoß er
Meeresopfer . Nach den vom .Bureau VeritaS' ;
ngen.
Rübenbauer angehören
, beschloß mit Rücksichtplötzlich mit einer Doppelflinte aus zwei kleine Knaben, veröffentlichten statistischen Listen sind im Monat Febmar, •
nackte
. Einer von ihnen wurde soweit es sich bisher hat ermitteln lassen
kisg '
, 87 Schiff» i
die böhmischen Zuckerfabriken die Preise die hinter dem Hause spielten
, doch nicht tödlich
. Als ein vollständig verloren gegangen
Phöben wollen
, in diesem Jahre keine Rüben an- an der Schläfe verwundet
, und zwar 60 Segelschiff
«!
ktztz
^ n. Dieser Beschluß wird eingehalten
. Die Zucker- Konstabler den Wahnsinnigen verhaften wollte, feuerte und 2? Dampfschiffe
. Darunter befand sich diesmali
dieser
auf ihn, traf ihn aber nicht
sich"moriken kommen hierdurch in eine sehr beschwer»
. Ein Klempner
, der kein veutsches Schiff. Außerdem weist die Statistik nochs
1®e un'° werden in den nächsten Tagen zu einer sich auf ihn stürzen wollte, erhielt einen Schuß in die 439 durch Unfälle
, wie Feuer, Strandung, Zusammen
»i
zusammentreten
, um zu der Angelegenheit Hand, die abgenommen werden mußte. Ein Matrose stoßu. bergt beschädigte Schiffe auf, darunter warm.
45
deutsche
.
wurde
an
der
Schulter
,
ein
Arbeiter
an
*
•
der
"" "> i
Brust verwundet.
? ^ung zu nehmen.
jenem Tage, als sie dies von Werner em» eine Rose blühend
, tanzte an der Hand ihres Verlobten, Gartenanlagen allmählich in das Dickicht des Waldes
rnger s^ pen, war jeder Verkehr mit ihm abgebrochen,der, sobald die wechselreichen Touren des Tanzes eine übergingen
, nahm der Gesamteindruckder Beleuchtung
von, Wort
, mündlich oder schriftlich
, war mehr zwischen kurze Pause gestatteten
, ihr zärtliche Schmeicheleien in zwar ab, vergrößerte aber im einzelnen seine Effekte
; :
erdestz .' unglücklichen Paare, an dem die Sünden der Väter das Ohr flüsterte
. Geduldig
, mit einem flüchtigen die Haselnußhecken und die dicht stehenden Stämme der ;
ihres ""gesucht wurden
, gewechselt worden.
Lächeln
, hörte sie dieselben an, sie hatte sogar ab und Eichen und Buchen warfen ihre Schatten und nur i
fisf* war der Vorabend des Hochzeitstages herbei¬ zu ein höfliches Wort der Erwiderung für den Ver¬ stellenweise brach hier das Licht sich Bahn, die ver» l
men, | wrnmen.
lobten. Heute, dem letzten Abend ihres Lebens, ent¬ schiedenen Zweige in phantastischer Form erscheinen
jems
Die dem Schloß zunächst gelegenen Parkanlagen zog sie sich ihm nicht wie bisher. Robert schwelgte lassend.
mchl'Uu*?tenach
"
Sonnenuntergang in der magischen Be- in einem Gefühl stolzen Triumphes
. Er nahm Evas
Im Dunkel dieser Waldregion
, an einen Eichen
» ;
' s" der
chinesischer Ballons, die man an den Zweigen Freundlichkeit für ein Zeichen
, daß sie ihren Widerstand stamm gelehnt
, stand, mit verschränkten Armen ein '
eben
- ! ^ sänme und Sträucher befestigt hatte,
gegen ihn freiwillig aufgeben wollte
, während diese Mann und schaute bewegungslos nach dem erleuchteten!
rechts
große Rasenfläche war mit Brettern belegt Freundlichkeit bei ihr nur aus vollständiger Apathie Schloßgarten hinüber. Da der Waldboden hier fast zum •
ihres
und diente als Tanzplatz
. Neben dem Schloß- entstand
. Sie hatte mit dem Irdischen abgeschlossen;
hinanstieg
, konnte der einsame Lauscher von s
reten yließ
ein für diesen Festabend dort ausgestelltes es haftete schon etwas Verklärtes an ihr, das ihr die Kulm
seinem erhöhten Standpunkt über die wie eine Mauer !;
Mter lustige Tanzweisen ertönen,
Kraft gab, selbst dem Manne zuzulächeln
, der seine stehenden Zuschauer hinwegblicken
scharfen>
fähig; Wetter
begünstigte diese Festfeier
. Der Voll- Macht als Äajoratsherr gegen sie so furchtbar gemiß- Augen war keiner der Vorgänge .auf Seinen
dem Tanzplatze
gabe bern0 war als goldglänzende Scheibe im Osten aus braucht hatte.
entgangen.
hätte tzj. , Meer aufgetaucht und vereinte sein magisches
In einiger Entfernung von dem Tanzplatz hatte
war Werner , der hier von fern jede Bewegung
man von einem Baum zum andern Schnüre ge¬ EvasEs beobachtete.
]tc»J ;
dem der farbigen Ballons und bunten Glühzogen, hinter denen die meisten der Dorfbewohner und
Plötzlich
trat er einen Schritt vor, als ob er sich
Iisse
" Uiex
.DuZU waren sämtliche Fenster des Schlosses illumi- mchrere Fabrikarbeiter standen
, die herbeigeeilt waren, den Landleuten
nähern wollte, aber sogleich blieb er
Kkonr
» ^"uverte von Wachskerzen brannten auf den um die Wacht des Festes anzustaunen.
wieder
stehen.
Der Schlußakkord der Musik
, nach dem die Qua:ati‘
tvz/Züchtern
in den Festsälen
des ersten
Stockwerks,
„Es wäre ein zu verhängnisvolles Wagestück,
" i
tut«'
die Notenblätter der Musiker auf dem drille getanzt worden war, verhallte
. Die Tanzenden
stbal ltzinünL
, durch in offenen Glasglocken aufgestellte eilten kn bunter Unordnung von dem Rasenplatz und murmelte er leise, „ich würde unter den Leuten keinen'
sicheren Boten findenI"
>
iche
»^ ».^Nter beleuchtet waren,
mischten sich unter die älteren Herrschaften
, die aus
gesti
Dach des Schlosses Grödenitz krönten Becken den Lauben und von der Höhe einer für diesen Abend
In Träumerei versunken
, verharrte er wieder mehrere
Minuten unbeweglich auf derselben Stelle. Dann ;
Ugh,ft? 'wuden Pechfackeln
. Überall ein Meer von Licht errichteten Tribüne dem Tanze zugesehen hatien.
likts.
^ -lan,.
Leonhard
, der als Haushofmeister die Arrangements fuhr er auf; die hastige Bewegung
, mit der er einige !
tbrirr
^ "«
^ chester ertönten jetzt die Klänge einer des Festes entworfen und deren Ausführung nun Blätter von dem nächsten Haselbusch abstreifte
, bewies j
lweo»er
nach deren Takt die Herren und Damen überwachte
, gab mit der Hand ein Zeichen
, worauf zur Genüge
, daß die in seiner Haltung ausgeprägtei
[jtetV
. fii!C§ ^ "ehmsten Gesellschaftdie verschlungenen Touren Bediente in großer Gala von den am Schloß¬ Ruhe nur eine äußere war.
portal aufgestellten Büfetts herbeieilten und Ersrischungen
itce” : . Eva "^ cmzes ausführten.
tW ' ,|; derH 1einer reizenden Toilette von rosa Seide, aller Art darboten.
N- 39
(Fortsetzung folgt.) ■
(
zweifelhaften künstlichen Beleuchtung
, scheinbar wie
In größerer Entfernung vom Schloß, dort wo die

Vsö Uhr

Gesang
Um pünktliches
scheinen bittet

und e.

ft

Der Vorstand.

®Ä e” Setzbohnen Lff’
Fay 4ter , Kirchstratze 13.

Jakob

!

Badfahrer

« Rleiilchcn
-Röcken
- Kostüm
vlouren
-Rattun.
- Rleiüer
«"
vlouselmotten

Zur Saison empfehle
Leder Kamascheu mit Druckknöpfen
erster Qualität sowie Rucksäcke in
allen Größen und Preislagen.
Wilh . Hühnlein , Sattler.

sowie in

Alle Sorten schöne starke

TaunuSstratze

in hervorragenderAuswahl, solidesten Qualitäten, billigsten Preisen.
6.75, 6.25, 5.60,
.
Knaben -Schnürstiefel, gutes Wichsleder
. 9 .00, 8.50,
.
.
Knaben -Schnürstiefel, Boxcalf und Boxcalbin, sehr elegant .
.
Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder, No. 36—42
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, heroorrag. schön, Mk. 2.00 unter Preis ,
. 10 .50, 9.50,
.
.
.
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, elegante Auswahl
.
.
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, echt Boxcalf, mit und ohne Lackkappe .

und

liefert zu billigsten Preisen

Kost,

Höchst a. M.,

5.00, 3.75
7.90, 6.75
4.75
5.75
8.50, 6.75
.50
.8

Meine diesjährige Auswahl und Preise in Einsegnungsstiefeln bieten noch selten dagewesene Vorteile.
Sie sparen unbedingt Geld, wenn Sie ihren Bedarf bei mir decken.
Vorzeigen der Waren ohne Kaufzwang.

Nr . 2.

Humboldstrasse

Hn

Ü * Stiefel

1.

. Stempeln
Sämtl
'Schilder
Emaille
Franz

t

Köuigfteinerftraße 11.

1 frischmelkende Ziege
«.

i
9

Aaufhaus Schiff, höchsta.M.

Gemüse-Manzen,
Salatpflauzen , Vergißmeinnicht,
Landuelken re. sowie schöner LattichSalat von 10 Pfg. an. (Bei Einkauf
von Samen für 50 Pfg . lOv/g Rabatt).
August Weickert $c Co .,
Altkönigstraße 10.
zu verkaufe

"Mg

gA " Neuheiten
in

Achtung!

Achtung !

4

Damen - putz
sowie sämtlichen Zubehör zu
die denkbar größte Ansmahl zn niedrigsten Preisen.

Er¬

und vollzähliges

i

-Wen m,d"
3nVamen

Nächsten Freitag den 16. April er.,
präzis

.

■■

—

•

:

Il l- -" •——■ .

Männer - Gesangverein
„Eintracht".

Zahle Geld
«Hühneraugenmittel«
zurück, wenn mein absolut sicheres

Schuhwarenhaus D. Holziiiann
15 Königsteinerstraße Höchst a . M .,

Königsteinerstraße 15.

nicht wirkt, welches in einigen Tagen

, Ballen und
, Warzen
HDhneraugen

barte Haut

beseitigt.

Per Flasche 50 Pfg.; zu haben bei

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe.

DEUTSCHLAND -FAHRRAD -WERKE .,^ aLp = ^= r—

kin schlechter Magen
kann nichts vertragen
und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopsweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

Kaiser

Unverwüstlich

MMiähhr

JÖHen
die

l‘‘.

Güte und Preiswürdigkeit

des

Deutschland -Rades

deutschenMarke!
der bewährtesten
. Preisliste.reichhaItigsteder Branche,auch über Radfahrer Bedarfst.

Aerztlich erprobt!
verdauungSwirkendes
Belebend
förderndes u . magenstärkendes Mittel.

!]
1Sportartikel,Nähmaschinen,Waffen,Uhren,Musikinstrefekcstenfrei

'AUGUST
Sltesles

.EINBECK
STUKEI'EROK
Fahrradhaus

u . grösstes

Neckarsulmer Fahrradwerke
■‘Älteste

Specialfabrik

Deutschlands.

Vertreter

Panther-,Torpedo,Opel -,
Allright-, Diamant- und
Gritzn er-Fahrräd er.
Ketten

in

Auswahl

( »rosste

u . alle

, Pedalle

Willi

Pneumatik.

, B5A«te erfolge bei allen Konkurrenzen. PraAthotofog gratis )

Bestes Motorrad

der Welt ! Ä

- von vorjflgL
W Viele Tousenbem allen« )
[ - Taosenbe
/V. Weltteilen Im Gebrauch.
Anerkennungen .
L

Ersatzteile.

. Klein.

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung

Liebling^

Sossenheim.

Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit

mit Zubehör zu verm. Hauptstr. 127. Zubehör, in neuen Häusern, sofort
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver- oder später zu vermieten. W. Nicols

mieten. Linden scheidstraße No. 28.
Schöne große 2-Zimmer-Wohnung
& Co ., Radebeul.
v . Bergmann
mit Zubehör sofort zu vermieten.
Denn diese erzeugt ein zartes reines
Gasthaus „zum Taunus ".
_
Gestcht, rosiges tugendfrisches Aus¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu
sehen, weihe sammetweichr Haut und
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei: vermieten bei Jakob Eigelsheimer,
Eschbornerstraße.
Johann David Roß.
Seife

aller

Damen

ist die allein

echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seise

Zu haben bei:

Delarue

Schlosserei,
Fahrrad- u. Nähmaschinenhdlg.

, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei
Eine 4-Zimmerwohnung oder auch
l - eventl. 2-Zimmerwohnungmit Küche
zu vermieten. Pfarrstraße 5._
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
Frankfurterstraße 26.

Paket 25 Pfennig.

Johann David Noß,
in
Kolonialwarenhandlung
Sossenheim.

.Königl Hoflief . Neckarsulm y

Joseph

’»

-Caramellen
Pfeffermünz

Verloren.

Herzchen mit blaues
Ein goldenes
von Schwester^
Bändchen am Sonntag
straße 3 bis zur kath . Kirche verloren . Abz^
geben gegen Belohnung Schwesternstratze ^

Ein kleines Wohnhaus mit Sta^
und Gartenanteil sofort zu vermiete^
Näheres im Verlag. _^
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu oe>^
mieten. Bäckerei, Kathrein.
Ein saub. Mädchen oder Burscht
kann Logis erhalten. Oberhainstr. jjj:
Schöne 2-Zimmerwohnungzu ve^
mieten. Näheres bei Johann Brill"'
Maurermeister, Pfarrst raße 3.
Eine2-Zin>mer-Wohnung mit Kücl?
event. mit Mansande zu vermiete^
<
Näheres Cronbergerstra ße 5._
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen n1'1
Wasserleitung und allem Zubehör
pünktlich zahlende Leute zu vermiete^
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstra^
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. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
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werden bis Mittwoch - und Samstag»
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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machen und namentlich unsere Kommunionkinder
und deren Eltern eindringlichst bitten, daß sie zu
dem erwähnten hochedlen Zwecke morgen Sonntag
— Höchst a. M ., 17. April. Vom 3. bis
ein Scherflein in den Klingelbeutel legen. Der
des
Bekanntmachung.
, daß sie in geordneten kirch¬ 8. Mai d. I . wird hier unter der Leitung
bloße Gedanke schon
Herrn Rektors Hardt aus Griesheim ein Kursus
lichen Verhältnissen zu leben das Glück haben, müßte
Betr . Impfung.
für Volks - und Jugendspiele abgehalten, zu
Die diesjährigen öffentlichen Impf - und sie antreiben, zum Danke für diese Gnade den ge¬ dem möglichst nur 40 Teilnehmer aus den beiden
nannten armen Kindern eine Gabe zu spenden.
finden statt:
Wiederimpftermine
Kreisschulinspektionsbezirken Marxheim und Gries¬
Der Lohn des Himmels wird nicht fehlen.
a) Am 11. Mai, nachmittags 1 Uhr, in der
heim zugelassen werden sollen. Den Kursisten werden
— Am Weißen Sonntag gehen in der hie¬ die durch den Besuch des Kursus entstehenden
alten Schule für Erstimpflinge;
b) Am 12. Mai, nachmittags 1 Uhr, in der sigen katholischen Kirche 84 Kinder und zwar 50 Kosten erstattet.
Knaben und 34 Mädchen zur ersten hl. Kommunion.
alten Schule für Wiederimpflinge.
— Kelkheim, 14. April. Die neue Kloster¬
In der evangelischen Kirche werden, wie schon mit¬
Mai
18.
am
dann
sind
Erstimpflinge
Die
Kinder (8 Knaben, 14 Mädchen) kirche aus dem Mühlberg ist im Rohbau fertig.
und die Wied er Impflinge am 19. Mai zur geteilt wurde, 22
Man hofft, sie mitte Juli , spätestens anfangs
konfirmiert.
Nachschau vorzustellen.
können.
— Die silberne Hochzeit feierten am Diens¬ August einweihen zu
Besondere Vorladung erfolgt noch.
— Kelsterbach a. M ., 16. April. Nächsten
sind alle im Jahre 1908 tag die Eheleute Karl Malter und Frau Franziska,
Jmpfpslichtig
. Zahlreiche Gratulationen wurden Sonntag, den 18. d. M ., wird der hiesige Aus¬
geborenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Er¬ geb. Gottschalk
schuß für Volksvorlesungen im kleinen Saal des
zuteil.
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis dem Jubelpaare
— Arbeitsjubikäum . Herr Gottlieb Hinz Gasthauses „Zur Sonne" eine Ausstellung für
die natürlichen Blattern überstanden haben, ferner
und Heimatkunde eröffnen. Die
diejenigen Kinder, welche in früheren Jahren wegen dahier feierte gestern sein 25jähriges Jubiläum als Volkskunst
anderem auch viele Stücke
Krankheit zurückgestelltoder der Impfung vorschrifts¬ Arbeiter in den Farbwerken in Höchsta. M . An Ausstellung wird unter
Geschenken und Glückwünschen soll es nicht gefehlt einer früher hier bestandenen Porzellan-Manufaktur
widrig entzogen worden sind.
aufweisen.
sind alle im Jahre 1897 haben.
Wiederimpflichtig
— Der katholische Jünglingsverein feiert
geborenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg
, welche Sonntag den 25. d. Mts . sein Stiftungsfest.
wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen
Huö dem Gerichts Paal.
>n früheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt Aus diesem Anlaß werden im Saale des „Nassauer
oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft worden Hofes" einige Theaterstücke rc. zur Aufführung ge¬
— Wiesbaden , 16. April. (Strafkammer ).
sind, soweit diese Kinder noch schulpflichtig sind langen. Den Sommer über werden die Jünglinge Der Spengler Philipp W. von Sossenheim war
durch Ball- und Jugendspiele an den Sonntag¬ am 31. Dezember v. I . in dem Schlafraum auf
bezw. eine Lehranstalt besuchen.
Aus einem Hause, in welchem ansteckende nachmittagen sich in geeigneter Weise unterhalten. den Höchster Farbwerken mit Kaffeekochen beschäftigt.
, wie Scharlach, Masern, Diphtheritis, Es ist wirklich zu bedauern, daß nicht alle Eltern Er entdeckte dabei, daß ein auf einem der in dem
Krankheiten
, rosenartige Ent¬ ihre schulentlassenen Söhne dem Jünglingsvereine Raume befindlichen Spinde steckender Schlüssel auf
, Flecktyphus
Croup, Keuchhusten
. Denn da sind dieselben doch entschieden das Spind eines anderen Arbeiters paßte, öffnete
, dürfen Kinder zu den Impf¬ zuweisen
zündungen herrschen
, als wenn sie ohne Aufsicht sich dieses und eignete sich daraus 20 Mk. 25 Pfg. an.
ungen vorläufig nicht gebracht werden, auch haben besser aufgehoben
. Hoffentlich genügt dieser Hinweis, Der Mann stellt das Qualifikationsmoment in
sich Erwachseneaus solchen Häusern vom Impf¬ herumtreiben
termin fernzuhalten. Derartige Fälle müssen dem daß noch alle Fernstehenden dem Vereine beitreten. Abrede. Er hat vor 3 Jahren einen schweren
— Wozu ein Landbriefträger verpflichtet ist. Bauunfall erlitten und deutet an, daß er möglicher¬
Jmpfarzte vor dem Impftermine gemeldet werden.
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern, Pflege¬ Das Publikum wird darauf aufmerksam gemacht, weise bei der Tat nicht zurechnungsfähig gewesen
eltern und Vormünder) werden ersucht, ihre Kinder daß nach den Bestimmungen der Postordnung und sei. Ein Arzt als Sachverständiger hält dieses
. Strafe
bezw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit der Postscheckordnung jeder Landbriefträger auf Exkulpationsmoment für ausgeschlossen
reingewaschenem Körper pünktlich zur Impfung und seinem Bestellgange ein Annahmebuch mit sich wegen einfachen Diebstahls: 2 Wochen Gefängnis.
, andernfalls müssen die Kinder führen muß, in das er die von ihm angenommenen
Nachschau zu stellen
, Sendungen mit Wertangabe, i
bei Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten Einschreibsendungen
Strafen auf eigene Kosten der Verpflichteten geimpft Postanweisungen
, Zahlkarten, gewöhnlichen Pakete
Standesamt -Regifter
werden.
, die zur Frankierung
und Nachnahmesendungen
der Gemeinde Sossenheim.
ge¬
sowie
auswärts
Beträge,
1908
Jahre
entrichteten
Alle im
dieser Sendungen bar
Geburten.
hier die angenommenen Bestellungen auf Zeitungen nebst April .
borenen Kinder sind unverzüglich
anzumelden.
Zur Jmpfliste
den ihm hierfür übergebenen Geldbeträgen einzu¬ 1. Alfred , Sohn des ' Schreiners Joseph Blum.
Adam , Sohn des Weichenstellers Heinrich
tragen hat. Der Einlieferer oder Auftraggeberist 1. HeinrichSeipel.
Sossenheim, den 16. April 1909.
, sich das Annahmebuch vorzeigen zu 1. Sophie , Tochter des Eisengießers Christian Bernhardt.
berechtigt
Die Polizei-Verwaltung:
lassen, um sich von den Eintragungen zu über¬ 1. Walter , Sohn des Cementarbeiters Christian MooS.
Br um, Bürgermeister.
Nr. 1898.
zeugen, auch kann er die Eintragungen selbst be- ! 2 . Peter Anton , Sohn des Fabrikarbeiters Wilhelm
Buchenroth.
wirken. In gleicher Weise kann das Publikum die !
Karl , Sohn des Postschaffeners Wilhelm Volk.
bei den Posthilfsstellen niederzulegenden Postan- j 2.
3. Adolf , Sohn des Bäckermeisters Kaspar Kathrein.
, Wertsendungen rc. entweder eigen- ! 8. Maria Margaretha , Tochter des Schneidermeisters
Weisungsbeträge
April.
17.
,
!
Sossenheim
Johannes Weber.
händig in das Annahmebuch der Posthilfsstelle einJakob , Sohn des Schreiners Johann Christian Benz.
tragen oder sich von der Buchung durch den Post- ; 8.
Maria , Tochter des Fabrikarbeiters Sebastian
— Kirchenkollekte für die Kommunikanten- hilfstelleninhaber oder dessen Vertreter überzeugen
. ; 8. Anna Kohlmann.
Anstalt. In der sogenannten Diaspora befinden
!
— Ein Kaminbrand entstand am Dienstag 10. Christian Joseph , Sohn des Tagelöhners Georg
nch noch viele Kinder, die an ihrem Wohnorte eine in einem Hause der Ludwigstraße dahier. Der \
Philipp Mook.
Sebastian Adolf , Sohn des Kaufmanns
^sprechende Vorbereitung auf ihre erste heilige Brand wurde rechtzeitig entdeckt
, so daß er weiter ! 10. Hermann
Gottschalk.
Hermann
die
Kommunionnicht erlangen können, aber auch
verursachte.
Schaden
größeren
keinen
Aufgeboten «.
, um sich auf anderem Wege
Geldmittel nicht besitzen
— Beilage. Der heutigen Nummer unserer
1. April . Becker , Karl , Buchdrucker , hier , mit
b>e so überaus wichtige Geistes- und Herzensbildung
Prämienlosvereins
des
D e che n t, Maria , ohne Beruf , in Wörth a . M . — 8. April.
. Um diesem traurigen Uebelstande Zeitung liegt ein Prospekt
Wzueignen
bei. Die von ihm gespielten Flach , Anton , Packer, hier , mit Wagner , Christina
, ist dafür Sorge getragen Fortuna, Hamburg,
^' uigermaßen abzuhelfen
Lose sind überall erlaubt und bieten eine überaus Margaretha , ohne Beruf , in Ried . — Lacalli , Ludwig,
, hier , mit Laloi , Maria Franziska , Haus¬
, daß solche arme Kinder einer KommuniWorden
, da alle Lose im Laufe der Maurer
hälterin , in Mainz.
mnten-Anstalt übergeben werden können, in der sie günstige Gewinnchance
gezogen
Treffer
sicheren
unbedingt
einem
mit
Zeit
Gheschlirtzungrn.
’Uc einige Zeit Aufenthalt nehmen, um von be¬ werden müssen. Prospekte versendet vorher die
20. März . Bortschi , Georg Friedrich , Lackierer,
rufener Seite zu einer segensreichen Feier des schön¬ Geschäftsleitung Maas & Co., Hamburg 25.
mit Müller , Anna Maria , Köchin, beide dahier . —
en Tages ihres Lebens angeleitet zu werden. Weil
—Photographische Aufnahmen finden morgen 20. März . Jünger , Adolf Gustav , Fabrikarbeiter , mit
ober dieses verdienstvolle Werk mit erheblichen Kosten
Erb , Maria , geb . Steinebach , ohne Beruf , Witwe , beide
Näheres
statt.
Schule
alten
der
Hofe
dem
in
hier
Anordnung
^brbunden ist, so wird einer Bischöflichen
dahier.
zufolge alljährlich der Ertrag der Kirchenkollektestehe Inserat.

Huö f'fab und fern.

Amtlicher Teil.

l^okal-^lacbrichten.

l*

Weißen Sonntage dieser

-Anstalt
Kommunikanten

. Wir möchten auch an dieser Stelle auf
verwiesen
Rede stehende wichtige Sache aufmerksam
le in

vom 16. April . (Amt¬
* Heu - und Ktrohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.40—4.00,
Stroh per Zentner Mk. 2.50—2.80.

Kterbrfiille.
April .
2. Boppne , Anna Louise , 9 Monate 21 Tage alt , evang.
16. Hochstadt, Peter , ohne Beruf , 68 Jahre alt , kath.

Oie Revolte in Konftantuiopd.
Die .meuternden Truppen in Konstantinopel , die sich
egen die Herrschaft der Jungtürken
erhoben hatten,
aben ihren Willen
durchgesetzt.
Hilmi -Vascha und
seine hervorragendsten Mitarbeiter im Ministerium haben
vor ibnen abgedankt , der Justizminister
Nazim -Pascha
. hat den Umschwung der Dinge mit seinem Leben
, besiegelt , und neben ihm bedeckten andre Tote das
^ Pflaster der Hauptstadt . Die Revolutionäre verlangten
und erzwangen
die Wiedereinsetzung
der religiösen
: Grundgesetze , sowie Beseitigung des Kabinetts und des
Kammerpräsidenten . Die Truppen verblieben nachts in
Stambul , wo sie fortwährend
Freudenschüsse ab; feuerten , so daß in Pera die Überzeugung herrschte , es
; sei eine ungeheure Straßenschlacht im Gange.
Die Zahl der Getöteten
; wird auf 17 , die der Verwundeten
auf etwa 80 an' gegeben . Die Aufständischen sperrten die Straßen zum
Parlamentspalast
ab , errichteten Barrikaden und trafen
Vorbereitungen , um die Nacht zuzubringen .
Femer
. haben die Meuterer einen Adjutanten
getötet , der ent: sandt war , um sie zur Rückkehr in die Kasernen zu ver; au lassen , und ebenso einen griechischen Offizier , der sie
zur Disziplin
ermahnte . Nach einer Meldung der
,Times ' aus Konstantinopel sind dort Truppen , die dem
Jungtürkischen Komitee ergeben sind, aus Adrianopel
eingetroffen . Trotzdem scheint die Macht der Jungtürken völlig vernichtet zu sein.
Es scheint sicher zu sein, daß der Sultan den Putsch
selbst organisiert hat .
Zahllose Fäden
laufen vom
Palast zu den Meuterern . Mahmud Mucktar , der am
Dienstag
dem Sultan
erklärte , er wolle mit den
Meuterern aufräumen , wenn man ihm Vollmacht gebe,
ist den Meuterern denunziert und von ihnen gefangen
genommen worden . Die Zuaven sind in den Palast
zurttckgekehrt. Das Schießen ist eingestellt . Die Stadt
ist wieder ruhig . Fremde sind nicht verletzt worden.
Das von den Meuterern gewünschte neue Kabinett
ist gebildet . Die Liste lautet jetzt : Großwesir : T e w f i k J Pascha;
Inneres
: Adil -Bei ; Krieg : Edhem -Pascha;
; Marine : Emin -Pascha ;
Auswärtiges : wie bisher
: Rifaat
- Pascha;
Handel : wie bisher Nuradunghian;
Justiz : Hassan Fehmt -Pascha ; Finanzen : Nun -Bei;
: Scheich ul Islam : wie bisher Zia -Eddin .
Wie ver! lautet , hat Tewfik -Pascha die Bildung des Kabinetts
erst auf wiederholtes Äitten des Sultans
übernommen,
i In der Ernennungsurkunde
drückt der Sultan den Wunsch
aus , der neue Großwesir möge auf die Anwendung der
religiösen Vorschriften sowie auf die Aufrechterhaltung
der Verfassung
größere
Sorgfalt
verwenden .
Den
neueren Nachrichten zufolge ist mit der vollzogenen
Neubildung
des Kabinetts
die
Ruhe
wiederh e r g e st e l l t.
Die Haltung
Bulgariens
und Serbiens,
die leicht von einer dauernden türkischen Bewegung in
Mitleidenschaft gezogen werden könnten , ist zur Zeit
ruhig . Einen Augenblick hat man wohl in Bulgarien
die Möglichkeit
erwogen ,
vom Sultan
in diesen
schweren Stunden
die Anerkennung
als selbständiges
Königreich schnell zu erreichen, aber man sagte sich
bald , daß eine Anerkennung unter diesen Verhältnissen
den Mächten gegenüber nur geringen Wert
haben
werde.
Die Konstantinopeler
Ereignisse haben auch in
Belgrad sehr großes Interesse hervorgerufen , indessen
sind die Gerüchte über eine teilweise Mobilisierung und
serbische Absichten auf die türkische Provinz Novibazar
! durchaus unrichtig . Dagegen besteht in einzelnen poli; tischen Kreisen die Befürchtung , daß , im Falle die revo' lutionäre Bewegung in der Türkei sich vergrößert , sie
leicht nach Serbien sich verpflanzen dürfte.
Ein hoher Diplomat
leiste einem Mitarbeiter
der
,Wiener Allgemeinen Zeitung ' über die Lage ' in der
Türkei folgendes mit : Wer die türkischen Verhältnisse
kennt, war von der Kurzlebigkeit der Herrschaft der
psT " Da ? laufe,lds Feuilletou lvird durch folgende Erzlihlung unterbrochen,

Huf der Menfur.
1 1Humoreske

von Lothar

Brenkendorf

.*)

Als Siegfried Johannsen aus schwerem Schlummer
erwachte , war
seine
erste Empfindung
die eines
köstlichen Wohlbehagens . Er hatte einen so gräßlichen
Traum
gehabt , und seine Stirn war noch feucht von
dem Angstschweiß , den dieser Traum ihm erpreßt.
hatte . Ach, welch' ein himmlisches Gefühl , hier bequem
und sicher im weichen, warmen Bett zu liegen , und
nicht, wie er' s geträumt hatte , auf dem kalten , harten
Erdboden
mit einer tödlichen Schußwunde
in der
Lnlst.
Barmherziger
Himmel , was
er da
geträumt
hatte , es konnte , nein , es würde ja schon morgen grauen¬
hafte Wirklichkeit sein. Den » daß er in dieser Nacht
seinen Freund Gottfried Retemaier beauftragt
hatte,
den Rechtskandidaten Paul Hunold zum Zweikampf auf
Pistolen zu fordern , es war leider kein Hirngespinst,
andern unzweifelhafte , entsetzliche Wahrheit .
Kaum
Konnte er sich noch entsinnen , wie der Streit
be¬
gonnen hatte , denn sie waren
alle des würzigen
Gerstensaftes schon ziemlich voll gewesen .
Auch der
Wortlaut
der Beleidigungen , die der Rechtskandidat
ihm ins Antlitz geschleudert, war sein- m Gedächtnis:
entschwunden.
„Er oder ich — einer von uns ist zuviel auf der
Welt !" Das waren die letzten Worte gewesen , mit
. denen er sich beim Diorgengraueu
von seinem Kartell> träger verabschiedet hatte.
Nie war Siegfried Johannsen
schneller in seinen
( Kleidern
gewesen als heute .
Das
Frühstück , das
( feine Wirtin ihm aus den Tisch gestellt batte , rührte er

s

*) Unberechtigter Nachdruck wird bcrsolgt.

Jnngtürken
überzeugt . Nur wenn die Jungtürken in
der Armee stärker sein sollten , als es nach den letzten
Konstantinopeler Ereignissen den Anschein hat , kann die
nächste Folge sebr leicht die Entfesselung eines Bürger¬
krieges sein. Man wird über diese Möglichkeit erst be¬
ruhigt sein, wenn die Haltung des dritten mazedonischen
Armeekorps klar wird . Sehr heikel ist die
Lage

des

Sultans

geworden . Er hat keinen Schutz als verzweifelnde
jungtürkische Offiziere . Die Entwickelung der politischen
Lage wird sehr viel von der Haltung Bulgariens be¬
dingt . Kommt es dort zu ernsten Schritten , so würde
das auf die Gärung in der türkischen Armee voraus¬
sichtlich beruhigend wirken . In jedem Falle sei es mit
der Wiedererrichtung des türkischen Reiches nach jung¬
türkischen Grundsätzen für immer vorbei . Demgegenüber
behaupten allerdings andre Stimmen , in wenigen Tagen
werde das Komitee für Fortschritt und Freiheit Herr
der Lage sein und wie bei Einführung der Verfassung
ohne Aufsehen und Blutvergießen
die Ruhe wieder¬
herstellen.

politische

Rundrebau.

Deutschland.
Auf Anordnung Kaiser
Wilhelm?
werden
in
diesem Jahre ganz neue
Übungen
der Kaval¬
lerie
abgehalten
werden , die der Ausbildung
im
Aufklärungsdienste
dienen sollen .
Sie werden unab¬
hängig von den Manövern
sowie von den Kavalleriedivistoils -übungen sein, die bekanntlich in jedem Jahre
abgehalten
werden .
Die
„Kavallerie - AufklärungsÜbungen ", die in der Ausbildung unsrer Reiterei ein be¬
deutendes Moment darstellen werden und schon vor
langer Zeit von Moltke gefordert worden sind, werden
in zwei Teile zerfallen :
In die taktische übungsreise
der Generale und Stabsoffiziere
der Kavallerie und
reitenden Artillerie , sowie zweitens in die eigentliche
Aufklärungsübung
selbst, über die Dauer der Übungen
ist ein bestimmter Entschluß noch nicht gefaßt worden.
Man nimmt jedoch an , daß sie 14 bis 16 Tage um¬
fassen werden.
Auch in der italienischen Presse wird die Auffassung
geteilt , daß
bei der Begegnung
B ü l o w 8 mit
Tittoni
die Frage des Dreibundes
keine Rolle ge¬
spielt habe . Der Besuch Tittonis beim Fürsten Bülow
in Venedig sei, so sagt die,Stampf
, ein reiner Höflich¬
keitsakt gewesen . Es lägen keine Fragen vor , wegen
deren sich die beiden Staatsmänner
ins Einvernehmen
setzen müßten .
Die internationale Lage sei derartig,
daß sie Italien nicht erlaube , Maßnahmen irgendwelcher
Art zu treffen . Dian kenne auch noch nicht die Haltung
der Mächte nach dem großen
diplomatischen
Siege
des
deutsch
- österreichischen

Blocks . Es

sei ausgeschlossen
, daß sich die drei

interessierten Regierungen
schäftigen.

jetzt mit

dem Dreibund

be¬

Im preuß . Abgeordnetenhause
wird bald nach den
Osterferien
die Neuordnung
des
höheren
Mädchenschulwesens
zur
Sprache
kommen.
Die Verhandlungen
der Unterrichtskommisston über die
zahlreichen dazu eingegangenen Eingaben haben ge¬
zeigt, wie mannigfaltig
die Meinungen
und Wünsche
zu den neuen Bestimmungen und ihrer Durchführung
sind. Diesem Auseinandergehen
der Interessen gegen¬
über versucht der Zentralverband
zur Durchführung der
Mädchenschulreform eineBereinheitlichung derBestrebungen,
die allen Parteien gemeinsam sind.

Osterreich -Nngarn .
j)|erf
Aus Anlaß
der bundestreuen
Haltun
Seine
Deutschlands
hat
die Stadt Bozen in ( Tiroytzg s
zu Ehren der Reichsdeutschen , die sich gegenwärtig dort dH'
aufhalten , eine Festlichkeit veranstaltet . Bürgermeister
Dr . Perathoner pries in seiner Festrede die opferfreudige Kerl
Bundestreue
des
Deutschen Reiches .
An ß c t b *| ßc
Kaiser
wurden Huldigungstelegramme
abgeschickt.
^
Nachdem der österreichisch-serbische Konflikt friedlich sws
beigelegt ist, beginnt
Österreich nunmehr auch dikMch
eingezogenen
Reserven
zu entlassen.
Da
? ji%
Kriegsministerium hat eine Verfügung erlassen , daß alle sstrah
in den Grenzlanden befindlichen Reservisten der Trans « ^tier
portmöglichkert entsprechend in ihre Heimat befördert und ' '
entlassen werden ,
einschließlich der zurückbehaltenen kür
Reservisten , die 1908 ihr drittes Dienstjahr beendet
haben . Von den einberufenen Ersatzreservisten werden ti&u,
nur so viele zurückbehalten , als notwendig find , um ?or
die in Bosnien , in der Herzegowina und in Süd« ««et
dalmatien
befindlichen Truppen
auf einem erhöhten
Friedensstande zu erhalten.
bei
Frankreich.
Die Kommission , die von der Kammer zur Fest¬ 8
stellung der M i ß st ä n d e in der M a r i n e ernannt
worden ist, hat ihre Arbeiten im Hafen von Toulon Ü5
beendet .
Das Urteil der Kommission lautet bisher ist
ziemlich absprechend.
England.
%
Wie vorauszusehen war , veröffentlicht die englische Unb
Presse eine Erklärung des japanischen Botschafters in dvn
London , in der die Meldung von der Absicht Japans,
Zir
das Bündnis
mit England
aufzugeben , als er¬
funden bezeichnet wird . Dennoch herrscht in vielen eng¬ Und
lischen Zeitungen , wenn von dem zunehmenden Vor¬ eine
dringen auf dem Gebiete des Handels die Rede ist, ein bert
gereizter Ton gegen Japan , den das gelbe Jnselvoli
sehr wohl zu würdigen weiß . Wann das englisch-japa¬
nische Bündnis aufgelöst wird , kann höchstens eine Frage
tür
der Zeit sein.
-ui
Bei Salisbury
werden sehr
weitgehende Vor¬ bu]
bereitungen
für die Sommermanöver
getroffen , bet Hü!
denen dort mehr
Truppen
als
je zuvor
in
England versammelt werden und alle Waffengattungen
ki
vertreten sein sollen .
Die Truppen sollen u . a . in> Bes
Schießen
auf Flugmaschinen und Fesselballons und
im Schießen bei Scheinwerfern ausgebildet werden.
Amerika.
ein«
Nach einer Meldung aus Guayaquil , dem Haupt- dor
Hafen der südamerikanischen Republik Ekuador,
hat
vor
die Regierung eine Verschwörung
entdeckt , die den
Präsidenten
Alfaro stürzen sollte. Zahlreiche Verhaf¬
tungen wurden vorgenommen.
Afrika.
Die Gefahr , die der Herrschaft M u l e y H a f i d i Kn
von seiten des Thronbewerbers
Buhamara
droht, Ascheint noch immer nicht unbedenklich zu sein.
Ncm Br
einer in Paris
eingegangenen Meldung aus Fez von> der
8 . d. sind an die Großwesire , die den Sultan
i" Fa
Rabat
erwarten
sollten , Eilboten
abgegangen , #
üai
ihnen zu empfehlen , baldigst nach Fez zu marschieren,
da ein Zusammenstoß mit den feindlichen Truppen 3,J der
erwarten stehe.
De
sin

Clnpolitifcber Tagesbericht

Die hessische
Regierung
hm
den Ständekammern abermals
eine Wahlreformvorlage
zur Einführung
des geheimen , direkten Landtagswahl¬
rechts zugehen lassen . Die Vorlage enthält wiederum
drei Gesetzentwürfe ; der erste betrifft die Abänderung der
Verfassung , der zweite di- Landstände und der dritte die
Wahlkreiseinteilung.

Berlin . Wegen Beleidigung des Kriegsministe^
v. Einem und des Ministers
der öffentlichen Arbeit ««
v. Breitenbach stand der verantwortliche Redakteur de«
,Berliner Tageblatt ' Sochazewer vor der Strafkarnr#
des Landgerichts . Die Grundlage
zu dieser AnkloS'
bildeten zwei Artikel , die seinerzeit unter der übersch^
„Die Herren von Zitzewitz " erschienen sind und in den«
die Unternehmungen des Herrn v. Zitzewitz-Beßwitz ein«
scharfen Kririk unterzogen wurden . Das Urteil laut «'
auf 1500 Mk . Geldstrafe.

gar nicht erst an , und eben war er im Begriff , den
Überrock anzuziehen , als dumpf und feierlich, in gleich¬
mäßigen Intervallen , an die Tür seines Zimmers ge¬
pocht wurde . Bon einer bangen Ahnung durchschauert,
rief er „ Herein I"
Und ihm war , als griffe eine eis¬
kalte Hand nach seinem Herzen , da er in Gottfried
Retemeiers bleiches , tiefernstes Antlitz schaute.
Stumm und lange
schüttelte der frühe Besucher
ihm die Hand .
Dann , nach einem tiefen Atemzuge,
sagte er : „ Es ist alle ? in Ordnung ! Morgen früh nm
acht Uhr hinter dem
Kugelfang
in den
Schießständen .
Und du kannst mit mir zustieden sein. Ich
habe mich auf keine Winkelzüge eingelaffen und habe
mit
unbeugsamer Enerqie auf den
schärfsten Be¬
dingungen bestanden . Man soll mir nicht nachsagen,
daß die Ehre meine ? besten Freundes
bei mir in
schlechten Händen gewesen seil"
„Ich danke dir für deinen liebenswürdigen
Eifer,
sagte Johannsen
mit belegter Stimme .
„Aber du
hattest e8 sehr eilig .
Immerhin hättest du erst noch
einmal mit mir Rücksprache nehmen können ."
„Wozu das ?
Wir waren ja vollkommen einig.
Und in Angelegenheiten der Ehre kann man garnicht
schnell und energisch genug Vorgehen .
ES ist mir
nicht leicht geworden , denn unter meinen Freunden ist
keiner, den ich io ungern verliere wie dich.
Aber ich
war eS dir schuldig. Siegfried , keine unmännliche
Schwäche in meinem Herzen aufkommen zu lasten.
„Es ist rührend ! Jh werde dir das nie vergeffen.
Aber du sprichst davon , mich zu verlieren , als wäre ich
schon ein toter Mann . Es mnß doch nicht notwendig
bei jedem Zweikampf gleich eine Leiche geben ." ,
„Nicht bei jedem .
Aber dein Gegner heißt Paul
Huuold
— das sagt alles .
Er ist ein unfehlbarer
Pistolenschütze und ein Mann von eisernem Charalter.

Sein Sekundant hat mir schauderhafte Geschichten
seinen früheren Ehrenhändeln erzählt — um mich eit# '
schüchtern natürlich .
Aber er kam damit gerade ijj
den rechten. Je hoffnungsloser er deine Situation das
stellte, desto schärfer wurden die Bedingungen , die
forderte . Du hattest einen guten Sachwalter ."
<
»Ja , es scheint so," stöhnte Johannsen . „Danaf
hätte ich also noch zweiundzwanzig Stunden zu ltW\
»Nun , zuweilen geschieht fa ein Wunder.
da gleichzeitiges Feuern vereinbart ist, bleibt dir jet#
falls die Möglichkeit , auch ihm eins zu versetzen. D «!
du , dich auf pünktliche Besorgung deiner nachgelassen«
Briefe und sonstigen Aufträge felsenfest verlassen dak!>
brauche ich dir hoffentlich nicht erst zu versichern . — fl)
nun will ich dich nicht länger aufhalten . Du wjedenfalls deine Angelegenheiten in Ruhe ordnen woN
Und auch ich habe noch alle Hände voll zu tun , dE
morgen alles ordentlich klappt . Nein , danke mir w" '
Siegfried ! Mein Wort darauf — ich tue es gern ."
„Du hast ein goldenes Gemüt I — Eine ™
ständigung ist also ganz ausgeschlossen ? "
v
Ein Ausdruck wahrhaft erhabener Seelengröße "
auf Gottfried Retemeiers Gestcht.
.«
„Was denkst du von mir ! Zur Erörterung
d#
Frage habe ich es natürlich gar nicht erst kommen las'ij
— Auf Wiedersehen also l Gegen Abend sprecheJ,
noch einmal vor , um dir zu deiner Beruhigung ^
zuteilen , daß alles in schönster Ordnung ist."
v
Ec ging und Siegfried Johannsen , der sich A
»ich! länger Zwang anzutun brauchte , verhüllte
Antlitz . Es war also das beste, sich mannhaft aus
Tod vorzubereiten . Und gegen Mittag fing Johav ?',,
denn auch an , seine Abschiedsbriefe zu schreiben, «’&
an seinen Vormund — einen an seine Wirtin , die Wj,
Rücksicht schon deshalb verdiente , well er ihr r
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Die Zeppelin -Ballonhalle , deren Errichtung
bevoriteht, wird eine Breite von 40 Metern,
tun «
Metern und eine Höhe von
von 160
TiroOk !»
ig dort ff» Metern erhalten . Sie wird derartig gebaut , daß
der
etwa notwendig werdende Verlängerung
meister
t£,c gröbere Ballons ohne größere Neubauten be-eudiae Ei
wird
Oberlicht
und
>ei d« ^.Egen läßt. Durch Fenster
Durch die Halle
^ . mnrcichende Helligkeit gesorgt .
St
Gleise geführt . Sie wird
r bier normalspurige
hergestellt : zugleich wird
ViÜl ^ uerficherem Material
!*
darauf Rücksicht genommen , daß da8 Material
daß die Sonnen¬
sondern
wärmeleitend ist,
allee ftr
rß »"
Sommerhitze eine
Lrans» tagen isoliert werden , da sonst bei
entstehen würde . Die Halle
;rt und .Erträgliche Temperatur
noch allerlei Werkstätten und Unterkunstsräume
rkteneil
enthalten.
c Soldaten
ieendet
der jetzigen deutschen Manöverwerden », Kiel . Während
ein
), um jungen vor Rügen ist dem Torpedoboot „ V 155 "einen
Süd SfOröfbo verloren gegangen . Da daS Geschoß
Komdas
hat
,
hat
.
Mt
000
20
bis
von 18000
höhten
Mndo der 2 . Halbstottille eine Belohnung von 600 Mk.
©inlieferuttfl innerhalb der ersten acht Tage , 300 Mk.
{, $ dreiwöchiger und 100 Mk . nach späterer AufFest'
"Udnng ausgesetzt.
mannt
Köthen . Im KreiskrankenhauS Hierselbst erkrankten
ioulon
Eine
Vergiftungserscheinungen .
bisherl “ Personen unterscheinen
außer Lebensgefahr zu sein.
" tot, die andern
. Die 30 jährige Köchin Auguste WirstFrankfurt
Manne getrennt lebte
glische |% r, die von ihrem arbeitsscheuen
Restauration tätig war , wurde
rr8 in und in der Kirche einer
Manne besucht, der Geld von ihr verlangte.
ihrem
Äst
pans,
bedrohte seine Frau so lange , bis ihn der
■B er» Eststnitzer
. Er legte sich nun auf die Lauer,
neng» ^trt hinauswarf
Küche verlieb , stieß er ihr
Vor» stNo als seine Frau allein die
in den Nacken. Die Schwerff, ein ^nen feststehenden Dolch
Der Täter
wenigen Minuten .
ela off nerletzte starb nach
sofort festgenommen werden.
-japa» wnnte
Hangard
und
. Zwischen Wiebelskirchen
Frage . Ottweiler
stürzt» der seit acht Tagen täglich dort verkehrende
Fahrzeug
einen Abhang hinab . Das
Vor» MtormnibuS
, von 35 darinsitzenden
, bet ^strde vollständig zertrümmert
Kopfverletzungen
,
Beinbrüche
erlitten 32
o r in Mleuarbeitern
Verstauchungen und mußten zum Teil ins Krankenungen Äd
. Das Unglück ist auf die schlechte
werden
geschafft
Mls
a . im
s und Beschaffenheit des Weges zurückzuführen . Den Führer
Wagens trifft keine Schuld.
. München . In Breitenberg (Niederbayern ) ist bei
der Zimmermeister Heindl
^wem orkanartigen Sturm
jaupt
-r>n einem neuerrichteten Dachstuhl herabgerissen und
, h-t
Gebälk erschlagen worden.
e den "M dem zusammenstürzenden
erschoß ein acht. — In Neumarkt in Niederbayern
erhsi
Wriger Knabe , der mit einer geladenen Flinte spielte,
'einen sechsjährigen Bruder.
Wien . In Gloggnitz (Niederösterreich ) brach durch
fidi
Mrzschluß in der Papierfabrik Schlöglmühl Feuer im
Nack Maschinensaal aus , das sich zu einem ungeheuren,
Mit Ausnahme des Kesselhauses,,
voi» ■ptauüe entwickelte.
wurden sämtliche
ln i!> der Kanzlei und der Wohngebäude
im
war
Der Brand
.
eingeäschert
Fabrikanlagen
, B
sichtbar.
siereit Lanzen Schwarza - und dem Semmeringgebiet
in
Reisenden
der
und
Der Hotelgäste am Semmering
en t
bemächtigte sich große Aufregung.
den Eiseubahnzügen
Der Schaden wird auf Millionen beziffert ; 600 Arbeiter
md brotlos.
Semlin . Eine merkwürdige Himmelserscheinung ist
tiftct*
m Semlin , Belgrad und Umgebung beobachtet worden.
- Dort erschienen kürzlich morgens um halb 8 Uhr aus
•Beite;
x de« . dem östlichen Horizont plötzlich drei Sonnen in be¬
deutender Entfernung voneinander . Alle drei waren so
ukMi
hell, daß man die eigentliche Sonn -, nicht unterscheiden
'oniite . Die Sonnen waren durch Wolken voneinander
dene
Setrennt , wodurch ihr Licht nur greller schien. In¬
zwischen wurde aus einmal mitten im Himmrlsbogeu
ein;
Die
aut et
von stärkere Wirkung sichtbar .
W Regenbogen
Die Augenzeugen
Erscheinung währte eine Stunde

waren von dieser mächtigen Erscheinung bezaubert.
Unter dem abergläubischen serbischen Volke wird die
Himmelserscheinung sehr verschiedenartig gedeutet.
Paris . Der Diamantenschwindler Lemoine , deffen
Betrügereien im vorigen Jahre Aufsehen erregten , ist in
Paris verhaftet worden.
(Sizilien ). Die Tätigkeit des Ätna , die
Catania
vor einigen Tagen so überraschend begann , dauert fort.
Von der Beobachtungsstelle wird berichtet , daß bereits
grauer
am Morgen des 31 . März dem Zentralkrater
Am
entstieg .
Rauch und abends Schwefelwasserstoff
1., und 2. April siel bis zum Monte Frument » hin ein
reichlicher Aschenregen , der dieser Tage wieder begonnen
hat . Vom geodynamischen Institut der Liparischen In¬
neue
seln wird berichtet, daß sich auf dem Stromboli
Krateröffnungen bildeten , denen dichte Rauchsäulen ent»
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gen Monat Miete schuldig war — einen an leinen
Schneider — und den vierten , den er sich bis jetzt
Lissie Hagemann , der
M ' gespart hatte , an Fräulein
er mit dem Freimut des dem Tode geweihten Mannes
endlich seine heiße Liebe gestand.
Er hatte gerade den letzten Federstrich getan , als
in feierliches
Gottfried Retemeier wieder erschien ,
Schwarz gekleidet wie am Morgen , im übrigen jedoch
Bewußt¬
vom
m Haltung und Aussehen das Bild eines
sein redlicher Pflichterfüllung freudig gehobenen Menschen.
Du kannst ruhig
»Alles ist erledigt , mein Merl
schlafen. Soll ich diese Briefe der Sicherheit halber
gleich an mich nehmen ? "
„Meinetwegen !" ächzte der unglückliche Johannsen.
»Aber höre mal , Gottfried , ich habe da neulich eine Ge¬
schichte gelesen von einem in der llbereilung kontrahierten
Zweikampf , den ein wohlmeinender Freund dadurch zu
vereiteln wußte , daß er unter der Hand die Polizei
Ich will damit ja nicht gerade an¬
benachrichtigte .
"
deuten , daß einer solchen Nichtswürdigkeit eben¬
mich
. „ „Daß du
sgr fähig hieltest . DaS hoffe ich allerdings , denn
es
W müßte eS für eine unerhörte Beleidigung nehmen.
Aber ich verstehe deine Besorgnisse und halte sie deinem
begreiflichen Verlangen nach Genugtuung zugute . Sei
Unter den an dieser
M ganz ruhig , mein Lieber !
Affäre beteiligten Personen wird sich kein Elender
. Punkt halb acht
beiiachrichigt
Polizei
die
Mden , der
Mle ich dich ab , und um halb neun ist alles vorüber ."
_ Siegfried verbrachte eine schlaflose Nacht . Aber als der
Morgen graute , hatte er sich tapfer in das Unabwend»
fi.a *e ergeben . Pünktlich , wie ein fälliger Wechsel,
'stellte sich Gottfried Retemeier ein, heute etwas klein»
(Mter und etwas weniger zuversichtlich wie gestern,
irgend etwas mußte ihm aus dem Herzen liegen , und als
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Mannschaft
Erkrankung

daß

vorgenommene

die

liche etwa
tötet hat.

noch vorhanden

l
SchiKeS

ist bisher
gewesen .

Desinfektion

des

keine
Man

gewesenen Pestkeime ge¬

buntes Allerlei.
geben — strafbar . Der amerikanische
Trinkgeld
Staat Washington , an der Küste des Stillen Ozeans,
zu srin, der in sein
kann sich rühmen , der erste Staat
Strafrecht ein Gesetz gegen daS Trinkgeldgeben und
Das neue Strafgesetzbuch
-nehmen ausgenommen hat .
des Staates , das vor einigen Tagen zur Einführung
gelangt ist, enthält ein Gesetz, demzufolge jeder An¬
gestellte eines Lokals , eines Hotels oder Tafss , der um
ein Trinkgeld bittet oder eins erhält , und jede Person,

in Konftantmopel.
Die

Hauptgebäude des

des Dampfers
zu verzeichnen

neue 8rw&

Hr/egsrnn/sfermsfiejm/verdtl

IBS!

üertf/ppodromp/dfe.

Zwei Im Gebäude
beS türkischen KriegSstatio¬
ministeriumS
nierte Bataillone
waren eS , die am
morgen
Dienstag
zuerst die Fahne de»
erhoben,
AuftuhrS
nach dem Parlaments¬
hause zogen und da¬
mit den Anstoß zu
der neusten Umwäl¬
zung in der Türket
gaben . DaS Kriegs¬
kSeraSministerium
kierat) liegt im Herzen
des alten Stambul an
der Stelle , wo sich
deeinst der Palast
Mehemed,
Sultans
des Eroberers von
Konstantinopel , erhob.
Der hohe Turm deS
beherrscht
Gebäudes
die ganze Stadt.
.hanpttummelZum
platz der meuternden
der
und
Soldaten
revolutionären Menge
wurde die Umgebung
deS Parlamentsge¬
bäudes , besonders auch
der diesem benachbarte
Hippodrömplatz
(Atmeidan ), der schon
Zeit
in altrömischer
von den Kaisern
Severus
SeptimiuS
an¬
und Konstantin
gelegt worden ist und
I auf dem noch heute
manche Überreste aus
dem Altertum zu
sehen sind . Von diesem
be¬
Stadtteil . aus
sich die
mächtigten
Aufrührer der Reuen
Brücke (Sultan
! Valide ), die ste sogar
für den Verkehr
führt
sperrten . Sie
„ von Stambul nach der
A , j Vorstadt Galata.

die ein Trinkgeld gibt , sich einer Gesetzesübertretung
nicht
steigen . Auch sonst wollen die Erdbewegungen
schuldig macht . ES sind ziemlich harte Strafen für di« ,
zur Ruhe kommen . So zeichnete die Erdbebenwarte in
wi
Übertretung vorgesehen .
Laibach den Beginn eines mittelstarken Fernbebens auf.
In Tibet zählt ;
.
Wissenswertes
COz Allerlei
Zu der Erkrankung dreier Matrosen
.
Antwerpen
die Woche nur 5 Tage . — Der Regenschirm wurde zu- '
„ Rüben " im Aniwerpener Hafen an
des Dampfers
erst in Japan und China angewandt . — Es ist aufBuLonenpest wird noch gemeldet , daß ein Matrose be¬
sich weiße Eier meist nur in Nestern an !
reits vollkommen geheilt ist und baß die beiden andern ' fallend , daß
einem dunklen Orte finden.
Unter der
sich aus dem Wege der Besserung befinden .
sie im Wagen saßen , kam es zutage . Johannsens Brief
an Fräulein Lissie Hagemann war ihm auf ganz uner¬
Die halbe Nacht
klärliche Weise abhanden gekommen .
hatte er damit zugebracht , ihn zu suchen, aber er
hatte ihn nicht wiederfinden können . Und da es doch
nun jedenfalls zu spät war , einen neuen zu schreiben,
hielt er es für das einfachste, wenn Johannsen ihm
mündlich den Inhalt mitteilte , zur diskreten Weiter¬
beförderung an die Adressatin . Aber Siegfried Johann¬
von
sens Gedanken waren schon so ganz losgelöst
allem Irdischen , daß e§ ihm fast besser dünkte, wenn
Lissie nichts von seiner Liebe erfuhr . Er verschloß sein
im verschwiegenen Busen und lehnte GottGeheimnis
ab . Festen Schrittes
frieds freundliches Anerbieten
verließ er den Wagen und ging , da die Gegenpartei
noch nicht erschienen war , zwischen den Bäumen auf
nieder , während Retemeier sich fröstelnd mit dem Arzt
unterhielt.
Endlich hörte man das Rollen des zweiten Wagens.
Der lange Referendar Kneisel war der erste, der ihn
Dann wurde die breite Reckengestalt des
verließ .
sichtbar. Aber wie merkwürdig
Hunold
Kandidaten
sah der Mann heute aus ! Die gesunde
verändert
Bierröte seines feisten Gesichtes hatte einer fahlen Blässe
Platz gemacht, seine Haltung war gebeugt , sein Schritt
unsicher und wankend . Einen scheuen Blick warf er
verschwand er
zu seinem Widersacher hinüber . Dann
für eine kleine Weile hinter dem Gesträuch , so daß
die Distanz
als
,
mußte
suchen
erst
ein Sekundant ihn
Johannsen bereits
abgemeffen war und als Siegfried
fest und aufrecht wie ein ganzer Mann auf dem ihm
zugewiesenen Platze stand.
zu genügen,
Form
Nur um der hergebrachten
die
an die Duellanten
richtete einer der Kartellträger
Frage , ob eine Aussöhnung unmöglich sei. Aber wie

himmlische Musik klang es Siegfried Johannsen ins Ohr,
da sein gefürchteter Gegner mit heiserer Stimme sagte:
„Wenn Herr Johannsen sich davon beiriediqt erklärt,
so nehme ich alles zurück, was ich in der Betrunken¬
heit gesagt habe . Eine beleidigende Absicht hat mir über¬
haupt fern gelegen !"
Tableau — Händeschütteln I — Artigkeiten I — Ein¬
packen des entbehrlich gewordenen Verbandskastens I
— Heimfahrt!
Gottfried Retermeier aber unterdrückte ersichtlich nur
mit Mühe eine bissige Bemerkung , als er dem Freunde
die „nachgelassenen " Briefe zurückgab — bis auf den
einen an Lissie Hagemann , der ihm aus so unerklärliche
Weise abhanden gekommen war.
Aber die Erklärung ließ nicht lange mehr auf sich
warten . Siegfried Johannsen fand sie bei seiner Heim kehr in der holdesten Gestalt greifbar und lebendig
vor , obwohl es eine gute Weile dauerte , ehe er in
seiner grenzenlosen Überraschung alles begriffen hatte.
Denn auf nichts in der Welt war er so wenig vorbe «
feines
gewesen als darauf , beim Betreten
reitet
leiden «
von zwei weichen Mädchenarmen
Zimmers
schastlich zärtlich umschlungen zu werden und eine liebe,
halb von Tränen erstickte Stimme sagen zu hören:
„Dem Himmel sei dank — du lebst ! O , welche
Angst habe ich um dich gelitten , du liebster , bester,
einziger Mannt"
Da gab es natürlich erst viele Küffe und heiße
Der Brief
Liebesworte , ehe die Aufklärung erfolgte .
war gestern abend von Retemeier versehentlich un «
frankiert in den Postkasten geworfen worden und Lissie
denn Siegfried
war
So
hatte ihn angenommen .
Johannsen doch noch als glorreicher Sieger aus dem
unblutigen Zweikampf hervorgegangen .
.
Ende
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Todes -Anzeige.

im Saale des „Nassauer Hofes “ (Ferd. Gross).

Hochstadt

tieftrauernden

Programm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hinterbliebenen.

Familie Peter Hochstadt.
Sossenheim

7.
8.
9.
10.

, den 17. April 1909.

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag

den 18. April 1909 , nach dem
vom Sterbehause Niddastrasse.

Sossenheim.

Stiftungsfest

nach längerem Leiden , wohlvorbereitet durch den Empfang
der
hl . Sterbesakramente , gestern Morgen um %4 Uhr im
Alter von
68 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

verein

Sonntag den 25. April , abends 1/a8 Uhr

Verwandten , Freunden und Bekannten hierdurch die schmerz¬
liche Mitteilung , dass es Gott dem Allmächtigen gefallen
hat,
unseren unvergesslichen , innigstgeliebten
Gatten , Vater , Bruder,
Schwiegervater , Grossvater , Schwager und Onkel

HerrnPeter

. Jünglings

Hochamt,

Eröffnungsmarsch.
4
t*
Zeppelin -Marsch
.
Otto Teich.
„Röschen auf dem Lande “ Duoscene
.
.
.
. Otto Teich.
„Rekruten -Abschied “, Couplet .
C. Hofmann.
„ Die Lützower “ . Vaterländisches Schauspiel in 3 Akten.
„Frau Humpelmann “ oder „Die empörte Schwieger¬
mutter “, Couplet .
H. Neumann.
„Könnt ich wie ich wollte “, Couplet .
E. Ebner.
„ Revanche “ . Lustspiel in 2 Akten.
„Der Glückspilz “. Soloscene .
B. Minkowitz.
„Das ist wirklich kein Genuss “, Couplet
. E. Steidt -Sänger.
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein

Der kath . Jünglingsverein.
Anfang: pünklich y28. Uhr. — Eintritt frei.

Kath. Gottesdienst.
1. Sonntag nach Ostern , den 18. April.
7 Uhr Frühmesse , 8^ Uhr Hochamt;
nachmittags
1% Uhr Sakramentalische
Bruderschaft und Aufnahme der Kinder in
dieselbe.
Montag : 1. Sterbeamt
für Peter
Hochstadt.
Dienstag : best. Amt für Georg Philipp
Fay und Elisabetha Fay.
Mittwoch : gest. Zahramt für Jakob
Bruni , Gemeinderechner und Ehefrau Kath.
geb. Rotz.
Donnerstag : gest. Amt für Leonhard
Bonifatius Kinkel ledig.
Freitag : hl . Messe zu Ehren des bitteren
Leidens für Katharina Franziska Fay geb.
Brum und Angehörigen.
Samstag : gest. Jahramt f. Eva Kath.
Kinkel ledig ; eine hl . Messe für Anna Port.

sowie sämtlichen Zubehör zu TW" Damen - putz

"H

die denkbar größte Ansmahl ;rr niedrigsten Preisen.

Das kath. Pfarramt.

Errang. Gottesdienst.
Sonntag den 18. April.
Vormittags Ve10 Uhr Gottesdienst.
Einsegnung der Konfirmanden und heiliges
Abendmahl.
Pfarrvikar Lindenbein -Nied.

Zur morgigen hl. Kommunion und
Konfirmation werden hier im Alten
Schulhofe bis 7 Uhr abends

Aufnahmen
von

Kommunikanten - uncl
konfirmanclen -kilcler
angefertigt. Tadellose Ausführung mit
Widmung zur Erinnerung an die erste
hl. Kommunion oder Konfirmation.
Unverwüstlich
6 Stück 3 JL, größere entsprechend
mehr, kleinere billiger.
Zu zahlreicher Benutzung ladet ein
C . Walter , PhotographischeAnstalt,
Frankfurt a. M.-Bockenheim
, gegr. 1868.
Alle Sorten schöne starke

Ein Arbeiter kann Logis erhaltenOberhainstraße Nr . 22.

jHaarmoüe ! m.

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung
zu verm . Hauptstr. 127.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Linden scheidstraße No. 28.
Schöne große 2-Zimmer-Wohnung
mit Zubehör sofort zu vermieten.
_
Gasthaus „zum Taunus".
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu
vermieten bei Jakob Eigelsheimer,
Eschbornerstraße.

Haarwolle
Haarwolle

ist besser als Lumpenwolle,
ist halb so schwer als Lumpen¬
wolle,
In Haarwolle setzt sich kein Staub fest wie
in Lumpenwolle.
Darum Ihr Frauen fort mit den schweren
Wollmatratzen , laßt Euch leichte Wollmatratzen anfertigen bei

Wilh . Hähnlein , Sattler.

mit Zubehör

Ferner empfehle Rotzhaar -, Kabockund Seegras - Matratzen , Sprungrahmen,
Feder - und Draht -Rahmen , Divan , Sofa,
Rollo , Vorhänge , Brise - bise, GallerieVier 3 - Zimmer - Wohnungen mit
leisten , Vorhangstangen , Winkeleisen , Por¬
Zubehör , in neuen Häusern , sofort
zellanringe , Kordel , Ringband , Quasten
oder
später zu vermieten. W . Nicols
>und Halter , Rosetten und Rollostangen für
jedes Fenster passend , Rucksäcke, RadfahrRingofenziegelei, Frankfurterstraße.
Gamaschen , Kinderpeitschen neu eingetroffen,
sowie Hunde - Halsbänder , -Maulkörbe und
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
-Leinen.

Gerrmse- Uflanrerr,
Salatpflanzen , Vergißmeinnicht,
Lauduelken re. sowie schöner LattichSalat von 10 Pfg. an. (Bei Einkauf
von Samen für 50 Pfg . 10% Rabatt), j
Schöner
Kopfsalat.

Gas- und Wasserleitung zu vermieten.

Aug. weickert & Co.
Altkönigstraße10.

Einer fragt den Andern,
Aber keiner weiß was!

Panther - ,Torpedo,Opel -,

Frankfurterstraße 26.
All». hähnlein
, Sattler,
Schöne

2-Zimmerwohnungzu

ver¬

68.
mieten. Näheres bei Johann Brum,
ini ld Allright -, Diamant - und Ein5arHauptstraße
Maurermeister, Pfarrft raße 3._
grosser
Bauplatz
Gritzn er- Fahrräd er.
Eine2-Zimmer-Wohnt1 mit Küche
Grösste
Auswahl
in
Pneumatik.
event. mit Mansande zu vermieten.
« Hühneraugenmittel«
Buchene
€rb$enrei
$er Näheres Cronbergerstraße5.

Zahle

zurück , wenn mein absolut sicheres

nicht wirkt, welches in einigen Tagen

Hühneraugen
, Warzen
, Ballen

und

harte

Haut

jtt

Ketten , Pedalle

beseitigt.

Per Flasche 50 Pfg . ; zu haben bei

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe.

W

Kleefarnen “Äi

u . alle

»»exkaufen

Damen

im Verlag.

sind von Montag ab bei Joh . Klohmann,
Mühlstrahe 7, zu haben.

Liebling^

aller

Näheres

ng

Ersatzteile.

Willi . Klein.

Junge

Seife

.

ist die allein

echte

ewige u. deutsche(garantiert seidenfrei
). Steckenpferd -Lilienmilch -Seise
v. Bergmann
Alle Arten von Gemüse - u. Blnmeu6 < Co ., Radebeul.
Samen sowie Vogelfutteru.BlmnenDenn diese erzeugt ein ?aete » reines
! Gestcht, rostges juge» dfrisches AusDünger empfiehlt
l festen, meiste sammrtmeiche Kant und
Michael Schrod , Gärtner,
blendend schönen Teint . äSt . 50 Pfg. bei:
Hauptstraße 110,
j
Johann David Nost.

zu verkaufe

frisclimelk
. ZiegeGut &Stubenrecht, Cronbergerstraße«.

Mühlstrahe

Nr . 6.

8aat - 8tangenbobnen
(Kaiser Wilhelm ) zu verkaufen . Christian
Fay , Lindenscheidstrahe Nr . 6.

Gm kleines Mohnhaus
mit Garten

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an

pünktlich zahlende Leute zu vermieten-

zu

verkaufen

. Näh . im Verlag .

Ein kleines Wohnhaus mit Stall
und Gartenanteil sofort zu vermieten.
Näheres Oberhainstraße 18.
!
Ein saub. Mädchen oder Bursche
I
kann Logis erhalten. Oberhainstr. 16Eine Frau sucht Monatsstelle '.
I Näheres im Verlag.

AMes"' '

fit

bit difiiiriniir

Soffnihrim.

MSchentLichr Gratis beilage : JUnstriertes Wrrterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags

. Abonnementspreis

monatlich 85 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt .

Ur. 32.

--

Jahrgang.

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

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

1909.

Mittmoch den 21 . April

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Diejenigen
impfpflichtigen
Kinder , deren Be¬
freiung von der Impfung
für dieses Jahr
wegen
bestehender Erkrankung
seitens der Eltern gewünscht
wird , sind dem Herrn Dr . Link bis zum Tage der
Impfung
l l . Mai
1909
in der Sprechstunde
(8 — 91/2 vormittags
) vorzustellen.
Sossenheim,
den 20 . April 1909.
Nr . 1960.

Fünfter

Die Polizei -Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

1^okal-1>lacl)rickren.
Kostenhrim, 21. April.
— Freiwillige
Feuerwehr
den 25 . April , vormittags
oberen Schulhof.

. Nächsten Sonntag
7 Uhr , Uebung
im

— Zahnpflege
in den Schulen . Im preuß.
«Ministerialblatt
für Medizinal - und medizinische
Unterrichtsangelegenheiten
" vom 1. April wird der
Erlaß
des Ministers
über die Zahnpflege
in den
Schulen veröffentlicht . Der Minister weist auf die
Bildung eines Deutschen Zentralkomitees
für Zahn¬
pflege in den Schulen hin , dem er bei der Bedeutung
dieser Bestrebungen
für die Heranwachsende fugend
und die gesamte Bevölkerung
möglichste Förderung
und tatkräftige
Unterstützung
zugesagt habe . Der
Minister
veranlaßt
die Königlichen
Schulkollegien
und Regierungen , auch (ihrerseits die Arbeiten des
Komitees zu fördern . Dieses Komitee bezweckt die
Verhütung
und Bekämpfung
der Zahnverderbnis,
sowie die Hebung der Zahnpflege
in allen Kreisen
des deutschen Volkes , insbesondere durch : 1. Oeffentliche Vorträge
über Zahnpflege ; 2 . Herausgabe
allgemeinverständlicher
Schriften
über Zahnpflege ; 3.
Einführung
von Belehrung
über Zahnpflege
in den
Unterricht aller Schulgattungen
; 4 . Förderung
der
Bestrebungen
zur
Einführung
einer
geordneten
Zahnpflege
in der Bevölkerung ; 5 . Zusammen¬
fassung schon bestehender
und Begründung
neuer
Einrichtungen
für Zahnpflege
in den Schulen ; 6.
Einwirkung
auf die staatlichen
und kommunalen
Körperschaften
zur Förderung
der satzungsmäßigen
Zwecke . Das alles ist von so .großer Wichtigkeit,
weil umfangreiche
Untersuchungen
ergeben haben,
daß in Deutschland
95 Prozent
der Kinder im
schulpflichtigen Alter an Karies der Zähne
leiden
und bekanntlich
weitgehende
Gesundheitsstörungen
daraus erwachsen.
— Eine elektrische Ueberland -Zentrale
im
Vordertaunus
. Eine von 150 Landwirten besuchte
Versammlung
in Erbenheim , die von Landrat
von
Heimburg am Dienstag
einberufen war , beschäftigte
sich mit der Gründung
einer Elektrizitäts -Abnahmeund
Installations
-Genossenschaft
für die Kreise
-Wiesbaden -Land , Höchst , Usingen , Limburg , Unterund Obertaunus
. Landrat
von Heimburg
referierte.
Er führte aus: Die
demnächst zu erbauende
elek¬
tische Schnellbahn Wiesbaden -Höchst -Frankfurt müsse
Einrichtungen
bieten , die die Versorgung
der länduchen Genteinden
mit Licht und Kraft ermöglichen,
^m
herrschenden Arbeitermangel
werde nicht allein
dadurch ein Paroli
geboten , sondern Beleuchtung
Und Kraft würden , da diese Gründung
auf genoffenichaftlichem Fundament
ruhe , sich billig Herstellen
Und abgeben lassen . Die erforderlichen Mittel dürften
U' cht aus der schollenp'flegenden Bevölkerung
herausllenommen , sondern müßten
von dem Kommunaluerband , den Kreissparkassen , der Kreisverwaltung
I* , einem angemessenen Zinsfuß bereitgestellt werden.
Anwesenden
schlossen sich den Ausführungen
bs Referenten
an und begrüßten
die baldige An^uge einer elektrischen Ueberland -Zentrale . Die Ver¬

sammlung
nahm schließlich folgende Resolution
an:
Die Versammlung
steht der Gründung
einerLeitungsGenoffenschaft
über die Kreise
Wiesbaden -Land,
Höchst , Usingen , Limburg , Unter - und Obertaunus
sympathisch
gegenüber
in der Voraussetzung
ge¬
nügender
Rentablität
und entsprechender
Strom¬
abgabepreise . Sie spricht den Wunsch aus , daß die
Kreisverwaltung
unverbindliche
Vorarbeiten
in die
Wege leitet.
— Jubiläum
. Morgen feiert Herr Johann
Bapt . Mühlbach
seine 25jährige Tätigkeit bei der
Armaturen - und Maschinenfabrik
vorm . H . Breuer
& Co . in Höchst a . M . und zwar 12 Jahre
als
Former
und 13 Jahre
als Meister.
— Krankenkassen
und Aerzte . Nach einem
an die Vorstände
sämtlicher Krankenkassen
im Be¬
zirk der Provinz
Hessen -Nassau ergangenen
Aufruf
sind die leitenden Persönlichkeiten
im Krankenkassen¬
wesen zu der Ueberzeugung
gekommen , daß die
Rechnungsabschlüsse , die sich während
des letzten
Dezenniums
von Jahr
zu Jahr
ungünstiger
ge¬
stalten , durch die Ausgaben
für ärztliche Behand¬
lung und für Medikamente
ganz besonders
un¬
günstig beeinflußt werden und als eine der Ursachen
dieses Uebelstandes die sogenannte
freie Aerztewahl
zu bezeichnen sei. Von keinem Kenner der Materie,
und sei er ein noch so begeisterter Anhänger
dieses
Systems gewesen , könne dies bestritten werden . Mit
Rücksicht daraus , daß in diesem Jahre
viele Arzt¬
verträge bei den Krankenkassen ablaufen , haben die
Zentralkommission
von
Frankfurt
a . M . und
Wiesbaden , um nicht zuzusehen , wie die freie Aerzte¬
wahl die Kassen dem finanziellen
Untergang
ent¬
gegenführe , es für geboten erachtet , daß die Vor¬
stände sämtlicher Krankenkassen der ganzen Provinz
einmal
zu einer Besprechung
zusammenkommen.
Diese Zusammenkunft
ist auf Sonntag
den 25.
April er ., vormittags
10 Uhr in die „Walhalla"
in Wiesbadett
einberufen .
Die
Tagesordnung
lautet : 1. Welche Forderungen
haben die Kranken¬
kassen gegenüber den Aerzten . (Referent : E . Gräf,
Geschäftsführer
der Ortskrankenkaffe
zu Frankfurt
a . M .) 2 . Die Vertreterwahlen
zur unteren Ver¬
waltungsbehörde
Invalidenversicherung
. (Referent:
W . Weidner -Frankfurt
a . M .) Die Ortskrankenkaffe Nr . 21 für die Gemeinden Schwanheim , Nied
und Sossenheim
wird durch den Rechnungsführer
Staab -Schwanheim
vertreten werden.
— Der Dramatische
Bildungsverein
feiert,
wie bereits bekannt , am kommenden Sonntag
sein
erstes Stiftungsfest , verbunden mit Konzert , Theater
und Tanz . Zur Aufführung
gelangt : „Muttersegen " ,
Schauspiel
mit Gesang in 5 Akten von Wilhelm
Friedrich . Ueber die erste Aufführung
dieses Stückes
im Augsburger
Theater , schreibt die „Süddeutsche
Post " . Selten
dürfte ein Verfasser
wie Wilhelm
Friedrich
in seinem Schauspiel
„ Muttersegen " auf
größeren Erfolg
gehofft haben , da der Autor es
verstanden hat aus der Tiefe des Herzens ein Bild
aus dem Leben eines Volkes darzustellen . Vom
ersten bis zum letzten Akte wurde der Autor mit
großem
Beifall
hervorgerufen .
Ganz
besonders
war es nach dem ersten und fünften Akte , wo der
Beifall
kein Ende
zu nehmen
schien, sodaß er
wiederholt hervorgerufen
wurde . Nach obigem Be¬
richt , scheint auch der festgebende Verein in der
Wahl des Stückes keinen schlechten Anfang gemacht
zu haben und wünschen dem jungen Verein ferner¬
hin ein gutes Fortschreiten
auf diesem Gebiete , so¬
wie ein gutbesetztes Haus . Näheres
siehe Inserat.
— Schont den Wald . Mit dem ersten jungen
Grün , das der Frühling
bringt , strömt jung und
alt in den Wald , uin den Zauber
der werdenden
Natur , die sich nirgends herrlicher offenbart , auf
sich einwirken
zu lassen . Die Bewunderung
der
Natur
geht aber oft etwas weit und macht sich in
sinnlosem Abreißen
von Zweigen und Blumen
be¬
merkbar , die dann schon nach Kurzer Zeit achtlos

weggeworfen
werden . Lehrer , Eltern und Erzieher
sollten die Jugend
unausgesetzt
darauf
Hinweisen,
daß der Wald der Schonung
bedarf und die Er¬
wachsenen sollten sich dies selbst stets vor Augen
führen.
— Beilage . Der heutigen Nummer unserer
Zeitung liegt ein Prospekt des von Julius Werner,
Hamburg , geleiteten Prämienlosvereins
bei . Die von
ihm gespielten Lose sind überall erlaubt und bieten
eine überaus günstige Gewinnchance , da alle Lose im
Latife der Zeit mit einem unbedingt sicheren Treffergezogen werden müssen . Prospekte versendet vorher
der Geschäftsführer
Julius
Werner , Hamburg
23.
— Esel als Zugtiere . Die Esellieferungen
des Tierschutzvereins
zu Wiesbaden
sind Anfang
Mai zu erwarten , und zwar trifft zuerst ein Trans¬
port ungarischer Esel und Zwergpferde
und einige
Tage später eine Sendung
italienischer
Esel und
Maultiere
ein . Die bestellten Maultiere
mittleren
und großen Schlages
haben eine Schulterhöhe
von
140 bis 165 Zentimeter , sind also so groß wie
Pferde ; die größten
sind für die schweren Bier¬
wagen
einer ersten Mainzer
Brauerei
bestimmt.
Bei genügender Beteiligung
läßt der Verein in der
zweiten Hälfte des Mai noch weitere Sendungen
Esel , Zwergpferde
und Maultiere
aus Ungarn und
Italien
kommen.
— Die Verlegung
des Buß - und Bettages.
Die Handelskammer
zu Limburg
erklärte sich mit
dem Vorschlag
der Handelskammer
zu Wiesbaden
einverstanden , daß der Buß - und Bettag
in den
deutschen Bundesstaaten
auf ein und denselben Tag,
und zwar , ' wie es im Großherzogtum
Hessen be¬
reits der Fall , auf einen Sonntag
verlegt werde.

* Heu- und Strohmarlrl vom 20. April. (Amt¬

liche Notierungen .) Heu per Zentner
Stroh per Zentner Mk. 2.50—2.80.

Mk. 3.40—4.00,

Hus JSfah und fern.
— Höchst a . M ., 21 . April . Ein im hiesigen
Krankenhaus
untergebrachter , an Lungenentzündung
schwer erkrankter
Knecht namens
Herbert
aus
Hattersheim
sprang
im Fieberwahn
aus dem
Fenster eines im ersten Stock belegenen Krankssnzimmers und ^ tarb bald
nachher , offenbar an des
Folgen
des Sturzes
auf den gepflasterten
Hof.
Daß das bedauerliche Vorkommnis
auf mangelhafte
Aufsicht zurückzuführen
sei, wird entschieden
be¬
stritten.
— Höchst a . M ., 20 . April . Von der Miß¬
wirtschaft
des Schlafburschenwesens
gibt
folgende , dem hiesigen „Kreisblatt " entnommene
Notiz aus Nied eine
deutliche Vorstellung . In
einem Hause
in der ' Feldbergstraße
geriet
am
Montagabend
gegen II Uhr ein Ehepaar
Gl.
aus Eifersucht
in Streit,
nachdem
man vor¬
her mit den
„Schläfern " einen ganzen Kasten
Flaschenbier
in Eintracht
ausgetrunken
hatte . Die
Schläfer , die natürlich für die Frau Partei nahmen,
verhieben den Ehemann mit Schlagringen
und leeren
Bierflaschen , der seinerseits
aber auch gehörige
„Mackes " austeilte . Möbelstücke und Fensterscheiben
gingen dabei in Trümmer . Alle Beteiligten
mußten
schließlich verbunden
und der „geschlagene Mann"
sogar in das Krankenhaus
eingeliefert werden.
— Rödelheim , 20 . April . Hier wurde im
hiesigen Postgebäude
eingebrochen.
Dabei
seien
einige Gegenstände
zertrümmert
worden , ohne daß
jedoch etwas den Dieben in die Hände gefallen wäre.
— Niederrad , 20 . April .
Das
5jährige
Söhnchen
des Bäckermeisters
Peter
Schneider
hier spielte am Sonntag
nachmittag
mit Streich¬
hölzchen .
Die Hölzer
entzündeten
sich und die
Kleider des Jungen
fingen Feuer . Man verbrachte
das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus , wo
es noch am Abend starb.

Die Gärung in der Türkei.

f

Die

aus

Konstantinopel

vorliegenden

Nachrichten

,
widersprechend

daß es schlechterdings
nmöglich soist, sich von dem Stande der Dinge ein
ast «einander
ES hat indes den Anschein,
HareS Bild zu machen .
als ob der jetzige Zustand der Ruhe nicht etwa aus
Erschöpfung der beteiligten Parteien schließen läßt , viel¬
mehr scheint die vorderhand herrschende Ruhe
die R « he vor dem Sturm
Schon die nächsten Tage können bedeutende
zu sei« .
setzen alle Kräfte
Die Jungtürken
Ereigmffe bringen .
dara « , wieder zur Herrschaft zu gelangen . So haben sie
von Saloniki aus , dem Sammelpunkt der jungtürkijchen
Führer , mehrere Bataillone auf den
nach Konstantinopel
Marsch
gebracht , wo es sicherlich zu einem Zusammenstoß
Die
zweifelhaft ist.
kommen wird , dessen Ausgang
der jungtürkischen Bataillone
Möglichkeit eines Sieges
ist ftdoch nicht ohne weiteres als ausgeschlossen zu be¬
sind, da sie
trachten . Die Truppen in Konstantinopel
ihre Offiziere davongejagt haben , ohne Führer , während
von tüchtigen
anrückenden Truppen
die aus Saloniki
Offizieren geführt werden.
A« s allen großen Provinzstädten
Mazedoniens
wird gemeldet , daß man das neue Kabinett nicht an¬
zu er¬
erkennt und berest sei, die stärksten Maßregeln
greifen und sich dem Marsch nach Konstantinopel anzu¬
stellt 20 000 Mann zur Ver¬
schließen . Oberalbanien
Mazim - Bei ist von Monastir bereits mst
fügung .
eingetroffen . Die
Saloniki
in
Bataillon
einem
von Freiwilligen
Anwerbung
und deren Bewaffnung wird eifrigst fortgesetzt.
Der Kriegsminister hat schon Befehl erteilt , die von
Saloniki und Monastir abgegangenen Bataillone
aufznhalten.
unterwegs
Falls dies nicht gelingen sollte, würden diese Bataillone
von Konstanti¬
bei Tschataldscha , der Befestigungslinie
nopel , ungefähr 50 Kilometer von dort entfernt , ein
militärische ? Aufgebot finden , das ihren Widerstand
brechen würde.
In Konstantinopel ist
Herr
der absolute
der Sultan
Seine
Jeder gehorcht ihm .
der Lage geworden .
Stellung ist so stark, daß er es bereits wagen konnte,
die Rückkehr seiner arabischen Leibgarde zu befehlen,
die vor einigen Wochen durch das Komitee in das
Der Sultan
Innere Rumeliens versetzt worden war .
SLewket - Pascha , der
Mahmud
hat ferner General
nieder¬
Armeekorps
.
seinerzeit das Kommando des 3
legen mußte , wieder in das Kommando eingesetzt.
von Pera , Asmy -Bei , der PolizeiDer Gouverneur
ind

« Sami

die Verfassung
Sultan
bestätigt habe , sandten sie Abd ul Hamid telegraphisch
ihren Dank.
von
empfing auch eine Abordnung
Der Sultan
der Priesterschaft über¬
Sofias , die ihm das Vertrauen
Abd ul Hamid trug bei der Zeremonie den
mittelten
grünen Turban , das Zeichen des Kalifen . Abd ul
Hamid hat das Ansehen , das er durch die jungtürkische
Revolution verloren hatte , mit einem Schlage wieder¬
die Armee wie das Volk stehen
Sowohl
gewonnen .
öffentlichen
Ein Umschlag der
auf seiner Seite .
nicht
Memung ist jedoch nach dem Voraufgegangenen
aur geschlossen.

40 ]

jVemefts.
Kriminalroman

gehen fortgesetzt beunruhigende
Adana und Mersina kam er zu
Metzeleien

u

,
Botizeioffiziere

die
hohen
alle
und
Pascha
rgtürkischen Partei angehörten , befinden sich
ans der Flucht.
Die Truppen von Smyrna und Monastir telegraphierten
an die Regierung , daß sie gegen die Hauptstadt
marschieren wollten , falls die Verfassung abgeschafft
würde . Als ihnen jedoch mitgeteilt wurde , daß der

A

.fl er
auf Korfu wird m diesem Jahttftxft
des hohen Paares
dauern.
Wochen
etwa drei
<
Auf dem Rückwege von Bukarest , wohin sich de»
anläßlich
Wilhelm
des 5k 5:
Kronprinz
deutsche
^wische« Armeniem und Türken , wobei es namentlich
König Karols begab , wird er dLCll
70 . Geburtstages
»n Adana viele Tote gab.
in Ischl einen Besuch "b ' lsprel
Joseph
Kaiser Franz
Mit besonderer Sorge wird allgemein
Tü
statten , für den vier Tage vorgesehen sind
Haltung
Bulgariens
Londoner Blätter drucken einen Artikel aus der in !war.
gegen die Türkei verfolgt , denn es wird vielfach be¬
Truth weit
den weitesten Kreisen~ unbekannten ,Shipping
fürchtet , daß die Regierung in Sofia sich die Bcrdies
Wilhelm
mit Kaiser
nach, der ein Gespräch
Wickelungen in der Türkei zunutze machen könnte , um
zw lisch en zum
über den handelspolitischen Wettbewerb
Das
soll.
Hab«
darstellen
England
und
Deutschland
ganze Machwerk trägt so deutlich den Stempel der Er¬
findung , daß es sich erübrigt , des nähern darauf ein¬ der
zugehen.
Dep
Die französische Regierung plant für den Herbst
die
gegen
Konferenz
fiele
internattonale
eine
dieses Jahres
'ßy.'Ti -' <
noch Rc
Wie(
Schriften.
Einfuhr,unsittlicher
von Tel
erinnerlich sein dürfte , erklärte Staatssekretär
S ch o e n kürzlich im Reichstage auf eine Anfrage des her!
bereit sei, firo'
gern
Abg . Roeren , daß Deutschland
an einer solchen Konferenz t e i l zu- Ue
auf Einladung
.)
nehmen
«nf
ist vom Kaller zum Art
Reichstags -Abg . de Wendel
grv
-Lothringen
Elsaß
von
deS S t a a t s r a t s
Mitglied
ernannt worden . (Mit de Wendel erhält die lothringische wch
Eisen -Industrie , die sich in den letzten Jahrzehnten riesig Fr«
entwickelt hat , erstmalig einen Vertreter im Staatsrat .) unt
den
Im ,Reichsgesetzblatt ' ist soeben das W e i n g e s e tz
vom 7 . April 1909 veröffentlicht worden.
soll der
Durch die neue Reichsversicherungsordnung
§ 15 des Zolltarifgesetzes (Bereitstellung von Mitteln Ichk
Ahmed Tewfik -Pascha,
zum Zwecke einer rüö
aus den erhöhten Zolleinnahmen
der neue türkische Grohwesir.
Witwen - und Waisenversicherung ) in Wegfall kommen Ne
, die neue SScp| »m
wird
Da eS aber kaum möglich sein
durch¬ stcherungsordnung mit der in ihr vorgesehenen Hin -st «na
Bulgarien
des Königreichs
die Anerkennung
bis zum 1. Januar! m
terbliebenenversicherung
zudrücken.
1910 im Reichstage zur Annahme zu bringen , so wird;
Bulgarische Blätter greifen ihre Regierung heftig an,
Anfang der
zu
Notgesetzes
eines
Vorlegung
die
weil sie den Ereignissen in der Türkei untätig zusehe,
erwogen, i kes
kommenden Wintersession des Reichstages
durch das der § 15 des Zolltarifgesetzes bis zum Iw ! «s
aus¬ i >
Reichsversicherungsordnung
krafttreten der neuen
ve
>; lä,
gehoben werden soll.
die Gemeindeüber
Ein Neichsgesetz
; Hfi
ist
Anlagen
fiskalischer
besteueruug
!die
wie die ,Voss. Ztg .' meldet , in Vorbereitung , Versuch« !die
verschiedener Gemeinden , den Reichs -Fiskus auch #
Wertzuwachs - und Umsatzsteuer heranzuziehen , sind an ■tot
gescheitert ifti
Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte
da eine reichsgesetzliche Grundlage hierfür fehlt . Fallt : 1.
6
der Entwurf des kommenden Gesetzes eine Steuerpflist'
den Gemeinden gegenüber anerkennt ^ :etj
des Fiskus
was mit Rücksicht auf die Eigenschaft der Bettiebe alt i etr
nicht werbende Anlagen noch zweifelhaft ist, — tön# : iid
die Regelung dahin gehen , datz das Reich für sein« ! « 1
Fi
Betriebe nach den Grundsätzen herangezogen wird,
des betreffenden Bundesstaate?
die Steuergesetzgebung
tei
aufstellt . Es wird beabsichtigt , den Entwurf so recht
zeitig beim Reichstag einzubringen , daß die Wirkung^
des Gesetzes bereits mit dem 1. April nächsten Jahre'
e
in Kraft treten.
ur
j
Woch«
0
Eine gesetzliche 36 stündige Ruhezeit in jeder
Edhem -Pascha,
Konditoren und vcst 2!
fordert der Verband der Bäcker,
der neue türkische Kricgsminister.
eines
in
Deutschlands
Berussgenossen
wandten
Darin
Reichstag.
an den
Denkschrift
I
u . a . das vorläufige Ergebnis einer Umfrage au Sir#
l«
anstatt den günstigen Augenblick zu benutzen und in die
Gelehrte und Sozialpolitiker und eine Statistik der Ge' L
dürfe snVon Verhandlungen
Türkei einzufallen .
der Bäcker und Konditoren est
sundheitsverhältnisse
se
gestchts der Revolution in der Türkei keine Rede sein.
betont , daß in Osterreiä
halten . Das Schlußwort
ei
Ungarn , Italien , Frankreich , Großbritannien , Schwede^
ei
schon gesetzliche Nuhezeim
Norwegen und Finnland
kt
eingeführt sind.
Deutschland.
I
st' 1t
Der württembergische Industrieverband
traf mit dem Prinzen Oskar
Das Kaiserpaar
der
in
,
eine
übersandt
Reichstage
Erklärung
dem
ein , wo es von dem griechischen Königs¬
in Korfu
ersucht werden , an der Nachla
Abgeordneten
Der Aufenthalt
paar aufs herzlichste begrüßt wurde .

AuS Kleinafien
Müdungen ein . In

von E . Görbitz.
«Fortsetzung.)

»Die Zeit verrinnt immer mehr, " dachte Werner , „gelingt
es mir nicht bald , sie zu sprechen, wird es ganz un¬
möglich werden ; sind sie erst in das Schloß zurück¬
gekehrt, ist mir jede Gelegenheit genommen , in ihre
Nähe zu gelangen , und doch muß es geschehen."
Seine Finger krumpften sich zusammen , ein schwerer
Seufzer entrang sich seinen Lippen , dann ging er ent¬
schlossen seitwärts dem Abhange zu , an dem der Fuß¬
weg aus dem Schloßgarten nach dem Pavillon auf dem
Kulm hinaufführte , wo er einst mit Eva den Schwur
ewiger Treue ausgetauscht und wo später die Begeg¬
nung zwischen Frau von Betttni und dem Majoratsherrn und seinen Gästen stattgefunden hatte . Werner
wollte von der Seeseite in den Schlotzgarten eintreten,
um zu versuchen, im Festtrubel unbemerkt bis in die
Nähe Evas zu gelangen . Er mußte sie noch heute
sprechen und hatte schon einen Vorwand bereit , seine
Anwesenheit zu erklären , wenn er von dem Majorats¬
herrn oder dem gräflichen Ehepaare bemerk werden
sollte.
Und der Zufall war ihm günstig . Er ttaf Eva
zwar nicht allein , aber sie ward seiner plötzlich an¬
sichtig, als sie, an der Seite ihres Verlobten , von einer
Schar Gäste umringt , deren Huldigungen entgegennahm.
Werner machte chr ein Zeichen , indem er die Hand
erhob und nach der Seesette zeigte . Dann war er wieder
verschwunden.
Unter dem schützenden Schatten eines Laubenganges
und postierte sich
entfernte er sich schnell wieder
jetzt an das Gitter , das die äußeren Blumenbeete des
vom Abgrunde trennte.
Schloßgartens

politifcbe Rundfcbau.

Er hatte noch nicht lange dort gestanden , als seine
Aufmerksamkeit nach der entgegengesetzten Seite gelenkt
trat ein
wurde . AuS dem Dunkel der Waldbäume
Mann hervor und näherte sich dem Gitter.
„Habe ich mich doch nicht geirrt, " tönte ihm die
Löbel entgegen,
des Kanzleirats
bekannte Stimme
„Sie sind es , lieber Werner !"
Der junge Werkführer fand in seiner Verlegenheit
über Löbels plötzliche Erscheinung nicht gleich eine Er¬
widerung.
„Auch Sie, " fuhr der Kanzleirat fort , da jener
schwieg, „machen sich wohl , wie ich, Ihre eigenen Ge¬
danken über dies Fest , zu dem man uns , als nicht
gleichberechtigt , keine Einladung geschickthat . Aber dies
sollte mich freilich wenig kiimmern , wenn nicht der Ge¬
danke, daß ich diese enormen Kosten zu decken habe,
mir wie ein Alp auf der Seele läge . Eine Hochzeit
erfordert stets große Ausgaben , das ist gewiß , aber
man müßte sich doch nach den Verhältnissen richten,
hin¬
und der Baron ist von denen seines Majorats
gewiß zu niemand
Ich würde
länglich unterrichtet .
Ausdruck durch Worte ver¬
sonst meiner Mißbilligung
leihen , aber gerade Sie wissen, daß unsre Zuckerfabrik
gewiß nur aus sehr triftigen Gründen errichtet worden
ist ! WaS unsre Arbeit erwirbt , wird durch Leicht¬
sinn schnell genug wieder verpraßt ; anders kann ich
habe ich nach
es nicht bezeichnen ! Fällige Zahlungen
der Residenz nicht leisten können , weil das maßlos
luxuriöse Leben in den letzten Wochen alle vorhan¬
denen Geldmittel aufbrauchte . Der Baron nimmt keine
Vorstellungen an und verhandelt mit mir überhaupt
Hartwig ! Ich begreife
nur durch seinen Günstling
diese Handlungsweise nicht ; wir haben ja früher schon
mit geschäftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt,
aber jetzt ist die Lage fast unhaltbar geworden !"

Werner ließ den Kopf sinken und seufzte. Als
warum ? Was war für Eva noch zu fürchten,
sie gab es ja keine Zukunft mehr!
„Warum seufzen Sie ? " sagte der Kanzleirat , M
durch ändert man nichts ! Ich bin im Arger über ^
hier täglich wachsende Verschwendung ganz aus meist
Zurückhaltung herausgetreten . Wenn man nicht
bester Überzeugung selbst handelt , belastet man zulst
nur sein Gewissen ! Ebenso eigenmächtig wie ich ft
den Bankier Gadebusch in der Residenz geschrieben Haft
um die ausgehliebene Zahlung zu entschuldigen , ebest'
eigenmächtig werde ich durch diese Gesellschaft sichre#
zu welcher man mich nicht eingeladen hat , als die Est
gast
Defizits ! Meine
körperung des drohenden
Hoffnung ist jetzt nm noch auf die Komtesse gesetzt;
st
kann
,
Frau
seine
erst
Mädchen
das liebenswürdige
zum Bessern herbst
eine Wendung
Einfluß wohl
..
führen ."
Dies Wort traf Werner wie ein Dolchstich. Hast!
)
!
ihm
er
indem
,
vorwärts
Kanzleirat
den
er
schob
zuredete , seine Abssts
Sätzen
unzusammenhängenden
und sich unter die Gesellschaft zu miE
auszuführen
Als Robert den Kanzleirat erblickte, runzelte er f
haßte er in ihm den ehrl#
Stirn . Jnstinktmäßig
Mann und außerdem denjenigen , der ihm seine grast
Hoffnungen auf die Besitztümer des Majorats genompst
Er sah sich nach Leonhard um , er wollte }■
hatte .
auf das Erscheinen des Kanzleirats aufmerksam mach;
da er, dem das böse Gewissen nie Ruhe ließ , f# ,
tete, daß Löbels Anwesenheit ein geheimer Z >st'
zugrunde liegen möchte. Und wenn die Furcht st
Entdeckung in ihm erwachte , suchte er stets den
stand seines geheimen Spießgesellen.
Eva sich nicht mehr von ihrem ^
Sobald
lobten beobachtet sah, benutzte sie die Gelegenheit , >

vorgeschlagenen Form
fte tict : in der vom Vundesrate
'estzuhalten.
Frankreich.
Auf seiner Reise von Biarritz nach Genua berührte
Ministerpräsident
auch Paris.
Eduard
icönig
hatte mit dem König eine längere Be^lernenceau
der
in
Umsturz
der
auch
der
^
,
Iprechuug
der eingehenden Unterhaltung
Gegenstand
Türkei
,^ ar. König Eduard reiste noch am Abend nach Genua
veröffentlichte
Kurz nach dieser Unterredung
!? Mr .
®te Negierung eine Note , derzufolge sie alle Vorkehrungen
i°uv Schutze der Franzosen in der Türkei getroffen
l Yabe.
^. Die verrotteten Zustände , die in der Verwaltung
französischen Marine herrschen , werden von dem
i
des Budgets,
i Deputierten und Generalberichterstatter
- -llaul Doumer , in einem Artikel aufs schärfste bloßunsrer
„Zusammenbruch
er :
den
! Vegt ,
Mannschaften , noch Kanonen , noch
weder
Marine;
Geschosse", Äberschreibt . Er schildert darin die bis¬
herigen Ergebnisse der Untersuchungen und meint , die
großen Schiffe der Mittelmeerflotte , die das einzig
bildeten , zählten
Geschwader
Nennenswerte
Anstatt 700 nur 600 Mann Besatzung , sie hätten weder
besäßen die drei
Ferner
noch Geschosse.
Mitlerie
Panzerschiffe nicht mehr ihre alten Geschütze,
Aßen
^ »ren aber auch noch nicht mit neuen ausgerüstet,
mankrekch, das vor 10 Jahren noch den zweiten Rang
Mer den Seemächten eingenommen habe , nehme jetzt
vierten , ja vielleicht den fünften Rang ein.
Luxemburg.
, Wo alles rüstet und am Ausbau seiner militäri¬
schen Kräfte arbeitet , will auch Luxemburg nicht zu. In der letzten Zeit sind 21 Rekruten
Euckstehen
worden . 120 weitere Bewerber
"eu eingestellt
(Von Gegenwußten für später zurückgestellt werden .
hat man noch nichts
Nachbarstaaten
der
^aßregeln
Gört .)
Holland.
zur Regelung
. Im Haag ist ein Schiedsgericht
Grenzkonflikts —
- norwegischen
«es schwedisch
betr . die Renntiers chändest sich um die Streitfrage
; weiden — unter dem Vorsitze des sriiheren nieder. In
zusammengetreten
Loeff
Justizministcrs
; Indischen
! >Mger diplomatischen Kreisen wird angenommen , daß
Schiedsrichter beschließen werden , sich persönlich an
j
! we umstrittene Stelle zu begeben , und daß die Frage
' " st im September entschieden werden wird . Dagegen
Casablancades
; " lrd die Erledigung
Schiedsgericht , das am
das
durch
Konfliktes
' ^ Mai im Haag zusammentritt , voraussichtlich keine
bieten , da beide Parteien völlig
>^ chwierigkeiten
! Erschöpfende, sehr eingehende und genaue Denkschriften
; " ngereicht haben , die eine rasche Entscheidung ermögSchiedsgericht , das über den
Ein drittes
^ " chen.
wegen der
Konflikt
- englischen
; "Mexikanisch
vffcherei in Kanada zu entscheiden hat , wird im Sep¬
tember d. im Haag zusammentreten.
Rußland.
schenkte der Gesellschaft „ Ruffkoe
Nikolaus
Zar
verschiedener Politiker
^ ^ obranje ", einer Bereinigung
., zum
Rechten
der extremen
Parlamentarier
:M
Merseste 100 000 Rubel , das sind nach unserm Gelds
^l6 000 Mark . (Eine hübsche Ostergabe .)
des Äußern,
des Ministers
^ Uber die Stellung
sind widersprechende Nachrichten im Umwolski,
:
nach einer
soll
Entlassungsgesuch
Jswolskis
^ !?" s.
zu
Lesart endgültig angenommen und G o r e m y l i n Erseinem Nachfolger ernannt worden sein. Nur die
um
Ministerwechsel
den
Esgnisse in der Türkei hätten
selbst ist man
"nige Tage verzögert . In Rußland
^"gegen von der Annahme , daß die Ministeriage
gezählt seien, zurückgekommen . Seine Stel¬
jswolskis
lung soll sich in der letzten Zeit außerordentlich
haben , dank seines umfangreichen schriftlichen
gefestigt

Hafen liegenden Dampfer „ Prussia " mit Kohlenlöschen
beschäftigt war , wurde ihm von einer Winde der
Dabei wurde
Daumen an der Wurzel abgequetscht .
eine mehr als halbmeter¬
ihm aus der Armmuskulatur
Trotz dieser furchtbaren
lange Sehne ausgeriffen .
der Kapitän
Bei einem Einbruch stahlen hier Ver¬ Verletzung verschmähte er, nachdem ihm
Berlin .
hatte , den herbeigeholten
angelegt
den Notverband
brecher nicht weniger als 3000 Damen strohhüte im
in das
Fuß
zu
sich
begab
und
Rettungswagen
Werte von 2000 Mk . Es dürste den Tätern wohl
Krankenhaus.
schwerlich gelingen , die Hüte an den Mann zu bringen.
Der nach Verübung umfangreicher Be¬
Wien .
. Ein Geldschatz aus dem Kriegs¬
X Hadersleven
öster¬
der
aus
und Wechselfälschungen
trügereien
jahre 1861 wurde unter den Trümmern des kürzlich
und
geflüchtete Wechselagent
reichischen Hauptstadt
niedergebrannten Gehöfts der Witwe Ebsen in Kastrup
angekommen.
Amerika
in
glücklich
ist
Reicher
Wucherer
aufgefunden . Der Schatz besteht zumeist aus dänischen
vorlag , hatten di« Be¬
Da kein Auslieferungsgesuch
1818 ; sie wurden von
Münzen mit der Jahreszahl
hörden keinerlei Veranlassung , ihn festzuhalten.
der Eigentümerin des Grundstücks dem Kreismuseum in
Leitmeritz (Böhmen ). Vom Blitz getroffen wurden
Hadersleben überwiesen.
bei Leitmeritz die Eheleute Dude , die mit ihrem zwei¬
Aus einer lustigen Operette
i. S .
X Annaberg
auf der
jährigen Töchterchen während des Gewitters
in den Tod gegangen ist hier ein junges Liebespaar.
Landstraße einherschritten . Der Mann und das Kind
Der 22 jährige Kaufmann F . und seine Geliebte , die
und
geworfen
wurden von dem Blitzschlag zu Boden
17 Jahre alte Martha A . wurden in dem am Fuße
das Kind erschlagen . Der Mann wurde besinnungslos
erschossen auf¬
gelegenen Stadtwalde
des Pöhlberges
gebracht . Die Frau kam mtt
in ein Bahnwärterhaus
gefunden . Beide hatten am Abend zuvor im Stadtdem bloßen Schreck davon.
theater der Vorstellung „Fidele Bauern " beigewohnt
Budapest . Das Dorf Stinacs in Ungarn ist voll¬
und waren vom Theater nicht mehr in die elterlichen
ständig niedergebrannt . Achtzig Häuser samt Neben¬
Wohnungen zurückgekehrt. Allem Anschein nach hat F.
getötet
gebäuden und Vieh wurden vernichtet . 600 Personen
zuerst seine Geliebte mit deren Einverständnis
sind obdachslos . Das Feuer steckte auch den Wald in
und dann selbst Hand an sich gelegt . DaS Motiv zu
Brand.
der Tat ist unbekannt.
Eine Feuersbmnst Hierselbst zerstörte die
hat sich, dieser
Paris .
. Eine Mörderin
X Hildesheim
Am
gestellt .
Verlagsdruckerei der Firma Elcan Levy , in der mehrere
Tage der Polizei Hierselbst freiwillig
in
Slawik
Arbeiterin
die
Zeitungen gedruckt wurden , sodaß diese nicht erscheinen
11 . November 1907 wurde
an der Jeinser
konnten . Der angerichtete Schaden ist bedeutend.
Calenberg
der Nähe der Domäne
Lyon . Die Mannschaft des Hamburger Dampfers
Chaussee ermordet aufgefunden . Nunmehr hat die aus
„Adolf Woermann " rettete im Meerbusen von Lyon
Oberschlesien gebürtige Landarbeiterin Reimann , die nach
sieben Mann der Besatzung des italienischen Schoners
der Bluttat schon mehrere Monate in Untersuchungshaft
Beweise
ausreichender
„Guglielmo Marconi " aus Castellamare , der Schiffbruch
gesessen hatte , aber mangels
erlitten hatte.
außer Verfolgung gesetzt war , esngestanden , ihre Mit¬
hier
arbeiterin gelegentlich eines Streites mit einem Knüppel
Die Gebrüder Wright unternahmen
Rom .
erschlagen zu haben.
drei Aufstiege , an deren einem der ehemalige Minister¬
einer
mit
Leichtfertiges Umgehen
präsident Sonnino teilnahm.
Solingen .
hat wiederum einen schweren Unfall
Ein bedeutender Diebstahl ist an zwei
Dynamitpatrone
Parma .
zur Folge gehabt . In dem Fabrikbetriebe der Firma
deutschen Reisenden während der Fahrt von Piacenza
Brenger in Wald bei Solingen fand ein Heizer in den
nach Parma verübt worden . Während die beiden Herren
Kohlen eine Dhnamitpatrone . Er brachte sie auf das
im Speisewagen ihr Frühstück zu sich nahmen , raubten
des
Sohn
22jährigen
dem
sie
übergab
die Koffer , die Gegenstände im Werte
Kontor und
Eisenbahndiebe
Inhabers . Kurz darauf hörte man einen furchtbaren
von 400 000 Lira enthielten.
Kontor¬
war explodiert . Das
Knall . Die Patrone
gebäude wurde zum Teil zerstört und der junge Mann
Hände waren ihm zerfleischt
und
Arme
verletzt.
schwer
Hochwassergefahr.
bei
Hilfe
und die Augen aus dem Kopfe gerissen.
Militärische
In der Holzwarenfabrik Hoellscheid Der kommandierende General des 6 . Armeekorv ? hat
Berleburg .
vom Kaiser zuge¬
Fabrik¬
ihm
auf Grund stnes Befehls , der
neckten Knaben durch den Zaun die bissigen
gangen ist, angeordnet , daß für drohende ttberschwemhunde . Plötzlich durchbrachen die Tiere das Gitter.
bereit
sofort militärische Hilfskommandos
mungsgesahr
Die Knaben ergriffen die Flucht , doch der zehnjährige
Wolf , der lahm war,
zu stellen sind. Etwaige Anträge sind unter Angabe
deS Möbelfabrikanten
Sohn
zuständigen
den
den
von
an
wurde
Er
der erforderlichen Mannschaftszahl
konnte nicht schnell genug fliehen .
Landrat zu richten . Die Kosten (üt diese Kommandos
Hunden erreicht und - schrecklichzugerichtet.
Buderschen
trägt die betreffende Gemeinde.
dem
auf
kürzlich
einem
Bei
Bautzen .
. Die Bevölkerung
Wissenswertes
verendeten einjährigen Fohlen
CCz Allerlei
Gute in Alt -Bernsdorf
Die
dürfte mch der ietzigen Vermehrung
stellten die Arzte als Todesursache Tollwut fest.
der Wer. Staaten
Dresden
Hochschule
Untersuchung an der tierärztlichen
gerechnet im Jahre 1910 schon 100 Mill . Menschen
fertigt die meisten . Steck¬
Bilder hat vor einiger Zeit
Birmingham
betragen .
hatte dasselbe Ergebnis .
beläuft sich auf
schon zwei Pferde eingebüßt , die an denselben Er¬
nadeln der Welt , die Tagesfabrikation
ein
damals
Es hatte sich
37 Mill . Stück . — In Japan kommt ein Mann , der
scheinungen verendet sind.
Pferde¬
den
im großen
in
dabei
Hund
,
hält
tollwütiger
Diener
zwei
fremder , wahrscheinlich
sich ein Pferd und
stall eingeschlichen, der jedenfalls die Tiere durch Bisse
Stil lebt , ganz gut mit 100 Mk . im Monat aus . —
verletzt hat . Von dem jetzt verendeten Fohlen wurden
London , Berlin , Stockholm md Christiania sind die¬
Bilder sowohl wie seine Gattin gebissen. Beide haben
jenigen europäischen Städte , sie die größte Sterblich¬
Berlin
nach
Tollwuistation
die
Von der Bevölkerung der Erde
in
Schutzimpfung
zur
keitsziffer ausweisen .
sich
begeben.
sind 600 Mill . weißer Hautfarbe , 700 Mill . sind gelb,
215 Mill . find schwarz, 35 Mll . sind braun , 15 Mill.
Hanau . Das Schöffengericht zu Weyhers in der
haben eine rötliche Hautfarbe . — Ein erwachsener Mann
Rhön verurteilte den Arzt Dr . H. wegen Beleidigung
atmet in der Minute 20 mal . — Mit Ziegenmilch ge¬
eines Pfarrers zu drei Monaten Gefängnis.
nährte Kinder sind für Tuberkulose bedeutend weniger
Eiserne Nerven scheut der Arbeiter Gr.
Memel
empfindlich , als mit Kuhmilch aufgezogene.
zu haben . Als er auf dem im
aus Bommelsvilte

Berichts über die Stellung der russischen Diplomatie
bosnischen Angliederungsfrage.

I * entfernen . Langsam trat sie in einen durch Taxus"äume gebildeten Laubengang , und als sie denselben
Erreicht hatte , eiltesie in dessen bergenden Schatten
des Parkes , wo sie den Ge¬
!!"ch der Strandseite
lebten , nach dem ihr gegebenen Zeichen , vermuten konnte.
, Als Werner die Komtesse hinter der Taxuswand
bervorireten sah, reichte er ihr stumm den Arm und zog
st? durch die Gittertür des Parkes auf den Waldpfad
^naus , der nach dem Pavillon auf den Kulm führte.
. Ohne ein Wort gewechselt zu haben , erreichte das
lnnge Paar den Pavillon.
^ Hier zog Eva ihren Arm aus dem seinen und
"igriff siche beiden Hände.
. »Kamst du , um mich an mein Wort zu mahnen ? "
?agte sie ihn flüsternd . „ Sei ohne Sorge , Geliebter,
sonnte ich dir nicht für das Leben angehören , wird
" " 2 der Tod für immer vereinen !"
" Er rief nur ihren Namen entzog
„Eva ! beM seine Hände und sank auf die im Pavillon
Wdsiche Bank nieder.
Eva setzte sich an seine Seite , schlang ihrer: Arm
und lehnte ihren Kopf an seine
ststs seinen Hals
Schulter , so daß ihr warmer Atemseine Wange streifte.
. „Warum, " fragte sie zärtlich , „diesen verzweiflungsvllen Ton , heute , wo wir dicht vor ewiger Äereinistehen ? Zweifelst du an mir , an meinem Mut?
psst hast es nicht nötig , Fritz ; zwischen uns liegt kein
-mdernis mehr , denn mir ist die ganze Erde nichts
.Me dich ; es gibt für mich keine Bande mehr , als
die mich an dich fesseln, kein Glück, keine Pflicht
2- ? r ,

als

mit

dir

zusammen

zu

sterben .

Du

kannst

ahnen , wie fest du in meiner Seele wohnst,
icb
Wesen geliebt wie dich,
ci stabe nie ein andres
verhehle dir nicht, wie gern ich mit dir und für
üelebt hätte ; da uns aber alles für diese Erde trennt — "

zur
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buntes Allerlei.

„Alles für diese Erde trennt !" — zitterte es wie ein
Echo von seinen Lippen.
„So " — fuhr sie fort — „soll es für mich die
gleiche Seligkeit sein, mit dir zu sterben ! Am Strande
liegt unser kleines Boot , das mich so oft zu Lust und
hat ; er¬
Freude auf die blaue See hinausgetragen
warte mich in demselben morgen mittag um zwei Uhr.
sein,
Ende
zu
Zeremonie
Dann wird die verhaßte
die mich einem verhaßten Manne zu eigen geben soll;
ich werde Gelegenheit finden , zu dir an den Strand
hinab zu eilen , bräutlich geschmückt — deine Braut —
Dann ruderst
steige ich zu dir hinab in das Boot !
du uns hinaus , Fritz, " fuhr Eva mst rührender Bitte
bis
fort , „weit hinaus über Riffe und Sandbank
uner¬
ist,
dorthin , wo die Tiefe unergründlich
an
Herz
,
umschlungen
Eng
.
Liebe
unsre
wie
gründlich
Herz und Mund auf Mund gepreßt , werden wir hinab¬
Grund
den
auf
gleiten in die schmeichelnden Wogen bis
für unsre ewige Ver¬
des Meeres , wo der Traualtar
einigung steht !"
Sie hielt inne . Keine Antloort kam aus Werners
Munde , unbeweglich und starr wie eine leblose Statue
saß er an ihrer Seite . Das mußte ihr zuletzt auf¬
fallen ; sie richtete sich in die Höhe und sah ihn be¬
fremdet an.
Er hatte seinen Hut neben sich gelegt und starrte
in den Mond , dessen mattes Licht seinem bleichen Gesicht
etwas LeichenhafteS gab . Sein hartnäckiges Schneeigen
erschreckte Eva ; sie legis ihre Hand auf seine Stirn;
kalter Schweiß perlte auf derselben.
Fritz , was fehlt dir ? "
Mit diesen Worten ergriff sie wieder angstvoll seine
Hand . Eine furchtbare Ahnung bnrchbebte ihr Inneres.
Seine Ruhe war keine natürliche . Ihr kam der Ge¬
danke, daß er Gift genommen habe . „Fritz, " flehte sie

in Todesangst , „ sprich zu mir , was hast du getan?
Welche Erschütterung raubt dir die Sprache ? "
„Eva!
Er brachte nichts wie ihren Namen tlber seine
Lippen ; ein unsagbarer Schmerz schien seinen jugendkräftigen Körper zu durchkrampfen , er schlug die Hände
vor das Gesicht, als wollte er ihr den Anblick seiner
schmerzdurchfurchten Züge entziehen , dann sank sein
Kopf matt auf die Brust nieder.
Plötzlich richtete er sich auf . „Eva, " begann er ruhig
und mit fester Stimme , „du kamst einst zu mir und
verlangtest dein Wort zurück, heute fordere ich das
meine von dir ."
Evas Herz klopfte stürmisch, ihr Blick hatte etwas
Irres , als sie ihre Augen fragend auf sein Gesicht
heftete.
„Was meinst du ? "
„Wir werden nicht in den Tod gehen !"
„Fritz !" rief sie erschüttert und vergaß jede Vor¬
sicht, leise zu sprechen, „du liebst mich nicht mehr ? ! — "
„Wir, " fuhr er ruhig fort , da die volle Klarheit
eines richtigen Entschlusses über ihn gekommen war,
„haben ja gewußt , daß das berauschende Giück einer
irdischen Liebe uns nicht beschieden war , denn wir
haben beide den Kampf dafür von Anfang an nicht
gewagt ! Wir haben uns beide getäuscht , als wir
uns das Recht zutrauten , Gott vorgreifen zu dürfen.
Ich verdienie nicht, von dir geliebt zu werden , ver¬
diente nicht, der Mann zu sein, dem du dein Leben
opfern wolltest , lvenn ich dir nicht im schwersten
Kampfe eine Stütze zu sein vermöchte . Du darfst dein
Leben nicht frevelhaft beenden , ich ebensowenig , nie¬
mand darf es !"
»it «

(Fortsetzung solgi.)

Sossenheim.

Für die zahlreiche Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung
unseres unvergesslichen,
innigstgeliebten
Gatten , Vaters , Bruders , Schwiegervaters , Gross¬
vaters , Schwagers und Onkels

Peter

Herrn

Sonntag den 25. April , im Gasthaus „zum Löwen"
zum erstenmale
zum erstenmale

Hoclistadt

sagen wir allen unseren herzlichsten Dank . Ganz besonders danken
wir auf diesem Wege dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden
Grabgesang
sowie für die vielen
Kranz - und Blumenspenden.

ff

Familie Peter Hochstadt.
Sossenheim

Uolksuercin

Personen:
Marquise de Savry,
Chonchon,
Kommandeur von Boisfleuri,
Pirrot,
ihr Bruder,
Jaqnel,
Savoyarden.
Andre , sein Neffe,
Carlo !,
I
Pfarrer,
Fanchetle ,
'
Louftalot,
Laroque , Intendant des
Margaretha , seine Frau,
Kommandeurs,
Marie , ihre Tochter ,
Lafleur , Diener.
Kammerfrau . Diener . Savoyarden . Herren und Damen.
Ort der Handlung : 1. und 5. Akt französische Schweiz ; 2., 3. und
4. Akt Paris . Zeit Ludwig XV.
Im ersten und fünften Akt Abschied und Heimkehr der Savoyarden
mit bengalischer Illumination.
Anfang präzis 7 1/2 Uhr .
Ende gegen 11 Uhr.

kath
. Deutschland.
WllimchmIliH ts

für das

Sonntag den 25. April , nachmittags 378Uhr

im Gasthaus
Referat

„Znr

Rose

" (Wilhelm

des Herrn
Redakteur Karl
Geis
Volksvereins
in M .-Gladbach.

Jahresbericht

Sapoyen'

,Die Perle von

Großes Schauspiel mit Gesang in 5 Akten von Wilh. Friedrich.
Regie: Gustav Ellinghaus.

, den 17. April 1909.

ifrntliitr

Itiuumcger
oder

Hinterbliebenen.

tieftrauernden

Die

Düduugsvercm

Dramatischer

Danksagpun;

des Geschäftsführers

,

Anton

seither

bei

).
der Centrale

des

Karten im Vorverkauf ä Person 30 Pfg. an der Kasse 40 Pfg.

Fay.

Karten sind bei sämtlichen Mitgliedern , sowie im Theaterlokal Herrn
Klees , im „Hainer Hof ", Anton Grüner und Leonh . Gerhard zu haben.

Zutritt haben alle katholische Männer und Frauen.

Der

Eiuberufer

Nachmittags 4 Uhr und abends nach dem Theater

Wilh . Fay.

6ro$$c$ Canzvergnügen
bei gutbesetztem Orchester.

Für Frühjahr
die denkbar

AÄMai

größte

null

von den billigsten

Auswahl

Es ladet ergebenst ein

in

illmiMiifrii

Ganz besonders reiche Auswahl in

«Besatz
-Artikel«

Kaufhaus

Danksagung.

Für die herzlichsten Glückwünsche
an unserem Hochzeitstage
von seiten
der 45er Kameraden
sprechen
wir
hiermit unseren innigsten Dank aus.

bis zu den besten Sorten.

Tutterzeugen und

Der

Zutaten.

Schiff
“ iii!

11.

Angebot für Monat

KekarmLumchung.
Im Aufträge des Bürgermeisteramts
zu Kostrnhrim versteigere ich am Donners
jag , den Ä2 . April d . As ., vormittags
10 Uhr im Hofe des Bürgermeisteramtes
dortselbst

l Divan

Karl Becker u. f rau.

öffentlich meistbietend zwangsweise gegck
bare Zahlung.
Höchst a . M ., den 21 . April 1909.
Oster , Kreisvollziehungsbeamte.

NB . Gleichzeitig
laden wir die
45er Kameraden auf nächsten Montag
Abend zu einem Fässchen Bier in das
Gasthaus „zum Taunus “ ergebenst ein.
D . O.

Nr.

Et

Sc
Uaninckenriichterßesellschaft Sossenheim.
üb,
Dx
dal

Sonntag
den 25 .
Schulfreies Mädchen für einige Gasthaus
„junt Hainer

April findet in'
Hof " unsere erst>
'

gr,

Stunden nachmittags zu einem Kinde
gesucht . Näheres im Verlag.

Lokal
-Ausstellung

Eine
Näheres

verbunden mit Abeudunterchaltung
und
Verlosung
statt , wozu wir Freunde u »d
und Gönner höflichst einladen.

Frau sucht
im Verlag.

Monatsftelle.

April.

Damen -Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
4.75
, besonders billig, .
5.75
Damen -Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, sehr elegant in solider Ausführung,
Damen -Knopf- und Schnürstiefel, hervorragendeAuswahl, 12.50, 10.50, 8.50 7.75,
6.75
Damen -Schnürstiefel, braun, echt Chevreau, auch mit Lackkappe .
10.50
.
.
.
8.50
Damen -Schnürstiefel, braun, moderne Form, ganz besonders preiswert,
6.50
Damen -Schnürschuhe, mit großen Oesen und breiten Rändern braun 8.50 schwarz .
Damen -Lastingschuhe, zum schnüren3.90. oben mit Gummi 2.30 .
1.20
.
.
.
4.50
Herren -Zug - und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.90
10.50
Herren -Schnürstiefel, braun, echt Chevreau, gefällige Facon, besonders billig,
8.60
Herren -Sandalen , braun und schwarz, 4.75, 4.25, Herren -Segelluchschuhe
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederdrandsohlen
, Lederkappen
22—24 Jt 2 .25, 25—26 JL 2 .60, 27—30 JL 8 .15, 31—35 Jl

Schuhwarenbaus
D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

Borstand.

SMS

Königsteinerstraße 15

Das Ausstellungs -Komitee.
Gintritt
20 pfg.
Die Beleidigung , welche ich gegc >'
die Ehefrau
des Valentin
Schüfet
ausgesprochen habe , nehme ich mit Bedauern
zurück , weil dieselbe auf Um
Wahrheit beruht.
Die Ehefrau
des
August
Fay.

Be

gef
str,
6»

28
Ke
bei

sch
Be

Die Beleidigung, welche ich gegeö
den

ledigen

Jakob

gesprochen habe,

Dill

mann

aus

nehme ich hiermit Nr

- Johanna

M aisch.

Ein Hut vertauscht
worden .
denselben

Der Betreffende wird gebeten
Verlag d. Bl . abzugeben . ,

im

Schöne
zu verkaufen.

Ferkel
Hauptstraße

die
ihr
Ti¬
de,

Nr . 131-

Lin Mädchen, M
bW
-3“E
aus der
Schull

Mi
we

entlassen wurde , wird gesucht. Zu erfragen

im Verlag dieses Blattes.
Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung
Ein Arbeiter kann Logis erhalten.
Schöne
2 - Zimmer - Wohnung
zu
mit Zubehör zu verm. Hauptstr. 127. Oberhainstraße Nr . 22.
vermieten
bei Jakob
Eigelsheimer,
Setzkartoffelri g rÄ fa “S
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne 2-Zimmermohnungzu ver¬ Eschbornerstraße .
verkaufen . Kasp . Brum Wwe ., Mühlstr . 5mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
mieten. Näheres bei Johann Brum,
Ei» kleines Wohnhaus mit Stall
und Gartenanteil sofort zu vermieten. Iiegenmist zu verkauf
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit Maurermeister, Pfarrstraße 3.
Näheres
Wasserleitung und allem Zubehör an
Oberhainstraße 18.
Eine2-Zim mer-Wohnung mit Küche
Franksurterstraße
Kiü..
pünktlich zahlende Leute zu vermieten. event. mit Mansande zu vermieten.
Ein saub. Mädchen oder Bursche
1 Zimmer und Küche zu vermietem
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße. Näheres Cronbergerstraße5.
kann Logis erhalten. Oberhainstr. 16. Pfarrstraße Nr . 5.

Nr

B,
ga

er Zeltun
KMliihks

MMWWBlM

fit

bir

imtinit Mfiilifiin.

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Unterhaltnngsülatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
s. Abonnementspreis
und SamStagS
jg Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.
“

Amtlicher Teil.
An die Gemeindevorstände.
In letzter Zeit ist die nicht erfreuliche Wahr?
ihres
üchmung gemacht worden , daß die Nußbäume
stdsuchten Holzes wegen meist gefällt werden . Dieser
zu den Selten¬
daher in Zukunft
dürfte
Pgum
gehören.
sten
geben , ob es
Ich möchte daher zur Erwägung
>ich nicht empfiehlt , wieder möglichst viel Nußbäume
anzupflanzen . Den Gemeindekassen würden in einigen
eine jedenfalls nicht zu
durch den Ertrag
fahren
Unterschätzende Einnahme zufließen , außerdem könnten
später zu recht hohen
die Stämme
Me Gemeinden
Preisen verkaufen.
werden auf die Vor¬
Auch die Grundbesitzer
immer
von Nußbäumen
teile der Anpflanzung
zu machen sein.
Mieder von neuem aufmerksam
keine großen
stellt der Nußbaum
Bekanntlich
Ansprüche an den Boden , so daß er in allen Ge¬
und Früchte
gut gedeihen
meinden des Kreises
^ringen wird.
Höchst

mev?
ittasf
amm

gegen

a . M ., den 3l . März 1909.
Vorsitzende des Kreisausschusses,
Landrat.
v . Achenbach,

Der

amte »'

veröffentlicht.

Wird

20 . April 1909.
: Brum.
Bürgermeister

den
Der

Sossenheim,
Nr. 2007.

Bekanntmachung.

09.
nte.

hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen
Im
, welche weder mit
Stellen Eisenbahn -Uebergänge
Schranken versehen , noch auch sonst bewacht sind.
liegt
von jeglichem Fuhrwerk
Pen Wagenführern
solcher Bahn¬
°aher die Pflicht ob , beim Befahren
die
von Unglücksfällen
zur Verhütung
et in' l übergänge
erst- örößte Vorsicht zu üben , da sie bei unachtsamem
nicht nur ihr eigenes Leben
der Bahn
Gefahren
öefährden , sondern sich auch einer erheblichen Be¬

INI

Ng
und
u »d

jec^d'
ifef
BeüiV

des

auf Grund
gasung
buches aussetzen.

Sos

)eten

4
134

und

S»
^ ^ 03i.

tetn

23 . April 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum , Bürgermeister.

der Losungsscheine.

, welche sich zum
h, . Diejenigen Militärpflichtigen
gestellt haben , haben
Musterungsgeschäft
jgsjährjgen
, den 28.
bis Mittwoch
s$ re Losungsscheine
. pril d . Js . während der Dienststunden im Bureau
abzuholen.
br Unterzeichneten Polizei -Verwaltung
können auch morgen vorDie Losungsscheine
Merd ^ Don H
Sossenheim

q.
etr

üan

^

blhr

in Empfang

, den 24 . April

Betreten fremder Aecker sowie
vor dem unbefugten
Bodenerzeugniffe,
irgendwelcher
der Entwendung
auch vor dem Abbrechen von Zweigen
insbesondere
oder Hecken.
oder Laub von Bäumen , Sträuchern
Desgleichen machen wir die Viehbesitzer darauf
aufmerksam , daß sie sich strafbar machen , wenn sie
eingefriedigter
ihr Vieh (auch Federvieh ) außerhalb
ohne gehörige Aufsicht oder ohne ge¬
Grundstücken
er¬
lassen . Schließlich
laufen
nügende Sicherheit
suchen wir die Eltern , ihre Kinder von der Ent¬
be¬
und dem Betreten
von Feldfrüchten
wendung
bauter Aecker abzuhalten , da wir in allen Fällen,
betroffen werden,
in denen Kinder bei Uebertretungen
der Eltern auf Grund des Z 361 a des
Bestrafung
R .-St .- G .-B . eintreten lassen werden.
den

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.

1909.

22 . April

genommen

1909.

Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Bekanntmachung.
der Aecker und
'fft : Das Betreten
von Bodenerzeugnissen.
wendung

die Ent¬

und der AufH ^ blick auf die Saatzeit
Jedermann
wir hiermit
warnen
ö der Saat

die Leute ärztliche Hilfe und Krankenkassen - Unter¬
zu nehmen . Der Landwirt,
stützung in Anspruch
der selbständige Handwerker , der Gewerbetreibende
und auch der Arbeiter , welcher noch den nötigen
wegen der¬
Halt in sich hat , sie alle unterbrechen
nicht ihre Arbeit , sondern sie
artiger Kleinigkeiten
an und gehen
ein Hausmittel
wenden nötigenfalls
ohne ihr Leben zu gefährden oder ihre Gesundheit
schwer zu schädigen ruhig weiter ihrer Arbeit nach.
der
Kongreß
einberufenen
Dem nach Wiesbaden
Krankenkassen ist zu empfehlen von diesem Gesichts¬
der Kaffen anzu¬
punkte aus die Mehrbelastung
sehen und Mittel und Wege zur Abhilfe zu suchen.
sie, soweit es
können
Aerzte
der
Der Mitwirkung
in deren Macht liegt , von vornherein versichert sein.

1909.

Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Nr . 2032.

Bekanntmachung.
von Lehrlingen.
Halten
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht,
nur diejenigen
1908
daß seit dem 1. Oktober
von Lehrlingen
Anleitung
zur
Handwerker
welche:
sind,
befugt
bestanden haben
a ) entweder eine Meisterprüfung
alt sind oder
und 24 Jahre
von Lehr¬
zur Anleitung
b ) denen die Befugnis
lingen durch die untere bezw . höhere Ver¬
ausdrücklich verliehen ist.
waltungsbehörde
dürfen
Handwerker
übrigen
Alle
bei ihnen
1908
die am 1. Oktober
zwar
be¬
in der Lehre
bereits
befugterweise
, weitere
auslehren
Lehrlinge
findlichen
ein stellen.
nicht mehr
aber
— vor¬
der Befugnis
Beantragung
Wegen
stehend zu d — wolle man sich an die Unterzeichnete
wenden.
Polizei -Verwaltung
den 22 . April 1909.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,
Nr . 2033.
Betrifft

: Das

Strafgesetz¬

Bekanntmachung.
Betr . Abholung

Zahl
huligen

J
4

des

veröffentlicht,
den

senheim,

Nr. 2008.

L
»t

§ 316

diese
ersuche ich,
Die Polizeiverwaltungen
^
Weise zur allgemeinen
in ortsüblicher
Warnung
zu bringen , weiter aber gegen alle ihnen
gnntnis
des
der Uebertretung
Fälle
gekannt werdenden
nachdrücklichst einzu« 316 des Strafgesetzbuches
und die Hierwegen erfolgten rechtskräftigen
greiten
zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Bestrafungen
Höchst a . M ., den 8 . April 1909.
Der Landrat : v . Achenbach.
Wird

cflcn
QU?:
rmit

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag den 24 . April

Nr. 33.

.

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

Lokal -]Sacbricbten.
Sossenheim, 24. April.
die
— Hohen Besuch hatte am Donnerstag
hiesige Schule zu verzeichnen . Gegen 10y 2 Uhr er¬
Wirklicher
Geheimer
die Herren
schienen nämlich
aus dem Kultus¬
von Bremen
Oberregierungsrat
in Berlin , Regierungs - und Schulrat
ministerium
und die beiden Kreisschul¬
Völcker aus Wiesbaden
Brühl
inspektoren des hiesigen Kreises , die Pfarrer
aus Griesheim . Sie
und Fabrizius
aus Marxheim
des Rektors
kurze Zeit dem Unterrichte
wohnten
bei und verließen die Schule wieder gegen elf Uhr.
Die Herren kamen von Unterliederbach und begaben
sich von hier nach Schwanheim.
— Krankenkassen und Aerzte . In der letzten
vorstehender
wird unter
dieses Blattes
Nummer
Spitzmarke namentlich die freie Arztwahl als Ursache
der Kranken¬
Mehrbelastung
der stets zunehmenden
kassen angegeben . Dem ist entgegen zu halten , daß
Kassen , an
solchen
bei
auch an solchen Orten und
nicht existiert , die Zahl
denen eine freie Arztwahl
zu gewähren ist,
der Kranken , für die Unterstützung
Deutsch¬
ist es der Westen
zunimmt . Namentlich
bei den
lands , ipAem die Zahl der Erkrankungen
einzelnen Waffen stets zunimmt , während im Osten
der
des Reiches bei einzelnen Kassen der Prozentsatz
doppelt so gering ist, als in den
Erkraukungsfälle
Teil
großer
Ein
westlichen Industrie -Gebieten .
zu Jahr
zeigt sich von Jahr
unserer Bevölkerung
von Be¬
im Ertragen
widerstandsfähig
weniger
schwerden aller Art . Eine kleine Hautverletzung,
ein Schwären , eine leichte Quetschung , etwas Schluck¬
bewegen oft
beschwerden , geringe Gliederschmerzen

, ein¬
— Eine öffentliche Volksversammlung
für das katholische
berufen von dem Volksverein
3 */ 2 Uhr im
Deutschland , findet morgen nachmittag
„ zur Rose " statt . Hierzu sind alle katho¬
Gasthaus
eingeladen . Ganz be¬
und Frauen
lische Männer
sonders ist es gewisse Pflicht eines jeden Mitgliedes
zu er¬
in dieser Versammlung
des Volksvereins
scheinen . (Siehe Inserat .)
wird in diesem
— Eine starke Maikäferplage
befürchtet , da für die Maikäfer , ihrer Ent¬
Jahr
wieder ein
entsprechend , diesmal
wicklungsperiode
gekommen ist.
Flugjahr
sogenanntes
früh
Morgen
Feuerwehr .
— Freiwillige
um 7 Uhr findet , wie schon bekannt gegeben rvurde,
im oberen
Feuerwehr
eine Uebung der Freiwilligen
statt.
Schulhofe
— Ferkel als Passagiergepäck . Den Reisenden
der vierten Klasse steht eine besondere Vergünstigung
demnächst bevor . Der § 28 des Personen - und
von Handgepäck
Gepäcktarifs handelt von Mitnahme
der 4 . Klasse
. Bezüglich
in die Personenwagen
heißt es : In der vierten Klaffe darf jeder Reisende
mit sich führen usw . Als Trag¬
nur eine Traglaft
werden.
last dürfen auch kleine Tiere mitgenommen
Satze
zu letzterem
Die Ausführungsbestimmung
ge¬
lautet : Ferkel in Säcken können als Traglast
werden . Also die Reise
mitgenommen
bührenfrei
ist jetzt in die Möglichkeit gerückt.
mit Borstentieren
vom 23. April . (Amt¬
* §t \t- und Strohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.40—4.00,
Stroh per Zentner Mk. 2.50—2.80.

Hus

JNfab

und fern.

— Frankfurt a . M ., 24 . April . Am Donners¬
tag früh wurde in der Nähe der Forsthausstraße
gefunden.
eine Kindesleiche
ani Königsbach
Kindes , die
Es war die Leiche eines neugeborenen
eingewickelt war . Die
in mehrere Kleidungsstücke
Friedhof
nach dem Sachsenhäuser
Leiche wurde
gebracht.
— Kelkheim , 23 . April . Seit einer Woche
des
Bewohner
weilen jetzt die ersten ständigen
Severin
bei uns . Pater
Franziskanerklosters
und fünf Fratres haben bereits im Kloster Wohnung
bezogen und wird dort täglich bereits eine hl . Messe
gelesen . Der Bau schreitet rüstig vorwärts . Sehr
sich die über dem westlichen Portal
gut nimmt
aus . Eine
des hl . Franziskus
Figur
aufgestellte
Seite des Gebäudes , sowie ein Teil des Turmes
und die
,
verputzt
bereits
sind
der Klosterkirche
ist montiert . Bis zum
elektrische Beleuchtungsanlage
schreiten
Juli hofft man zur feierlichen Einweihung
zu können.

r>le Wrren in äer Türkei.
ordnungen betonten die Notwendigkeit
, daß die etwa wechselt wurden, in denen die engen freundschaWMlüßesh
400 ML. Mk. neuer indirekter Steuern und die Erb¬
di. JmMprdergrundder Ereignissem Konstantinopel anfallsteuer vom Reichstage unbedingt bewilligt werden Beziehungen zwischen beiden Herrscherhäusern »Fers,
Ländern hervorgehoben wurden.
als sc
steht die Frajje:
müßten. In seiner Antwort tührte der Reichs¬
Der zwischen Rumänien
und Österreich worbe
Wss wird aus Abd ul Hamid?
kanzler aus, daß es der einmütige Wille der verbündeten
Ungarn zustandegekommene Handelsvertr
«i Schlst
Eine klare Antwort kann darauf nicht gegeben werden. Negierungen sei, die Lösung der Finanzreform ist von
den beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnt B
War nach Pen bisher vorliegenden Meldungen das noch in dieserSefsiondes
Parlaments herbei- worden. Die
Rechtskraft tritt fünfzehn Tage nachM Jab e
. Der Reichstag wird nicht ausein¬
Schicksal über den alten Ränkeschmied längst dahin ent¬ zuführen
beGe
Unterfertigung ein.
schieden
, dan er für irrsinnig erklärt werden würde und andergehen,
bevor er endgültig zur Finanzreform
Verstö
Afrika.
damit dem Thron entsagen müßte
, so gewinnt es im Stellung genommen hat. Des weiteren ging Fürst
„Sultan werden ist nicht schwer
, Sultan MM ^% c
Augenblick dchl Anschein
, daß es dem schlauen Fuchs Bülow die einzelnen von der Regierung in Vorschlag aber sehr!" Die Wahrheit
dieses schönen Spruchs als ?
wieder eunncn gelungen ist, seinen Widersachern einen gebrachten Steueranträge durch und schloß seine An¬ muß
der
neue
Herr
von
Marokko
Sultan M » le» «te be
sprache mit den Worten: „Die Arbeit wird den Mit¬
gehörigen Strich durch die Rechnung zu machen.
Hafid, am .eigenen Leibe schmerzlich verspüre» Alexai
Abd ul Hamid weiß, daß die Reformer nichts mehr gliedern des Reichstags erleichtert werden
, wenn ihnen Kaum hat er eben
aus dem Thron Platz genommen
, *“ lehnte
fürchte
», als eine Einmischung der Großmächte in die auS den verschiedenstenKreisen der Bevölkerung die schon ein neuer Thronbewerber
aus der Bildfläche ck'völlig
türkischen Angelegenheiten
, daß sie bei ihrer Pflicht¬ scheint und ihm seinen Sitz auf dem
. Auf diesem Punkt baute er Versicherung entgegenklingt
aarien
Thronseffel
seine Spekulationauf. Er hat den Jungtürken aus- erfüllung auf die Bereitwilligkeit der Öffentlichkeit
. Er hat auch schon einen großen Anhang Mt lg
. Indem Sie, meine Herren, dies hier macht
einandergeietztz daß niemand von einem sofortigen rechnen können
Mtzge,
den Berberstämmen gefunden
, die der Armee des jetzige» iß
Thronwechsel Nutzen hätte, am wenigsten die Jung¬ und in dieser Stunde mit Würde und Bestimmtheit
türken selbst
, wenn sie ihn mit Gewalt vom Throne zum Ausdruck brachten
, haben Sie sich für das große Sultans in den letzten Tagen sogar schon eine Schlei * *\
geliefert
haben
,
wobei
die Ausrührer Geschütze
, ®»'
stießen
, Überzeugendwird er ihnen ferner klargemacht Werk und um das große Vaterland ein Verdienst er¬ wehre, Zelte und Pferde
erbeuteten
. Die verewigte»
, und sind seines Dankes sicher
haben, daß die Großmächte wahrscheinlich seiner ge¬ worben
."
drei Sultansheere
wurden dabei fa? * ®
waltsamen Entthronung nicht stillschweigend Zusehen
Der Handelsvertrag
zwischen dem Deutschen aufgerieben.
Der Rest kehrte ohne Kriegsmaterial
würden. Unter den heiligsten Beteuerungen hat er die Reiche und
Portugal
wird vom Bundesrat
. Der Führer der ve»' toort
weitgehendstenGarantien für die Verfassung versprochen nächsten Woche beraten werden und sodann in der und Geschütze nach Fez zurück
alsbald bündeten Berberstämme ist der Sohn des große»Wernl
und die
.
dem Reichstage zugehen
. Auch das Abkommen
Berberkaids Hammer von Seyan, der die HauptstlW«etbie
Auslieferung der Urheber der letzten Revolte
zwischen dem Deutschen Reiche und denV er. S t a a t en Hafids nach dessen Ausrufung war.
None.
Mud«
zugestanden
. Er liefert damit allerdings seine gestrigen über den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz
(Patentabkommen
)
wird
vor
Ablauf dieses Monats an
Freunde ans Messer. . . Was tut's, wenn er selbst
Zeters
Deutscher Reichstag.
sich nur hält. Da die Jungtürken aber mit ihren den Reichstag gelangen.
Berge
Reichstag nahm am Dienstag seine Arbeiteni
Kberl,
Bataillonen gekommen sind, die Verfassung wieder aufDer S e n i o r en ko n v e n t des Reichstages trat der Der
Osterpause
wieder
auf.
Auf
der
Tagesordnung
stände»
znrichten und die Urheber der jüngsten Greuel in Kon- am Mittwoch zusammen
, um eine Verständigung über zahlreiche Petitionen
. Ein Teil von ihnen wurde »h>» l«erb!«
staniinopel zu bestrafen
, so ist damit ja ihr Hauptziel die Einteilung
der Arbeit für das Plenum Erörterung nach den Vorschlägen der Kommission
erledig»
erreicht
. Ob der Sultan, der mit ihnen die Verfassung des Reichstages und für die Finanzkommission
, insbe¬ Eure längere Erörterung entspann sich bei der Petition v» vermö
macht
, Abd ul Hamid heißt oder Reschad Effendi oder sondere mit Rücksicht auf die möglichst rasche Erledigung Zulassung des städtischen Oktrois bis Ende
1917.
sonst wie, ist wirklich ganz Nebensache
, Name ist Schall der Finanzreform zu treffen.
Kommission beantragte Übergang zur Tagesordnung
. Aba fyrbir
E mmel (soz.) bekämpfte die Petition; nach§ 13 des Z»»'
und Rauch. . .
Unter den E r sa tz steu er n für die abgelehnte larifgesetzes
Mit Besorgnis sah man der
solle
der
städtische
Oktroi
im
Jahre
tS»
>»
Inseraten- und Lichtsteuer wird nach der ,Frkft. Ztg.' in Wegfall kommen
, und die beteiligten Kommunen haben hi»'
Stellung dev tiirkischen Marinesoldaten
Regierungskrrisen eine Reichs - Wertzuwachsreichend Zeit gehabt
, Ersatzsteuern zu beschaffen
.
Äbit
entgegen,He zuerst mit den Aufwieglern zu sympathi¬ steu er ernstlich erwogen.
W ö l zl (nat.-lib.) beantragte
, den Oktroi bis Ende 191’
. In Bayern werde zurzeit eine Reform de»
sieren schienen
»- Durch ihre gewaltigen Schiffskanonen Die Stellung der Kr a n ke n ka ssen zur n eu en zuzulassen
vorbereitet
, und so können jetztd>»
"
"
di» ganze Reichs - Versicherungsordnung
ist
keine Kommunalabgabcngesetzes
. Diesem Antrag»
einheitliche
. Während die Innungs-Krankenkassen und Gemeinden Ersatzsteuern nicht beschaffen
schlossen sich ans Zweckmäßigkeitsgründen die bayrisch
»^
die Fabrik-Krankenkassen sich dem Entwurf freundlich Äbgg
. Pfeiffer Zentr
(
.), Manz freis
( . Vp.) und ©pe»
gegenüberstellen
, sind die freien Hilfskrankenkaffen und (Zenrr
.j an, obwohl sie prinzipiell für Beseitigungd»»
die Ortskrankeukassen heftige Gegner der Regierungs¬ städtischen Oktrois sich erklärten
. Eine Reihe andrer M
vorlage. Neben dem allgemeinen Krankenkassen
-Kongreß, geordneter aber, insbesondere die Abgg. Nasser man»
den die Zentralkommisston der KrankenkassenDemsch- (nat.-lib.) und G o t hei n (sreis. Vgg.) traten mit E»»'
lands berufen hat, soll nun noch ein besonderer Hilfs- schiedenheit für Festhalten an der im Zolltarifgesetz st"!
ein, weil man an dem sestgesügtenGanzen du
krankenkassen
-Kongreß zusammentreten
, der nach Berlin gesetzten Frist
nicht rütteln dürfe und weil im Jahre 1914 dev
Sultans-Palast liegenden Kriegsschiffe yaorn
. ... einberufen wird. Es soll insbesondere gegen die Zolltarifs
selbe
Wunsch
nach
»»'
lich für die heranrückenden Truppen erklärt.
Mängel der Reichs
-Rersicherungsordnung Stellung ge¬ lich wieder käme. weiterer Hinausschiebung der Frist sich
Während in der Europäischen Türkei die Ereignisse nommen werden.
Am Mittwoch kam im Reichstage bei Fortsetzungd»»
sich ohne große Erregung absp innen,
Frankreich.
Erörterung über die Petstion um Zulassung des städtisch
»»
Die allgemeine Vereinigung der Post - und Oktrois bis Ende 1917 nochmals eine Reihe von Abgeord'
herrscht in Kleinasie» blutiger Aufruhr.
nrten
zum
Wort
,
die
zum
Teil
schon
in
der
vorigen
Srtzuri»
Telegraphen
Ange
st
eilten in Paris hat be¬
In Antiochien und Markyrikan haben fürchterliche Ge¬
Stellung zur Petition zum Ausdruck gebracht hattet
schlossen
, eine Abordnung zum Minister der öffentlichen ihre
metzel stattgefunden.
und deren Ausführungen sich nur noch in Erwiderungen a»
, um ihn zu ersuchen
, daß der die verschiedenen
Um Leben und Eigentum der in Kleinasien an¬ Arbeiten zu entsenden
Redner bewegten
. Schließlich wurde
, als ein Fei er- namentlicher Abstimmung der Antrag der Kommission
wesenden Europäer zu schützen
, hat der englische Kreuzer 1. Mai, von diesem Jahre angefangen
e»
Jüurna" in Alexandrette bereits einen Teil seiner tag anzusehen sei. (Wie man sieht, hat der für die Übergang zur Tagesordnung mit 238 gegen 61 Stimmen
Postbeamten nicht ungünstig abgeschlossene Generalstreik 3 Stimmenthaltungen angenommen
. Damit war der Antc»
Mannschaft an Land gesetzt.
diesen das Rückgrat gehörig gesteift
, so daß sie mit Wölzl, den Oktroi bis Ende 1914 zuzulassen
, erledigt.
Haus ging über zum zweiten Punkt der Tagesordnung
obiger Förderung an die Regierung herantreten
.)
politische Rundfchau.
Dritte
Lesung
des
von
den
Abgg
.
Brandys
u . G»»s
Rußland.
(Polen) beantragten Gesetzentwurfs
, betr. die Freiheitd»»
Deutschland.
Ein Petersburger Blatt teilt aus zuverlässiger Grunderwerbs
. Der Entwurf wurde ohne Debatte besing
Bei dem außergewöhnlich schönen Wetter, das Quelle mit, Zar Nikolaus habe den Prinzen
angenommen
. Es folgte die Beratung des Antrages Lat »'
zurzeit auf Korfu herrscht
, unternimmt dasKaiserGeorg von Serbien eingeladen, nach Rußland mann u . Gen. (wirtsch
. Vgg.) betr. Reform des Pate»»
gesetzes
.
Der
Antrag fordert Aufnahme von Bestimmung
p aar oftmals weitere Ausflüge auf der Insel, an zu kommen und im kaiserlichen Palais abzusteigen.
»»
, durch welche Erfindungen der technisch
denen häufig Mitglieder des griechischen Herrscherhauses (Auf diese Weise glaubt Rußland sein an Serbien be¬ in das Patentgesetz
»» , B,
Angestellten und Arbeiter mehr als bisher geschützt werdestf^Ottne
teilnehmen.
gangenes Unrecht wieder gut mache
» zu können
.)
Nach kurzer Debatte wurde der Antrag einstimmig 2 » fti
Reichskanzler
Fürst Bülow empfing am
Balkanstaaten.
genommen
.
«Uno
Dienstag abend die Abordnungen aus dem ganzen
In Bukarest fand zur Feier des 70. Geburtstages
Reich, die sich zur Überbringung von Adressen und König Karols ein großes Galadiner statt , bei dem
„formte
"
als
König
anerkannt.
^richt
Beschlüssen tu Sachen der Reichsfinanzreform
zwischen dem König und dem deutschen Kron¬
„Onkel Nante", so lautet der Scherzname Ferdinands rtttb se
vereinigt hatten. Die Sprecher der einzelnen Ab¬ prinzen sehr herzliche
T r i n kj p r ü che ge- von Bulgarien
, hat es nun doch erreicht
Kiilidix
, daß

_
—1
^
grausige Lachen aus, das der Anfang vom Jrsinn ist.
Er streckte die Arme aus , um sie, wär's
Dieses unheimliche Lachen war die Antwort auf nur zum letzten
, ewigen Abschiede
, noch einmal
41]
Kriminalroman von E. Görbitz.
seinen Rat.
sein Herz zu drücken
, als plötzlich in der Ferne $ li:
(Fortsetzung^
„Nun," fuhr er fort, „wenn du den Charakter des hörbar wurden.
Eva lachte hell auf; es war ein schaurig gellendes Barons so genau zu kennen glaubst
, daß du an seinem
Evas Namen tönte durch die Nacht. Die
Lachen
, das Lachen der Verzweiflung
, dann ist der Würfel gefallen
. UnbeschreiblichEdelmut zweifelst
, dein Wesenheit der Komtesse war bemerkt worden; jetzt ft
!"
schmerzlich schnitt es in die Seele des jungen Mannes, Los bestimmt
sie gesucht.
aber er blieb in seinem Entschluß fest.
„Ich werde daran zugrunde gehen!"
Werner schrak zusammen
, seine ausgestreckten
„Uns beiden,
" fuhr er fort, „ist ein hartes Schicksal
„Wer sagt dir, daß ich es überleben werde? Ich sanken nieder
, er wandte sich horchend um.
gefallen; konnten wir es nicht wenden und durch kenne vorher die Wirkung nicht, welche es auf mich
Die Stimmen erklangen näher.
eigene Kraft besiegen
, müssen wir es tragen."
machen wird, dich als Gemahlin dieses" — er zwang
„Man sucht dich," flüsterte er erschreckt
, „t>el
„Und ich,* fuhr sie wild auf, „sollte das Weib seine Stimme zur Ruhe — „Barons zu sehen! Du Ruf steht auf
dem Spiel!"
dieses Mannes werden
, den ich Haffe
, den ich verab¬ wirst elend an seiner Seite sein, ich weiß es, aber hast
Damit
stürzte
er
aus
dem
Pavillon
und
war
scheue
, wie nichts auf Erden? Das rätst du mir? du ein Opfer zu bringen gelobt, mußt du auch die nächsten Augenblick im dunklen
Waldgcbüsch vck
Du ?"
Kraft haben, es ganz zu bringen! Es gibt zu meinem schwunden.
Er schüttelte den Kopf.
größten Schmerz hierbei keinen andern Ausweg!"
Kurze Zeit nachher kamen einige Gäste, den Mft
„Ich rate dir nur," sagte er sanft, „deine Pflicht
„Fritz!"
ratsherrn an der Spitze, den Fußweg herauf. Dst^
zu tun. Du weißt, daß ich, verblendet durch Leiden¬
Unendlich rührend war der Ton ihrer Stimme, mit mit Windlichtern folgten.
schaft
, im ersten Schrecken über die Nachricht
, daß du dem sie seinen Namen aussprach
. Es klang, als ob
Als die Suchenden Pen Pavillon betraten, erift
das Weib eines andern sein könntest
, mit dir sterben ein zum Tode Verurteilter um Gnade flehte.
ein gemeinsamer Schreckensschrei über den Anblick
,"
wollte. Aber trotz meiner Liebe für dich, trat zuerst
Die Rührung drohte ihn zu übermannen
, nur mit sich ihnen darbot.
der Zweifel an mich heran, ob durch Selbstmord der Gewalt und Anstrengung aller seiner Geisteskräfte be¬
Die
Braut
des
Majoratsherrnlag ohnmächtig
Konflikt unsres trostlosen Erdenschicksals gelöst werden hauptete er seine Selbstbeherrschung.
Boden.
,,
könne
, bis die Überzeugung sich in meinem Innern
„Mache mich nicht weich
, Geliebte,
"Mief er, „wir
Der
Baron
kniete
neben Eva und versuchte sie
siegreich Bahn brach
, daß uns nimmermehr das Recht müssen tragen, was Gott über uns vWingt hat!" zurichten.
zusteht, unser Leben selbst zu enden! Nur einen Aus¬
„Ich werde,
" hauchte das junge Mädchen fast un¬
Diese Berührung fachte den ersten schwachen Lebew
weg gibt es , daß du an die Ehre des Barons verständlich
, indem ein kalter Schauer ihren zarten
<
appellierst
; er ist ein Edelmann; seine Handlungs¬ Körper überflog: „mich deinem Willen beugen, ich funken in ihr wieder an.
„Was geschehen
?" flüsterte die Unglückliche
, vf
weise
, wenn du ihm alles entdeckt hast, soll die Probe liebe dich, und weil du es forderst
, werde ich einen im Traum ist
befangen
, matt und leise, „wo bin ich? ,
sein, ob er wirklich edel genug zu empfinden fähig langsamen
, qualvollen Tod an der Seite eines ver¬
„Beruhigen Sie sich
, teure Eva," tönte die Stift
ist, um dir deine Freiheit noch heute zurückzugeben
, wenn abscheuten Gatten sterben!"
ihres
Verlobten
an
ihr Ohr, „Sie sind bei (ft
er erfährt, daß du bereit warst, zu sterben
, nur um
Schluchzen erstickte ihre Stimme. Dann wollte sie Die Aufregung des Tages, verbunden mit der
seiner Umarmung zu entgehen I"
ihm die Hand reichen.
auf dem Tanzplatz
, hat Sie Ruhe auf Ihrem Lieblüft
Eva, deren Gesicht bei seinen Worten sich immer
„Also leb' wohl, Fritz, leb' wohl für ewig!"
platze suchen lassen und der jähe Temperaturwechsel ei>
^
schmerzlicher verzerrt hatte, brach wieder in jenes
Seine Kraft war dahin.
Nervenanfall erzeugt—"

$
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M -I '4uFter Trc^um Wirklichkeit geworden ist: aus dem
Aachen. Der Hochschulprofessor Meißner unter¬ Nordbahn und der Schlafwagengesellschaft übersprang
an! »Ferschten
" ist ein König, ein Zar sogar geworden und nahm hier einen Flugversuch mit dem von ihm er¬ und sie völlig zerstörte
. Das Feuer gehört zu den ge¬
solcher von der Türkei und von Rußland anerkannt bauten Zweiflächenflieger
. Er legte in einer Höhe von waltigsten, die die Pariser Brandchronikverzeichnet.
-ich worden. denen sich bis zur Stunde nur Frankreich zu- fünf Metem 40 Meter zurück
, wobei der Apparat sich Neuntausend Tonnen Erdnußöl, Petroleum und Benzin
:r «l Teiellt Hai.
als durchaus brauchbar erwies.
sind vernichtet
. Der Schaden beträgt viele Millionen.
ichnk^ Ban Rußland anerkannt! Das will viel heißen;
Hamburg . Der Wiederaufbauder am 3. Juli Dank der Lage der Depots war die Beschränkung des
i W W» «s doch eine Zeit, wo man in Petersburg für das 1906 durch eine Feuersbrunst zerstörten St . Michaels¬ Feuers schon nach vierstündiger Arbeit möglich. Ein
ll-Ge Liebesgirren Bulgariens jahrelang absolut kein kirche in Hamburg, der „große Michels", wie die Kirche Verlust an Menschenlebenist nicht zu beklagen
, doch
. Auf den Boulevards
Aerständuis hatte. Das war noch zu Lebzeiten im Volksmunde genannt wird, schreitet rüstig vorwärts. sind mehrere Personen verletzt
M- mexanhers Hl., der sogar die Anerkennung Ferdinands Nachdem der 38 Meter hohe Unterbau
, der vom Feuer betrachteten Tausende das Emporfchnellen der GlutirchtlW Fürst von Bulgarien bei der Pforte hintertrieb, arg mitgenommenworden war. wieder hergestellt ist, maffen, in deren Rauchsäulendie Sacrö-Coeur-Kirche
fiel M denn auch volle neun Jahre auf sich warten ließ. beginnt man jetzt mit der Ausführungdes Turmbaues. längere Zeit völlig verschwand.
«re» Alexander Hl . ist längst tot. nahezu anderthalb Jahr- Der Turm wird dadurch bemerkenswert sein, daß er einen
— Hier wurde eine Hochstaplerin namens Emilie
rchnte"sind seitdem verrauscht
, und . Nante" ist heut elektrischen Persouenaufzug erhält, der zu gleicher Zeit Marchetti wegen vielfacher Betrügereien verhaftet. Sie
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8 dieser Nacht

l* Vorbereitun

Hungen war.

Die Tafeln
MN das Souper lervierr ijuuc, vueveu |iei;eu, uu uu|
Der Bräutigam hcflte zwar, im geheimen Wider¬
fin
auch das Hochzeitsmahl stattfinden sollte. Nur
ns Geschirr
, die Blumenvasen und die Damastgedecke willen gegen das Bild des Stammvaters des Ge¬
schlechts
und der mit demselben verknüpften Prophe^nrden abgeräumt und neu ersetzt
. Statt des kostbaren
Porzellans wurde das zum Majoratsvermögen gehö- zeihung, dagegen Einwendungen erhoben und einen
^.nve massive Silbergeschirrauf die Tafeln gestellt, andern Ort für den Vollzug der standesamtlichenHand¬
, aber, um nicht auffällig zu werden,
sch»: Nlbemen Suppentellerund die vergoldeten Dessert- lung gewünscht
, un waren sämtlich mit dem eingravierten Wappen derer hatte er nachgeben müssen. Graf und Gräfin ÖttingH. r, Sauken-Grödenitz geziert. Als die Sonne des hausen hatten in ihrem Familienstolz daraus bestanden,
h^?)zeitsmorgens aufging und ihre Strahlen durch die daß die Ziviltrauung im Ahnensaale ftatifiubcit sollte,
rz ^n Bogenfenster der Halle fielen, glänzte und flimmerte und als Eltern der Braut waren sie eine Autoritär, der
uus der Hochzeitstafelin so wunderbaren Licht- sich ihr zukünftigerSchwiegersohnunterwerfen mußte.

;
i
j
;

Hte, den ;
iu träume- i
i
Leonhard stand vor ihm und betrachtete seinen !
Schuldgenossen mit sichtbaremWohlgefallen.
'
„Ich , muß fürwahr mein Werk loben," lächelte-j
er behaglich, „wenn ich dich so ansehe und bedenke ‘
was ich ans dir gemacht habe, du bist wirklich eil
reizender Bursche, Robert ! Welch' ein Abstanl
zwischen heute und damals, als ich dich verzweiflungsl
voll im Tannenwalde an der Erde liegend fand, daMoos zerraufend und "
lU^UUH
!, OUMiVWrov
^ T- ." ^ " - ^ ” ^

rischer Stellung auf dem Sofa .

sie «

tFortjepuilg folgt.)

Aachen. Der Hochschulprofessor Meißner unter¬ Nordbahn und der Schlafwagengesellschaftübersprang
utHefter Tr^um Wirklichkeit geworden ist: aus dem
n B 4raC
f J*en" tft ein König, ein Zar sogar geworden und nahm hier einen Flugversuch mit dem von ihm er¬ und sie völlig zerstörte
. Das Feuer gehört zu den ge¬
als toldjer von der Türkei und von Rußland anerkannt bauten Zweiflächenflieger
. Er legte in einer Höhe von waltigsten
, die die Pariser Brandchronik verzeichnet.
ceiä' worden
, denen sich bis zur Stunde nur Frankreich zu- fünf Metern 40 Meter zurück
, wobei der Apparat sich Neuntausend Tonnen Erdnußöl, Petroleum und Benzin
rtr «! Seiellt ha«.
als durchaus brauchbar erwies.
sind vernichtet
. Der Schaden beträgt viele Millionen.
Bon Rußland anerkannt
zeich
-i'
! Das will viel heißen;
Hamburg . Der Wiederaufbau der am 3. Juli Dank der Lage der Depots war die Beschränkung des ;
ach tk uav es doch eine Zeit, wo man in Petersburg für das 1906 durch eine Feuersbrunst zerstörten Sk. Michaels¬
Feuers schon nach vierstündiger Arbeit möglich
. Ein
MM Liebesgirren Bulgariens jahrelang absolut kein kirche in Hamburg
, der „große Michels", wie die Kirche Verlust an Menschenleben ist nicht zu beklagen
, dochi
^erstünduis hatte. Das war noch zu Lebzeiten im Volksmunde genannt wird, schreitet rüstig vorwärts. sind mehrere Personen verletzt
. Auf den Boulevards'
"Manhers Hl., der sogar die Anerkennung Ferdinands Nachdem der 38 Meter hohe Unterbau
, der vom Feuer betrachteten Tausende das Emporfchnellen der Glut¬
?!» Fürst von Bulgarien bei der Pforte hintertrieb, arg mitgenommen worden war. wieder hergestellt ist, massen
, in deren Rauchsäulen die Sacrö-Coeur-Kirche
we denn auch volle neun Jahre auf sich warten ließ.
beginnt man jetzt mit der Ausführung des Turmbaues. längere Zeit völlig verschwand.
Alexander Iir . ist längst tot, nahezu anderthalb JahrDer Turm wird dadurch bemerkenswert sein, daß er einen
— Hier wurde eine Hochstaplerin namens Emilie
Mnte 'sind seitdem verrauscht
, und „Nante" ist heut elektrischen Personenaufzug erhält, der zu gleicher Zeit Marchetti wegen vielfacher Betrügereien verhaftet
. Sie
«onig geworden
. Der arme Stambulow, als SM* zehn bis zwölf Personen auf die 86 Meter hohe Platt¬ hatte unter dem Namen der Prinzessin Luise von Kobarg :
fl'rtteng Ministerpräsident Rußlands erbitterter Gegner, form befördern kann.
eine Anzahl Geschäftsleuteum 200000 Frank betrogen:
Mt längst sein Leben unter den Dolchstößen der ge.'Mgeneu Mörder ausgehauchtdoch Ferdinand
heut' König geworden durch Rußlands Beihilfe.
Der Lageplati von Konftantmopel.
;£.er unterfängt sich da, van Beständigkeitin politischen
k
'l,'swvMV
^woen zu reden?
Dü biekumstriliene
forlTabia,#
sjS
&SSfii
m Wodurch ist der Umschwung in Rußlands Haltung
Landenge von Kon- ,
iddeffis KiosH^ stantinovel ist wieder i
^ulgarien gegenüber herbeigeführt worden? Die Ant¬
wtiljprie Depot?,- ^
'Residenzd.Sultans). einmal der Schauwort auf diese Frage ist sehr kurz: Bulgarien hat
? Ramis
-^
Kriegs,
Vlatz kriegerischerEr - ,
Ciftiik Kausen
«Mnt, zu tanzen, wenn Rußland pfeift. Und jedem
scheinunaen.
Die
Mrdienst seine Krone, in diesem Falle seine KönigsHauptstadt der
"one
. Auf dem Balkan hat sich ja manches gewaltig
lesiktai £
osmanischen
Welt
Mubert. Es ist noch nicht allzu lange her, als in
(jArtillgMejSa.s'fm?
wird durch den
Mtersburg das Wort fiel: „Der Fürst der schwarzen
. Schaft
engen Bosporus von
ffiBStiST
o
^erge(
Nikito
von
Montenegro
) ist mein einziger
, mein
ihren in Kleinaäen i
i
liegenden Vorstädten I
Freund." Heute ist das anders, Serbien
tmw zuverlässiger
M !a auch der Freund Rußlands geworden
. Und was
getrennt ; ein schmaler
Meeresarm . das
Mrbien
,
was
Montenegro
können
,
soll
Bulgarien nicht
-ledlSI
„Goldene Horn ",
'
9X1
, «? Erwögen?
trennt
die Tiirkenstadt ,
WmWt
<s
. Rach langen Jahren heißen Sehnens setzte sich Fürst
von den meist von !
gtM,L^rdinand im vergangenen Herbst die alte Zarenkrone
*op
-XapyCbristen bewohnten
AMariens aufs teure Haupt. Aber, o weh, keine
Vorstädten Pera und ^
Tracht der Welt erkannte ihn als König an. Und was
Galata . Die Stadt !
Kaserne
u b^, uutzt eine Krone, die den andern Leuten
gegenüber
ist
zu Wasier und zu ^
Ab«
Lande befesiiAt; doch I
kMHi Hospital
^ist Bchts gilt?
befindet
sich die Stadt
So
machte
i
man
sich
denn
jetzt
die
türkischen
Wirren
t d<t
Tschataldscha, wo sich
Mutze und drückte dem . kranken Manne" entschlossen
tzt d»
die
jungtürkische
»
s
ntraS> ^ Daumen aufs Auge, und siehe da — „die UnabStreitkräfte gesanrmell s
risch
«' M.vgigkeit des Königreichs Bulgarien, das bisher der
haben, innerhach des >
Moste tributpflichtig war, wird von der kaiserlich ottoFesiungsgürtelS.
MARMARA MEER « dik^
Regierung anerkannt
".
'K ».Mstchen
Ein paar Stunden später hält „Onkel Nante" ein
seines lieben Freundes in Petersburg in
Ei>b
Mden, der ihm wie folgt gratuliert: „Mit dem GeMle
tiefster
Freude begrüße ich Eure M a i e st ä t
d«!
t feePMV das bulgarische Volk aus Anlaß des nunmehr voll— Bei der Ankunft des Berliner Schnellzuges und trat auch als Marquise
, Gräfin und reiche Ameri¬
sich
«' Menen Abschlusses der mir und ganz Rußland am wurde
auf dem hiesigen Hauptbahnhof der Mädchen- kanerin auf. Sie wurde in der Wohnung einer Freundin
L^rzen liegenden Frage der Unabhängigkeit
. In seiner festgenommen.
, W
18arien8. Gott segne Sie, Ihr Haus und Ihr Händler Deut aus der Schweiz verhaftet
m* ^olk zu einer glücklichen und friedensreichen Zukunft
. Das
Bern . Der aus Posen stammende berüchtigte Ein¬
." Begleitung befand sich ein 18jähriges Mädchen
tcö^ ». Die russische Regierung hat denn auch an die Mädchen war in Berlin in Stellung gewesen und hatte brecher Makowskh der auch aus dem Metzer Gefängnis
ktzU» vigen Großmächte
dort
den
Mädchenhändler
kennen
gelernt
.
Er
versprach
entfloh
, und der tu deutschen Strafanstalten noch mehrere
das Ersuchen ge atteis
Nichtsahnenden
, daß er sie mit nach England aus langjährige Gefängnisstrafen verbüßen muß, ist aus
ti «?: Mtet, die neue politische Lage Bulgariens an¬ der
seine
Besitzung nehmen und dort heiraten werde
. In dem Zuchthause Thorberg (Schweiz
) mit Hilfe von
>e , erkennen.
, das Mädchen in Eng¬ Komplicen entkommen
. Er konnte aber bei der Emmen¬
- So ist denn Fürst Ferdinand König geworden
;
, der Wirklichkeit hatte er die Absicht
land
zu
verkuppeln.
brücke
zwischen
Langnau
und
Emmenmatt
wieder ver¬
jo Bälde von allen Mächten anerkannt sein wird, und
ntt“! Mgarien ist unabhängig—
X Elbing . Die Boruntersuchung in der Ange haftet werden
. Während seiner dreitägigen Freiheit
von
Türkei. Auch
2)0 «M Rußland? Ob nicht einmal inder
stillen Nächten im legenheit der Ermordung des zweiten Bürgermeisters beging Makowski wieder einen Einbruchsdiebstahl.
1UH0Sofioter Palast
Dr. Kunze in Marienburg(Westpreußen
), der in seinem
ein leiser Seufzer der neuen Majestät
Washington . Am Niagarafall herrscht das größte
Amtszimmer von einem Ortsarmen erstochen wurde, Entsetzen
fili Himmel steigt: „Die Türken sind wir los, die Russen
, da der Eisdamm
, der den Fall zurückhalt,
ist nunmehr abgeschlossen
.
Die
Angelegenhell
wird
eine
riesige Größe erreicht hat. Man befürchtet
inii>! iM geblieben, daß
"_
P.
in
der
Mitte
Mai
d.
am
hiesigen
Landgericht be- die ganze Umgegend von den angesammelten Fluten
at"
ginnenden
Schwurgerichtspenode
zur
Verhandlung
ite^
hinweggerifien wird, falls der Damm auf einmal bricht.
(tnpolitischer Tagesbericht.
kommen.
Das 5kriegsministerium hat schleunigst eine Pionier¬
tnö1,
» Berlin . Gegen das Urteil der vierten StrafMünchen. Beim Exerzieren der 5. Batterie des abteilung abgeordnet
, die den Eisdamm an verschiedenen
’0[
rde- Mwer des Landgerichts
, die ihn wegen Beleidigung Feld- Artillerie- Regiments, wurden beim Uberfahren Stellen mit Dynamit sprengen soll, um ein Ab fluten
«vä früheren Stadtkommandanten von Berlin, Grafen eines Grabens drei Kanoniere von der Protze eines der gestauten Wassermengenzu veranlassen.
v. Moltke
, zu einer Geldstrafe von 600 Mk. ver- Geschützes herab geschleudert und einer von ihnen durch
Mexiko. In Mexiko hat abermals ein heftiger
. Die beiden andern kamen unverletzt Ausbruch des Vulkans Pico de Colima staitgefunden;
^eille, wird Maximilian Harden Revision beim Reichs- Uberfahren getötet
MMl einlegen
. Das Gericht ist nach Ansicht Hardens davon,
weite Flächen sind mit Asche und Lava bedeckt
. Am
seines Rechtsbeistandes für den Prozeß nicht zw
Paris . In dem Pariser Vororte Saint-Ouen ent- Abend erfolgte ein heftiger Erdstoß; die Bevölkerung
sei' ' Mdig gewesen.
eaueiuk, aasi.ot, biau»
stand ein Fabrikbrand
, der aus dre großen Ollager der ist in großer Aufregung.
flU' v Weiter konnte er nicht sprechen
, denn Eva, die reflexen
, als ob alle^ Märchenschätze Madins auf
Ferner war bestimmt
, daß unmittelbar nach
Mch die Stimme des Majoratsherrn wieder zum derselben zusammengehäust wären. Im Sonnen¬ der Ziviltrauung der Hochzeitszug sich hinab Vollzugin die ;
Men Bewußtsein gekommen war, sprang
, wie von schein des jungen Tages wurden von dem Schloß- Schloßkapelle begeben würde, wo dann die kirchliche
j
Mer Feder in die Höhe geschnellt
, auf, als sie sich gärtner und seinem Gehilfen die schönsten Blumen des Einsegnung des jungen Paares durch den Geistlichen
#
n seinen Armen sah.
Gartens, die letzten Rosen des scheidenden Scmmers, diesem Ehebunde die letzte und höchste Weihe geben '•
... »Sie haben recht," zwang sie sich mit Aufbietung köstlich duftende Heliotropen und Orangenblüten
, sowie sollte.
Mvr ihrer Kräfte zu sagen
, „ich fühlte mich sehr erhitzt, farbenprächtige Astern und Georginen gepflückt
, in
Nach dem Festprogramm sollten die Hochzeitsfeierlich
- .
ItC1 MM es war unbesonnen von mir, mich der kühlen See- Pyramiden
- und Tellerform gebunden und dann als ketten um ein Uhr mittags beginnen
. Für die Unter- j
r -st hier auszusetzen
; es geht mir indessen schon wieder frischer Schmuck für die Tafeln verwandt.
zeichnung des Ehekontraktes vor dem Standesbeamten>
bsser
, kehren wir zur Gesellschaft zurück I"
Im Ahnensaa
! erhob sich ein ebenfalls mit Blumen und die Eintragiing in das Zivilregister war eine !
bei*
Sie nahm den dargebotenen Arm ihres Verlobten bekränzter Tisch, auf dem sich ein goldenes Schreib¬ halbe Stunde festgesetzt worden
, für die kirchliche
!
Mv schritt mit ihm vom Kulm wieder langsam in den zeug, Papier und Federn befanden
. Hinter dem Tische Feier eine Stunde und für die sich daranschließende
'
■i# ^Rloßgarten hinab.
standen zwei Stühle für den Standesbeamten und dessen Gratulationscour der Gäste abermals eine halbe
14.
vck
Sekretär, vor demselben sechs samtüberzogene Seflel Stunde. Die Glückwünsche der Gäste sollte daS
Uch war nun der von Robert und Leonhard so
für das Brautpaar und die vier Zeugen.
Neuvermählte Paar im Ahnensaale entgegennehmen
.
j
Bchst herbeigewünschte Tag gekommen.
Hier im Ahnensaal sollte der Standesbeamte die
Für drei Uhr war dann der Anfang des Diners ;
;ll<!
^vit gestem abend war in dem alten Schlosse kein Ziviltraimng des Majoratsherrn mit der Komtesse befohlen worden.
tzMenblick Ruhe eingetreten
. Man hatte den AhnenIn den späteren Vormittagsstunden
. Kaum war Ball und Eva Ottinghausen vollziehen
, als die Diener- ;
)4 itt $ er Tu Ende gewesen
, als die Dienerschaft
, welche saal zu dieser Feierlichkeit gewählt, damit dieselbe schaft endlich mit allen Vorbereitungen fertig geworden
die sw^ er nicht
ins Bett kam, unverzüglich an symbolisch in Gegenwart der glorreichen Vorfahren des war, trat im Schlosse einigermaßen äußerlich Ruhe ein. ttn» Borbereitungen zu den Hochzeitsfeierlichkeiten ge- Bräutigams stattfände
Die Herrschaften waren in ihren verschiedenen Salons
, so daß dieselben aus ihren
"Mgen war.
lebensgroßen Bildern, gleichsam im Geiste seanmd, mit der Toilette beschäftigt.
auf
die
Eheschließung
ihres
letzten
^ Die Tafeln in der großen Waffenhalle
Sprossen
herabblicken Robert, bereits vollständig angekleidet
, auf welchen
, ruhte, den ;
ifm»
Souper serviert hatte, blieben stehen
, da auf könnten.
schönen
, blonden Kopf in die Hand gestützt
, in träume- ?
Der Bräutigam halle zwar, im geheimen Wider- rischer Stellung auf dem Sofa.
dgM auch das Hochzeitsmahl stattsinden sollte. Nur
i
«efäta , die Blumenvasen und die Damastgedeckewillen gegen das Bild des Stammvaters des Ge¬
Leonhard stand vor ihn: und betrachtete seinen:
abgeräumt und neu ersetzt
. Stall des kostbaren schlechts und der mit demselben verknüpften Prophe- Schuldgenossen mit sichtbarem Wohlgefallen
.
'
re»!Tellans wurde das zum Majoratsvermögen gehö- zeihung
, dagegen Einwendungen erhoben und einen
„Ich muß fürwahr mein Werk loben," lächeltei
Dw^ massive Silbergeschirr auf die Tafeln gestellt. andern Ort für den Vollzug der standesamtlichenHand¬ er behaglich
, „wenn ich dich so ansehe und bedenke
, i
, aber, um nicht ausfällig zu werden, was ich mis dir gemacht habe, du bist ivirklich ein ?
sch-" Mbernen Suppenteller und die vergoldeten Dessert- lung gewünscht
doi,^ ffMaren sämtlich mit dem eingravierten Wappen derer hatte er nachgeben müssen
. Graf und Gräfin Otting- reizender Bursche
, Robert! Welch
' ein Abstand'
Hoch.Mken-Grödenitz geziert
. Als die Sonne des hausen hatten in ihrem Familienstolz darauf bestanden, zwischen heute und damals, als ich dich verzweiflungshoh'TMsmorgens aufging und ihre Strahlen durch die daß die Ziviltrauung im Ahiiensaaie stattsinden sollte, voll im Taniienwalde an der Erde liegend fand, das ^
H 1i , Bogenfenster der Halle fielen,glänzte und flimmerte und als Eltern der Braut waren sie eine Autorität, der Moos zerraufend und "
;
"us der Hochzeitstafel in so wunderbaren Licht- sich ihr zukünftiger Schwiegersohnunierwersen mußte.
Die 4i
(Fortsetzung folgt.)

Kathol
. Jflnglingsverein Sossenheim.
Sonntag den 25. April , abends 728 Uhr

Stiftungsfest

die denkbar größte Auswahl in

im Saale des „Nassauer Hofes “ (Ferd. Gross).

Programm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eröffnungsmarsch.
Zeppelin -Marsch.
„ Röschen auf dem Lande “ Duoscene
.
.
.
.
„ Rekruten -Abschied “, Couplet.
„ Die Lützower
“ . Vaterländisches
Schauspiel in 3
„ Frau Humpelmann “ oder „ Die empörte Schwieger¬
mutter “, Couplet
.
.
„ Könnt ich wie ich wollte “, Couplet.
„ Revanche
“ . Lustspiel in 2 Akten.
„ Der Glückspilz “. Soloscene.
„Das ist wirklich kein Genuss “, Couplet .
.
.
.
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein

van den billigsten bis zu den besten Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl

Otto Teich.
Otto Teich.
C. Hofmann.
Akten.

Schiff
,“ it “,

Kaufhaus

Eintritt frei.

4 Paar Schuhe I
ü
W

8

Sossenheim.
Sonntag den 25. April, im Gasthaus „zum Löwen"
zum erftenmale
zum erftenmale

tf

^
oder

V

„Dienerte von Savoyen"
Großes Schauspiel mit Gesang in 5 Akten von Wilh. Friedrich.
Regie: Gustav Ellinghaus.

W

H

I
I
I

Karten

i
i

im Vorverkauf

Morgen

120.

von Samen

Kaninchen
u.Geflngelzucht
Verein
, Sossenheim.

für 50 Pfg . 10 % Rabatt ).

Schöner

Kopfsalat.

katb
. Deutschland.
Schöne

Ferkel

zu verkaufen.

Morgen

Hauptstraße

Sonntag

Ä

Turn
-Verein
Sossenheim.

sind zu haben bei I . Klohmann , Mühlstr . 7.

Der
Eine Kaffee Groß -Rösterei

Frankfurta. M.

sucht

Eiuberufer
in

Wilh . Fah.

Lieblingaller

Damen

v . Bergmann

ist die

allein

echte

& Co ., Radebeul.

für Kaffee - Verkauf in Packungen
Denn diese erzeugt ein zartes reines
für hier und auswärts. Hoher Verdienst. Gesicht, rosiges fugendfrisches Aus¬

Gebr . Schul meyer,
Frankfurta. M., Trierischegasse
II.

1 frischmelkende Ziege
zu verkaufen

.

Hauptstraße

sehen, iveisie sammelweiche Haut und
blendend schöne« Teint , ä St . 50 Pfg. bei:

Johann David Noß.

Nr . 128.

(Eingetr

sicheres

in einigen

Hühneraugen
, Warzen
, Ballen und
Per Flasche

harte

Haut

Tagen

.)

Iahres -Kanptversammlung aufmerksam_Der

Turnrat

.^

Usninedenrüchter
ßescllscbaft Sossenheim.

Gasthaus

nicht wirkt , welches

. Verein

Die nächste Probe
der GesangsRiege findet Dienstag den 27. ds. statt.
Ferner machen wir die Mitglieder auf
heute
Abend präzis
9 Uhr beginnende

Zahle
Sonntag
« Hühneraugenmittel«
zurück , wenn mein absolut

HausiererSteckenpferd-Lilienmilch-Seife
Seife

(Kaiser Wilhelm ) zu verkaufen . Christian
Fay , Lindenscheidstraße Nr . 6.

4 Uhr

im Gasthaus „Zum Adler ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Nr . 131.

Saat -Stangenbodnen

Nachmittag

außerordentliche
General -Versammlung

Buchene
€rl)$enrei
$er

im Gasthaus „Zur Rose " (Wilhelm Anton ).
des Herrn Redakteur Karl Geis, seither bei der Centrale des
Volksvereinsin M .-Gladbach.
Jahresbericht des GeschäftsführersFay.
Zutritt haben alle katholische Männer und Frauen.

9 Uhr

im „Frankfurter Hof ", wozu alle Mitglieder
sollen .
Der Vorstand.

Altkönigstraße 10.

Referat

Abend

Versammlung

Aug. weickert 3cLo.
(

Sonntag de« 25. April, nachmittags 37s Uhr

Montag

Salatpflanzen, Vergißmeinnicht,

zu verkaufen . Kasp . Brum Wwe ., Mühlftr . 5.

für das

Nächsten

erscheinen
Landnelken re. sowie schönerLattichSalat von 10 Pfg. an. (Bei Einkauf

Setzkartoffeln

üolksucrcin

Einigkeit

Sjielgesellschaft

Oernrrje-Nflanrerr,

Vorstand.

4 Uhr

Der Vorsitzende.

Alle Sorten schöne starke

bei gutbesetztem Orchester.

Nachmittag

im Gasthaus „Zum Taunus ".
Tagesordnung:
1 . Wahl eines Abge¬
ordneten für die Generalversammlung
nach
Wiesbaden . 2. Vereinsangelegenheiten.
Vorher
Vorstandssitzung.

Frisch eingetroffen:

ßro$$e$canrvergniigen

Sonntag

General -Versammlung

Frührosa sowie alle Sorten SpätKartoffeln zu haben bei Georg
Lotz, Dottenfeldstraße Nr. 3.

Nachmittags 4 Uhr und abends nach dem Theater

Der

Crewerbeverein.

Hauptstrasse

30 Pfg . an der Kasse 40 Pfg.

Cs ladet ergebenst ein

Das kath. Pfarramt.

aller Art em-

Albert Koch,

Karten sind bei sämtlichen Mitgliedern , sowie im Theaterlokal Herrn
Klees , im „Hainer Hof ", Anton Grüner und Leonh . Gerhard zu haben.

8

Kath» Gottesdienst.

j 2. Sonntag

pfiehlt sich

Ende gegen 11 Uhr.

ä Person

für nur

Schriftstücken

Personen:
Marquise de Savry ,
Chonchon ,
>
Kommandeur von Boisfleuri ,
Pirrot ,
I
ihr Bruder ,
Jaquet ,
( Savoyarden.
Andre , sein Nesse,
Carlot ,
I
Pfarrer ,
Fanchette ,
'
Loustalot ,
Laroque , Intendant
des
Margaretha , seine Frau ,
Kommandeurs,
Marie , ihre Tochter ,
Lafleur , Diener.
Kammerfrau . Diener . Savoyarden . Herren und Damen.
Ort der Handlung : 1. und 5. Akt französische Schweiz ; 2., 3. und
4. Akt Paris . Zeit Ludwig XV.
Im ersten und fünften Akt Abschied und Heimkehr der Savoyarden
mit bengalischer Illumination.

Anfang präzis Tk Uhr .

Mark8.—.

nach Ostern
, den 25. April.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst
;
Uhr
Hochamt
;
nachmittags Istz
Wegen
Zahlungsstockung
mehrerer
großer Fabriken wurde ich beauftragt einen Uhr St . Michaelsbruderschaft.
Montag
: IH/z Markusprozession;
Posten non 50000
Paar
Schuhe tief
darauf gest. Amt für Leonhard Kinkel und
unter dem Erzeugungspreis
loszuschlagen.
Ehefrau Katharina
geb. Brum ; gest. hl.
— Ich verkaufe daher an jederm . 2 Paar
Herren - und 2 Paar Damen -Schnürschuhe, Messe für Johann Leonhard Kinkel und
Leder braun und schwarz , galoschirt mit Ursula geb. Roß und Angehörige.
Dienstag : 2. Sterbeamt f. Peter Hochstark genageltem
Lederboden , hocheleg.
stadt ; eine hl . Messe für Joseph Erb.
Facon . — Größe laut Nr . Alle 4 Paar
Mittwoch : gest. Jahramt für Leonhard
kosten nur MH . 8 .—. Versandt per Nach¬
und Anna Maria Kinkel und deren Töchter
nahme oder Kassa voraus.
Katharina und Anna Maria Fay geb. Kinkel;
Ein. Mailersdorf, Schuh-Export eine
hl . Messe f. verstarb . Angehörige Müller.
Podgorze
Nr . 11/11.
Donnerstag : eine hl . Messe für Pfarrer
Umtausch gestattet auch Geld retour 1908, I. Mitnacht und Eltern ; eine hl . Messe f. Karolina u . Anton Katzenbach u . Schwiegereltern.
Freitag : gest. Jahramt für Joh . Mohr
und Ehefrau Katharina geb. Fay ; eine hl.
Zum neuanlegen und beiMesse für verstarb . Eltern in der Meinung.
Samstag : eine hl . Messe f. die Pfarrtragen von Geschäftsbüchern
gemeinde ; eine hl . Messe zu Ehren der aller¬
heiligsten Dreifaltigkeit zur Danksagung.
sowie zur Anfertigung von

Dilduugsvereiu

Dramatischer

Zutaten.

Tutterztugen und

B. Minkowitz.
F. Steidt -Sänger.

in

Artikel
*

»Besatz

H . Neumann.
E. Ebner.

Der kath . Jünglingsverein.
Anfang: pünklich 1/28 Uhr . —

Für Frühjahr
i'ilriiirrHiilfrii aiib
f loujcnbfn

den 25 . April findet

„zum Hainer

Hof " unsere erste

Lokal
-lussielluug

beseitigt.

50 Pfg .; zu haben bei

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe.

1 Belgier -Riese mit4 Jungen
zu verkaufen. Hauptstraße 119.

verbunden

mit Abendnnterhaiinng

und

Uerlofung statt, wozu.wir Freunde und
Gönner höflichst einladen.
Das Ausstellungs

-Komitee.

Eintritt 20 Pfg.

Aillidltü lirltaimtiimriinngslilntt

fiit

lit Kcmmk Zchkchem
4

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes
Sj ' fe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Nr. 34.

Bekanntmachung.
: Nahrungsmitteluntersuchung.

Die Untersuchung
einer bei dem Metzgermeister
Aonhard
Brum
hier am 16 . März entnommenen
^robe
Fleischwurst
durch das Königs , chemische
^ntersuchungsamt
in Frankfurt
a. M .
hatte
Mgendes Ergebnis:
Die Wurst
ist unter Zusatz von stärkemehlfaltigen Substanzen
hergestellt und daher zu be¬
anstanden.
Sossenheim,

den

^r . 2087.

27 . April 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr . Unterricht
in der gewerblichen
Fortbildungsschule.
Nach

einer

neueren

Verfügung

des Central-

^arstandes des Gewerbe -Vereins für Nassau ist der
Unterricht der gewerblichen Fortbildungsschule
auf
°as ganze Jahr
auszudehnen.
Da der Unterricht an der hiesigen Abendschule
Zither nur im Winterhalbjahr
erteilt wurde , wird
a>it dessen Fortsetzung im alten Schulgebäude nächsten
Freitag
den 30 . April
ds . Js . abends
8
^hr
begonnen.
Die zum Besuche verpflichteten Schüler werden
^gefordert
, den Unterricht
pünktlich und regel¬
mäßig zu besuchen . Bemerkt wird , daß künftig im
Sommer wöchentlich einmal und im Winter zwei¬
mal Unterricht erteilt wird.
Sossenheim,
Ar. 2088 .

den

28 . April

Der

Bürgermeister

1909.
: Brum.

Bekanntmachung.
Betrifft
~

Mit

Fünfter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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

1909.

Mittwoch den 28 . April

Amtlicher Teil.
Betrifft

Wnterhnltimgslllatt.

: Die

Kreisschweineverstcherung.

Genehmigung

des Herrn

Landrats

ist der

Landwirt und Fleischbeschauer Herr Heinrich Kinkel
^erselbst
an Stelle
des Unterzeichneten
Bürger¬
meisters zum Beauftragten
der KreisschweineVersicherung bestellt worden.
Dieser versieht von heute ab die Geschäfte und
^ wird gebeten , sich von nun ab an Herrn Kinkel
^ wenden . Der Unterzeichnete ist jedoch nach wie
zu jeder gewünschten Auskunft gern bereit.
Aus diesem Anlaß
wird nochmals
auf diese
Viehbesitzer äußerst
gemeinnützige
Einrichtung
^gewiesen . Die Versicherung
hat sich bisher in
Ossenheim
sehr gut bewährt . Der Beitritt
kann
"^ hasb nur
wiederholt
empfohlen
werden .
Es
Werden daher alle diejenigen , die der Versicherung
g? ch fernstehen , zum Eintritt
ersucht . Der Beitrag
" ein sehr geringer . Er beträgt
für 1 Schwein
Monatlich 25 Pfennig . Dafür
wird eine Ent>chädigung gewährt in folgenden Fällen:
a ) wenn das versicherte Schwein
infolge einer
Krankheit
oder eines Unglücksfalles
verendet
oder geschlachtet werden muß;
b ) wenn dasselbe infolge polizeilicher Anordnung
oder auf Veranlassung
des Kreisausschuffes
oder seiner bevollmächtigten
Organe
getötet
werden muß;
c ) wenn dasselbe nach dem Schlachten durch den
zuständigen
Fleisch - oder Trichinenbeschauer
oder den Tierarzt
als
mit Trichinen
oder
Finnen
behaftet
oder
aus
einem anderen
Grunde zum Genuß für Menschen ganz oder
zum Teil untauglich befunden worden ist.
N s-^ ie gut bemessene Entschädigung
wird dem
o ersicherten prompt
nach dem Gewicht ausgezahlt,
Me daß irgendwelche Abzüge gemacht werden,
t
Der Beitritt
ist für diejenigen Personen , die
^reits
Schweine
besitzen, nur mit Beginn
des
^Ichäftsjahres
zulässig und muß spätestens
im

Laufe
des
Monats
April
dem Beauftragten
angemeldet
werden . Für die betr . Personen
ist es
also jetzt die höchste Zeit die Anmeldung
zu be¬
wirken . Sie muß also bis spätestens
30 . April
erfolgen.
Wer in diesem Monat
keine Schweine besitzt,
kann an dem Tage , an welchem er das erste Schwein
erwirbt , sowie an den 3 darauf
folgenden Tagen
jederzeit in die Versicherung eintreten.
Sossenheim,
den 28 . April 1909.
Nr . 2089.

Der

Bürgermeister

: Brum.

^okal-l^ackricklen.
Kossrnheiin , 28. April.
— Spende
für die Hochwassergeschädigten.
Zugunsten der durch Hochwasser Geschädigten in der
Provinz
Hessen -Nassau
hat
die Aachener
und
Münchener
Feuerversicherungsgesellschaft
eine Bei¬
hilfe von 12000 Mark dem Verband Vaterländischer
Frauenvereine
im Regierungsbezirk
Wiesbaden
als
Sammelstelle
überwiesen.
— Dramatischer Bildungsverein
. Am Sonn¬
tag Nachmittag
und Abend feierte der genannte
Verein sein erstes Stiftungsfest , welches gut besucht
war und in schönster Weise verlief . Was die Auf¬
führung
des Schauspiels
„Muttersegen " betrifft,
kann man sagen , daß es ein ergreifendes
Spiel
war , wie es wohl selten zu Gehör kommt . Ein
so natürliches Schauspiel hatte sich mancher Besucher
nicht vorgestellt ; denn nicht nur Frauen
sondern
auch hartherzige
Männer
konnten ihre Thränen
nicht verbergen und man sah es allen Anwesenden
an , welchen Eindruck das Spiel
auf dieselben ge¬
macht hatte . Allgemein wird gewünscht das Theater¬
stück nochmals
aufzuführen . Wie mitgeteilt
wird,
ist der Verein
gewillt , dasselbe Stück nochmals
und zwar zum Besten des Verschönerungs -Vereins
zu spielen . In Anbetracht
dieses Entgegenkommen
von seiten des Dramatischen
Bildungsvereins
gegen¬
über dem Verschönerungsverein
wäre ein guter Be¬
such sehr erwünscht.
— Kaninchenzüchter
- Gesellschaft . Am ver¬
gangenen Sonntag
hielt der genannte Verein seine
erste Lokal - Ausstellung
verbunden
mit Kon¬
zert , Abendunterhaltung
und Verlosung im „HainerHof " ab . Die Ausstellung
bestand nur in Kanin¬
chen und war mit sehenswerten
Exemplaren
reich¬
lich versehen . Das Resultat
der Prämierung
ist
folgendes . Ehrenpreise erhielten die Herren : Massoth,
Wagner
(3 ), Bergmann , Jack ( 2 ) ;
1. Preise:
Massoth , Jack , Gerhard
und Friedrich ; 2 . Preise:
Friedrich
(2 ) ,
Jack ,
Schmalz
und
Massoth;
3 . Preise : Schmalz , Bergmann , Wagner
(2 ) ,
Bollin (2 ) und Friedrich (2) . Trotzdem
die Ge¬
sellschaft noch nicht lang besteht kann sie doch auf
das Gebotene
stolz sein . Der Besuch war sehr
mäßig.

— Lwrssyrtstsmäßige
Schulranzen . Die von
Zeit zu Zeit in Berlin auf amtliche Veranlassungen
vorgenommenen
Wägungen
der Schulmappen
haben
ergeben , daß oft Mappen und Federkasten , Atlanten

und Bibeln
von übergroßem
Gewicht
von den
Kindern zur Schule mitgebracht
werden . Außerdem
ist festgestellt , daß viele Knaben geneigt sind , Bücher
und Hefte auch an solchen Tagen
mitzunehmen,
an denen sie in der Schule nicht gebraucht werden.
Das Provinzial -Schulkollegium
macht daher neuer¬
dings den Lehrern und Eltern zur Pflicht , auf die
Abstellung
dieses Uebelstandes
hinzuarbeiten , und
bemerkt dazu , daß es ratsam sei, die Kinder mit
Mappen
auszurüsten , die auf dem Rücken getragen
werden , da das Tragen der Mappen
in der Hand
oder am Arm
eine seitliche Verkrümmung
des
Rückgrats
zu Folge haben kann.

Literarisches.
Vom Rektor der hiesigen Schule , Herrn Pötsch,
ist soeben in zweiter Auflage ein Buch erschienen, auf
das wir hiermit gerne aufmerksam machen , da es sich
als Geschenk, namentlich für die Heranwachsende Jugend,
ganz besonders eignet . Es führt den Titel : Durch
eigene Kraft . Lebensbilder für jung und alt . Verlag
der Jos . Kösel'schen Buchhandlung in Kempten . Preis
gebunden 4 Mark . Von den zahlreichen lobenden An¬
erkennungen der ersten Auflage seien nur folgende mit¬
geteilt:
Stimmen
vom Berge. In „
der Hand eines
jeden Studenten möchten wir dieses sehr gediegene Buch
sehen. In 6 Gruppen wird in fesselnder, anregender
Weise das Leben bedeutender Männer geschildert und
zwar von Künstlern , Erfindern , Schriftstellern
und
Dichtern , Männern der Industrie und Erziehern . Möge
das „llxempla tralmnt " sich bei allen Lesern dieses
goldenen Buches von der Manneskraft in reichstem Maße
bestätigen . Die schöne Ausstattung
des Werkes bei so
billigem Preise befriedigt auch den verwöhntesten Ge¬
schmack. R. A ."
Kl . Stadt
Gottes. Wir
halten das Buch für
ein ganz vorzügliches Erziehungs - und Bildungsmittel
und wünschten , es fände besonders seinen Weg in die
Häuser der weniger Bemittelten , um verborgene Talenten
und Anlagen zu fördern und zu entfalten.
Wegweiser
a . d. Gebiete
d. Jugendschr.
Literatur.
Eine
belehrende und anregende Lektüre
für die männliche Jugend , welche an gut gezeichneten
Lebensbildern Muster von Fleiß , Ausdauer , redlichem
Streben und Gottvertrauen vor Augen stellt und so zu
einer Schule wird , in welcher der Leser lernt , wie man
„durch eigene Kraft " vorwärts
kommen und etwas
Tüchtiges werden kann . Das Werk ist durch zahlreiche
Abbildungen geschmückt und vorzüglich ausgestattet . Die
Auswahl der einzelnen Persönlichkeiten verdient alle An¬
erkennung . Unserer männlichen Jugend sei das Buch,
das unter den Jugendschriften
einen hervorragenden
Platz einnimmt , wärmstens empfohlen.
Kath . Volksschule
Jnsbruck.
Die
Lektüre
dieser Lebensbilder ist nicht nur geeignet , besonders den
jugendlichen Leser zu ernstlicher Anspannung
seiner
Kräfte und Fähigkeiten anzuspornen , sondern gibt ihm
auch ein Bild von den Errungenschaften auf den ver¬
schiedenen Gebieten kulturellen Lebens . Das Buch sollte
in keiner Jugend - und Volksbibliothek fehlen.
St . Benediktsstimmen.
Das Buch kann bestens
empfohlen werden , namentlich als Prämienbuch und für
solche Gelegenheiten , wo man einem strebsamen Jungen
ein anregendes Geschenk machen will.
Literar
. Anzeiger
Graz. Durch
„
eigene Kraft"
sollte den Bibliotheken aller Schulen und Erziehungs¬
anstalten
eingereicht werden . Wir sind überzeugt , daß
die Jugend mit Freude nach diesem Werke greifen und
aus der Lektüre desselben großen Nutzen ziehen wird.
Wegen der prachtvollen Ausstattung
und verhältnis¬
mäßigen Billigkeit eignet sich das Buch vorzüglich als
Festtags -Geschenk für die Heranwachsende Generation.
Dem Verfasser und dem Verleger gebührt für dieses
Werk der wärmste Dank aller Freunde der Jugend ."
Gleichzeitig weisen wir auf einige andere Schriftchen
desselben Verfassers hin:
Bleibe
fromm
und gutl Ein
Begleiter aus
der Schule ins Leben . Ausgabe A für Knaben . Aus¬
gabe B für Mädchen . 3. und 4. Ausl . Preis 25 Pfg.
Kolumbus.
2 . Aufl . Preis 25 Pfg.
Die Jungfrau
von Orleans.
Preis
25 Pfg.
Leo XIII . 4. Ausl . Preis 25 Pfg.
Märchenbüchlein
für die Jugend . Preis 50 Pfg.
Fabelschaj
, für die Jugend. Preis
25 Pfg.
Der hl . Antonius
von Padua. Preis
25 Pfg.
Das Wichtigste
für Eltern
und Erzieher
zur Pflege
der Keuschheit.
Preis
75 Pfg.
Sämtlich im Verlage der Jos . Kösel'schen Buch¬
handlung in München und Kempten.
Ausgewählte
Erzählungen
, Lieder
und
Sprüche
für
die Jugend.
Verlag
von Ferd.
Schöningh in Paderborn . Preis 40 Psg.

. Da traf denn die Nachricht ein, das in
Der Einzug der jungtürkischen Armeekennzeichnen
San Stefano tagende Parlament, das sich dort als
in Uonstantinopel.
Nationalversamnilung erklärt hat, habe den

verursachte Unterbrechung des gesamten Pnstverkehr da'. %
ofcei
von Abstand genommen.
'ffini
Dem ,Petit Journal' wird aus Lorient gemeldetreu,
daß f ü n s zeh n R e se r v i ste n der Kolonialartillerie
»ria

Der Kampf um die Hauptstadt hat nunmehr beSultan mit 150 gegen 8 Stimmen abgesetzt.
' gönnen. Nachdem die Stadt von den mazedonischen„Der Sultan hat das Spiel verloren
", hieß es. Das ihre Entlassung
verlangten,
obgleich ihrflot
!»
Truppen vollständig umzingelt war, hat der Einzug der Blatt hatte sich aber wieder gewendet
. Man erfuhr, daß
erst am nächsten Morgen zu Ende^ S
Komiteearmeeseinen Anfang genommen
. Die Truppen bei der entscheidenden Abstimmung des Nationalkonvents Dienstübungszeit
ging
.
Da
ihnen
dies
verweigert
wurde
,
erhöbe»
' wurden Überall von den
220 Deputierte und 19 Senatoren anwesend waren, so einen großen Lärm. Der
Oberst hielt eine Ntz
'^ st
daß sich nicht weniger als 81 Parlamentarierder spräche
, in der er ihre schlechte Gesinnung scharf tadelte,
Einwohner « freudig begrüßt.
^*
! Die Spitze der Vorhut geriet in einen Kampf mit den Stimmabgabe enthalten haben. Dadurch erhielt die Er ließ ihnen jedoch ihre Dienstbücher au§f)änb*aeiw ?
! Mannschaften der Kasernen von Daud- Pascha und Bedeutung der Abstimmung eine wesentlich veränderte und erteilte den Befehl, sie freizulassen
. (Ein jedechrG
, der Soldat war, sei gefragt, ob so etwas beAtst
, der Scheich ul Islam Deutsche
' Ramys Wfiwir, di« sich weigerten
;,
, stch zu ergeben, Gestalt. Sodann verlautete
i 5000 Mann auS den Kasernen von Stambul wollten (der vom Sultan ernannter höchste Geistliche
, der die uns möglich wäre!)
,
l den Mannschaften der angegriffenen Kasernen zu Hilfe strenge Beobachtung der Religionsgesetzezn überwachen
Rußland .
ff*
hat) trage Bedenken
, die vom Koran vorgeschriebene
! eilen, wurden jedoch
Während der Sitzung der Reichsduma meldete btffreif
„Fetwa" (Absetzungsurkunde
) zu erlassen
. Und schließ¬ Präsident
Chomjakow einen Antrag von mehr als 10öteJn> t(
vom Kriegsminister zurückgehalten.
lich kamen aus
, die von Duma-Abgeordneten an,
> In Extra-Ausgaben der Konstantinopeler Blätter einem neuerlichenKonstantinopel Nachrichten
der bulgarischen Sobranje zustrr5,
Anerkennung der Unabhängigkeit Bulgariens
! wurde eine Depesche Mahmud Schewket
ei »st:«a
-Paschas an den
Umschwünge
zugunsten
des
Sultans
Glückwunschtelegramm
zu senden
.
DiesecMej
j Grobwesir veröffentlicht
, die besagt
, daß er infolge der berichten
Antrag
rief
.
Proteste
Der
bei
der
Sultan
hatte
Rechten
nämlich
hervor
,
wie
die
gewöhnlich
darauiMn
dem
> Revolte der KonstantinopelerKorps mit den Abteilungen
. Der Selamlik ist das vom Koran hinwies, das Telegramm könnte nicht im Namen deltzMA
i des zweiten und dritten Korps heranrücke
. Er habe Selamlik beigewohnt
, da die .äußere Politik «iK<^
. Der Freitag ist bei den Mo¬ Duma abgesandt werden
I das Oberkommando über diese und über die Flotte vorgeschriebene Freitagsgebet
. Nunmehr erklärte Chomjakow
hammedanern das, was bei uns der Sonntag ist. Der vor die Duma gehöre
z übernommen.
, .
Sultan begibt stch aus seinem Palast in feierlicher Auffahrt da es sich um einen Glückwunsch für das befreite Bub
Wer um Pardon bitte , werde begnadigt,
in die nahegelegene Moschee
, werde er keine Kundgebungen dagegen
, um dort zu beten und garten handele
die übrigen werden bestraft werden.
kehrt dann in den Palast zurück
. Wie immer, so bot dulden, sondern das Telegramm in seinem eigenen
!».
In der Nacht zum 24. d. rückte dann die ganze auch diesmal die Feier ein buntes Bild orientalischen
Namen senden
, ohne darüber abstimmen zu lassen
. Dek™
mazedonische Armee gegen Konstantinopel
, um dessen Prunkes.
Lärm wuchs nun dermaßen an, daß der Präsident dievon
; Besitz schließlich
Sitzung für geschlossen erklären mußte.
Die Lage in Kleinasten.
erbittert gekämpft
Einer Konsulardepesche zufolge hat sich die Bevölke¬
Balkanstaateu.
wurde.
*8 i
rung in Damaskus und andern Orten unter der Ein¬
England hat nun ebenfalls dieUnabhängi
27 000 Mann der Anmarscharmee kamen vom
wirkung der Militärbehörden beruhigt
keit
Bulgariens
.
—
anerkannt.
Die Zahl der
Ijte f,
Kiathane aus und besetzten Pera durch kleinere Ab¬ Opfer während des
armenischen Massakers im Wilajet
Viele Offiziere der Belgrader und
teilungen und Gendarmen
. Sie eroberten die Schischte- Adana wird auf 15 000 geschützt
. Ganze Dörfer sind Garnison reichten dem Kriegsminister ihre Nischels
Ent
Kaserne nach kurzem Kampf
, fanden aber heftigen Wider¬ vernichtet.
lassungsgesuche
ein, nachdem dieser es abgelehtzt
stand in der Taschkyschla
-Kaserne
, die von Artillerie zer¬
hatte, die Ernennung des Generals Stefanowitsch zuo>
schossen wurde.
Divisionskommandeur rückgängig zu machen
. (Ge«era>h-rch
Der Hauptkampf
,
Stefanowitsch war das Haupt der Verschwörerpartei
Deutschland.
spielte sich in der Umgebung des deutschen Botschafts
-*
«steil
und Anführer bei der Ermordung des Königs Alexander
gebäudes ab. Wie der deutsche Botschafter in Konstan¬
Kaiser Wilh elm wird anfangs Mai mit König und der Königin Draga. Er
war
es
auch
,
der
den
Viktor
tinopel, Frhr. Marschall von Bieberstein
Emanuel in Neapel zusmnmentreffen.
, dem Auswär¬
Leichnam Alexanders aus dem Fenster des Konaks
tigen Amt in Berlin telegraphisch meldete
Der Bundesrat
, hat der Kampf
erteilte in seiner Sitzung dem geworfen hatte.)
Gl
in der unmittelbaren Nähe der deutschen Botschaft
, Gesetz über denV er keh r mitKr a ft f a h r z e u g en
Amerika.
in der vom Reichstage beschlossenen Fassung seine Zu¬
über fünf Stunden
Me
Dem ehemaligen
Präsidenten
Castr» bte f;
gedauert
. Es waren die meuterischen Salonikijäger, stimmung.
haben diejenigen Mächte
, die in Mittelamerika Kolonial¬
Die Finanzverwaltungen
die dort dem Vordringen der Komiteetruppen den er¬
des Reiches
besitz haben
, dort überall die Landung verwehrt
, um z»5 *1
bittertsten Widerstand leisteten
. Schließlich brachten die und Preußens haben in gemeinschaftlicher Sitzung verhindern
, daß er von dort aus gegen Venezuela eineZsttr
mit dem Fmanzkonsortium die Ausgabe von 320 Will.
Mannschaften des Parlamentsheeres Schnellfeuergeschütze
Verschwörunganzetteln könne
. Ein französischer »vr
und 480 Mill. Mk. preuß.
in Stellung, die ein vernichtendes Feuer auf die wie Mark Reichsanleihe
Dampfer ist nun mit Castro an Bord in Frankreich
die Verzweifelten kämpfenden Salonikijäger eröffneten. Ko n so l s mit zur Hälfte 3'/- prozeniigem und zur wieder angekommen
. Castro gedenkt von St . Nazair»§Pie
Die meisten von ihnen fielen
, und nur ein kleiner Rest Hälfte4 prozeniigem Zinsfuß beschlossen.
mit dem nächsten Zuge nach Spanien Weiterz» vorn
ergab sich.
Die Reichstags - Stichwahl
in Stadereisen. Von dort will er Kolumbien zu gewinne»
Am Botschaftsgebäude sind einige FensterscheibenBremervörde
hatte nach den amtlichen Zahlen trachten und auf dem Landweg Venezuela erreichen
, w» Verls,
von Kugeln zertrümmert
, sonst hat es keinen Schaden folgendes Ergebnis: Wahlberechtigtwaren 28 850 er sich seines Erfolges sicher glaubt.
erlitten, es ist niemand verletzt
. Es wurden abgegeben
. In der Umgebung Personen
: 18 362 gültige und
der Taximkasernen
, um die ebenfalls gekämpft wurde, 238 ungültige Stimmen. Davon entfielen auf Hoppe
lchtvk
Deutscher
find die Fassaden aller Häuser von Kugeln beschädigt (nat.-lib.) 11 567, auf Arbeitersekretär Rhein-Bremen
8erick
und alle Fensterscheiben zertrümmert
Der Reichstag begann am Freitag die erste Lejung de> Mte
. Bei Beginn des (soz.) 6795 Stimmen. Hoppe ist somit gewählt.
Kampfes wurde
Der frühere freisinnige ReichstagsabgeordneteNovelle zum Strafgesetzbuch, welche die Bestimmungen übv dys
Hausfriedensbruch
, Arrestbruch, Tierquälerei , Beleidigungen der
Lüders ist im Alter von 76 Jahren in Görlitz ge¬
zum Schutz der fremden Botschaften
, geringfügigen Diebstahl und Erpress»»' iUlii,
in jedes Botschaftsgebäude eine Kompanie Infanterie storben. Der Verblichene gehörte dem Reichstage Kindermißhandlungen
gen einer Durchsicht unterzieht und teils Strafmilderungenentsandt
, die in den Kampf in den Straßen selbst nicht von 1878 bis 1898 ununterbrochen als Vertreter des teils Strafverschärfungen bringt . Die Vorlage wurde vo»' , 9
Wahlkreises Görlitz
-Lauban an.
eingreifen durften.
Staatssekretär Nieberding
eingebracht , der die einzelne» Mnv
Der zur Ostseestation gehörende Teil des Ab¬ Vorschläge auf Forderungen der sozialen Fürsorge zurü»' °°Nk(
Der Palast des Sultans , Jildis -Kiosk,
führte.
Die
eine
Gruppe
der
Bestimmungen betreffe de» Ho
lösungstransports
für das o sta si a t i sche
wurde von den Junkentürken ebenfalls angegriffen. Kreuzergeschwader
Schutz vermögensrechtlicher Interessen , die andre den Rechts
ist von Kiel nach Bremer¬ schütz
Der Widerstand durch seine Besatzung
ideeller
Interessen
, die etwa 4000 haven abgegangen
.
Bei
Roheilsdelitten fordere d» Mm
, um sich dort gemeinsam mit den
Köpfe stark ist, währte nicht lange. In kleinen Trupps
öffentliche Meinung schärfere Beurteilung . Im ganzen 0^ Dort
verließen sie den Jildis und wurden alsdann sofort ent¬ Wilhelmshavener Mannschaftenzur Ausreise nach nommen gehe die Vorlage in ihren Einzelheiten auf WünW
auf dem Lloyddampfer„Oldenburg
" einzu¬ des Reichstags zurück. Aus dem Hause heraus wurde d> Ober
waffnet
, untersucht und in die Kasemen außerhalb der Tsingtau
schiffen
. Die Marinedetachements für Peking und Vorlage im allgemeinen mit Zustimmung
ausgenommen, wen»
; Stadt gebracht.
Tientsin schließen sich dem Transport an.
auch natürlich eine Reihe von Wünschen und Beschwerde»
Was mit dem Sultan geschehen wird,
vorgebracht wurde. Die Strafmilderungen fanden durchweg
Frankreich.
ist immer noch nicht endgültig entschieden
die Zustimmung des Hauses . Bedenken erregte aber vielfa^ Dlitt
. Die Mel¬
Die Pariser Telegraphenbeamten
beab¬ die
Beseitigung des Wahrheitsbeweises für den Fall , daß de
dungen darüber spiegeln die Unklarheit und Verwirrung sichtigen
, am 1. Mai die Arbeit auszusetzen,
Beleidigte
nicht geführt wissen will. Auch über die Tic» «Nutzt
wieder
, die feit einigen Tagen die Lage in der Türkei>
, sie haben aber nunmehr mit Rücksicht aus die dadurch quälereien ihn
wurde debattiert . Darin vertagte sich das Han*■
>
Jetzt sollte Werner eine Probe seiner Selbstbe¬ bares Zeichen deiner Allgegenwart
, deiner Hilfe, daß $
herrschung bestehen
; aber der junge Mann besaß die nicht verzweifle I"
Hg,
42J
Kriminalroman von E. Görbitz.
Kraft nicht
, die er sich zugetraut hatte. In der Fabrik
In seiner Verzweiflung kam ihm ein Spruch, den el
(Fortsetzung.,
wurde heute wegen des Hochzeitstages des gnädigen von seinen frommen Eltern einst gehört und weicht Herr
Robert richtete sich auf, sein Auge flammte.
Herrn nicht gearbeitet
. Aber dessenungeachtet saß Werner er im Getriebe des Werkeltagslebens längst vergesst
( Wenn Blicke töten könnten
, wäre es jetzt um Leonhard den ganzen Vormittag an seinem Pulte im Kontor kam
ihm wieder in das Gedächtnis:
Wi
geschehen gewesen.
und beschäftigte sich mit Korrespondenzen und Buch¬
„Erlös ' uns , 0 du treuer Gott
°ufh
„Der Majoratsherr von Grödenitz hat keine Ver¬ führung.
Nach deinem Rat aus aller Noth l"
gangenheit
, sondern nur eine Zukunft! '
Da schlug die Uhr auf dem alten Schloßturm eins.
Während er diesen Spruch flüsterte
,
sanken
sei»«
„Gestatten mir der gnädige Herr, fuhr Leonhard Zugleich fing die Glocke auf dem vorspringenden Dach
Hände wieder in seinen Schoß.
mit:
fort, indem er durch übertriebene Unterwürfigkeitsich über der Schloßkapelle an zu läuten. DaS war das Zeichen, gefalteten
„He! Sie, guter Freund!"
, Merl
seine Dienerrolle selber lustig machte
, „gestatten Sie daß die Traufeierlichkeitenbeginnen sollten.
Diese
laut
gerufenen Worte brachten ihn plötzM Mut,
mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß Sie
~
frfinHt dem jungen Manne in die wieder zu sich
. Fritz sprang auf. Er sah einen ^ Bre
heute zum ersten Male Ihren Namen niederschreiben
völlig
unbekannten
Herrn auf sich zukommen.
habe
müssen; vergessen Sie über den Anblick Ihrer reizenden
„Ein Glück
, daß ich endlich jemand treffe," sag!
Braut nur nicht, daß Sie eine schlecht geheilte Hand
der Unbekannte
,
der
rasch
näher
gekommen war -und d»
Drjsj
besitzen und Ihren hochberühmten Namen nur undeutlich
Hand grüßend an seinen grauen Sommerhut legst Mri
zu schreiben vermögen
!"
„ich
habe
mich
verirrt
,
vielleicht
können
Sie
mir
de»
fata
Robert nickte hochmütig mit dem Kopfe. Heute,
Weg nach Schloß Grödenitz zeigen!"
wo er bald der Gatte Evas wurde, war ihm die
Inzwischen hatte Fritz den Unbekannten genauer 0^ Man
Vertraulichkeit Leonhards unerträglich.
mustert
. Sowohl seine feine Kleidung
, wie die Sich»«' sind
„Holla, mein Bursche,
" dachte Leonhard
, „wolltest
heit seines Auftretens verrieten
, daß er den höher?» d,Mz
du am Ende gar unfern Vertrag vergessen
, so werde
Gesellschaftsklassen angehörte.
Mm
ich dich bald "darin erinnern
, daß jedes deiner Besitz¬
„Sie können,
" erwiderte Fritz, „wenn Sie dielst «chx
tümer halb auch mir gehört! Du sollst die Kette
Fußsteig
weiter
verfolgen
,
nicht
fehl
gehen.
schon fühlen
, sobald wir nur erst di«, gräfliche Familie
selbe führt nach einer Brücke
, die Sie nur zu üb»» sticht
die unsre nennen!"
schreiten brauchen
, dann befinden Sie sich am Fst», UiA
Aber nichts verriet, was in Leonhards Seele
der
Gartenterrassen
, auf deren Höhe das Schloß lieg», den
vorging; äußerlich blieb er der dienstbeflissene Haus¬
„Atem oon , uu«,^ ... __
„Ich danke Ihnen- mein Herr, für gütige öM
hofmeister.
„ende
diese
Qualen
,
die
meinen
Geist
verwirren, kunft, und wenn Sie gestatten
*
*
, ruhe ich mich hier »st kann
meinen Körper zerstören
! Lege mir
mehr auf, ein wenig aus I" Dabei setzte er sich aus die Rast» der
Die ersten Equipagen, die Hochzeitsgäste aus der wie ich tragen kann! Ich begreife dichnicht
nicht, du all¬ bank und fuhr dann fort: „Ich bin mit dem
Umgegend brachten
, rasselten über das schlechte Stein¬ mächtiges Wesen
, aber ich glaube an dich, und wenn mittagszuge angekommen
, aber in der Stadt war a»^
pflaster der Dorfstraße und fuhren dann in langsamerem dieser Glaube kein leerer Wahn ist, so reiche
deine nicht ein einziges Gefährt aufzutreiben
; alle Wag?Tempo den Schloßberg hinauf.
helfende Segenshand aus den Wolken
, gib mir ein stcht- waren durch die Hochzeilsgästein Anspruch geuomine»

floUnscke Rundfcbau.

Reicksrag.

»

% jNemcfis.

m

ehr b«V ' ^ 24. d. wurde im Reichstag die erste Beratung der
Strafgesetzbuch fortgesetzt. Abg. Müller^°vege
.n-°^ tt/ "" u^ ffrets. Bp .f erklärte sich namens seiner politischen
f> mtt der Tendenz der Vorlage im allgemeinen ein, "nden, betrachtete die Vorlage jedoch nur als eine Art
Was Einzelheiten anlange , so seien zu billigen
l Ende e « trasverschärfuugen bei Tierquälerei und bet Mißhand-be« st^ "l!eu ^»on Kindern : Täuschungen und Betrug aus Not
ne 8 >lv - ?. ledoch mit demselben Rechte milder beurteilt werden
tadelte.,?» ,e Entwendungen aus Not . Gegen die neue Fassung
inbs ?eiCJ >n 186 .und § 253 müssen jedoch Bedenken erhoben
„ iu’hpm., r-fn' " ei erfterem seien die berechtigten Interessen der
genügend gewahrt; bei Lohnkämpfen jedoch mit
p nicht
E v l lrcif brofiungm vorzugeben , dies Recht müffe unbedingt
;)
(
Sentr
gewabrt bleiben. Aba. Faßbender
E-ch'utz der Kinder gegen Mißhandlungen noch über

s£,.

ete Wifr..Maßnahmen der Vorlage hinaus. Abg. H e cks cher

, die zur
. Er bekam mehrere mit Christina überfuhr eine siebzigjährige Bettlerin
, getötet werden
kährlich wurde
Cyankali gefüllte Brotwecken und verendete erst nach nächsten Unfallstation gebracht wurde. Die Bettlerin
, der Wagenführer in H»ft gewurde schwer verletzt
zwei Stunden.
Brüx . Zur Erlangung von Plänen für ein neues nommem
Sevilla . Bei einem in Sevilla stattgehabten Stier¬
Stadttheater Hierselbst beschlossen die Stadtverordneten,
. Als Preise wurden gefecht trat der bisher nie dagewesene Fall ein, daß
einen Wettbewerb auszuschreiben
alle drei Matadors von Stieren schwer verwundet
: 2000, 1500 und 1000 Kronen.
ausgesetzt
, so daß das blutige Schauspiel nicht zn Ende
Paris . Veriuche mit drahtloser Telegraphie werden wurden
», die
. Auch mehrere Zuschaue
zurzeit zwischen Paris und den Forts der französischengeführt werden konnte
. Hierfür sollen die Kathedralen von fich in die Arena wagten, wurden von den Stieren auf
Ostgrenze angestellt
verletzt.
tödlich
und
gespießt
Hörner
die
dienen.
Vermittlerstation
Laon und Verdun als
, die im vergangenen
Petersburg. Die Cholera
Brüssel. Wegen der häufigen Fälle von Tollwu
, scheint fich
ist in Belgien die Hundevolizei recht streng und der Jahre in Rußland zahllose Opfer forderte
. So find
verbreiten
zu
", wie der Hundefänger allgemein heißt, auch in diesem Jahre wieder
„Hondendiei
für
Ladogakanäke
die
und
Newa
die
Regierung
der
von
Dogge
. Die dänische
eine gefürchtete Persönlichkeit
eines Brüsseler Spediteurs war vor drei Wochen von cholerabedrohterklärt worden.

stellte den Entwurf als Konzession an die
‘
ta
Anschauungen hin und wandte sich gegen die in
j
• .„h„ Vorlage enthaltene Begründung des neuen Erpressungs.) und Seyda
(
Geburtstages des Königs von
von der 8eier des
^ , ^ ^ agraphen. Die Abgg. Kirsch Zentr
DieselMlej wandten sich gegen die Beleidigungsbestimmungen,
Die Feier des 70. Geburtstages des Königs Karol von | sprossen ist, gestaltete sich zu einer großartigen VeranstaKung
( .-lib.) Bestimmungen zur Eindarauliv'hrend Mg . Wölzl nat
ent- j für den greisen Herrscher. König Karol hat sein Land und
m derp^ ankuna der Prostitution forderte. Die Vorlage ging an Rumänien , der bekanntlich dem Hause Hohenzollern
Volk in Krieg und
. Darauf vertagte sich das Haus,
l uichis-^ EiKommission
Frieden zu Ehren und

70.

Rumänien.

ijakow,
Erfolgen geführt, es
- Bul>
war daher nicht zu
^lagesberickl.
'
Onpolirifckei
verwundern , daß das
agege»
Volk in allen seinen
^. Merlin. Die hier kürzlich veranstaltete Ausstellung
ügeneil
Schichten in der herz¬
. Del Förderung des Gartenbaues hat mit einem Verlust
lichsten Weise an der
mt bie°°n 50000 Mk. abgeschlossen.
Jubelfeier AMeil
, das bekanntlich
. .X — Das Luftschifferbataillon
nahm . Ganzbesondere
an
einem
in
hat
,
weilte
Friedrichshafen
in
>Nige Zeit
Freude erregte es, daß
Kaiser Wilhelm seinen
lg lg- r?» dortige Stadtschultheißamt gerichteten Schreiben für
ältesten Sohn nach
, die
^ so überaus gute und freundliche Aufnahme
Bukarest entsandt und
»ilisier Mziere, Unteroffiziere und Mannschaften des Bataillons
mit seiner Vertretung
, der Stadt gefunden haben, den
Ent> h^ ^er Bürgerschaft
betraut hatte . Der
und auftichtigstenDank ausgesprochen.
deutsche Kronprinz
elehnt
wurde namentlich von
Metz
bei
Schlachtfelder
der
Besuch
Ein
fSXeti.
X
i
) zu-->
der rumänischenArmee
e«era>
englische Offiziere findet am 29. d. und folgende
mit großem Jubel
cpartei statt. Der Kaiser hat hierzu seine Genehmigung
empfangen. König
Zanderv^irt. Die Führung über die Schlachtfelder überKarol wurde vom
rr den^int ein Offizier der hiesigen Garnison,
Kaiser zum Feldmar¬
ionaksr. X Schleswig . Eine mutige Rettungstat hat jetzt
der deutschen
sch all
Armee ernannt , «nd
. Am 25.Januard.
entsprechende Anerkennung gefunden
» Bezie¬
herzliche
die
Jochen sieben Personen auf dem damals noch schwachen
hungen , die zwischen
der Schlei bei Schleswig ein. Die Verunglückten,
istrs
den beiden Dynastien
Rfonpr/nz
i/eu7sc/ie
Her
, konnten
onial !? fich in der größten Lebensgefahr befanden
m/r efer / fev/a/a £ //s &£ ef/r ee/7 sru/nämea
bestehen, kamen in den
7
&t/f der v/ « »/-/ irt// ’/ft/ss7e///y/ ?<
. Bei der
im zn ^.ucklicherweise sämtlich gerettet werden
offizielle» Trinkein
und
i eineUtung taten sich besonders ein Schnlknabe
sprüchen in richtiger
Prinzessin Marie von Rumänien mit
herWullenweber
Dr.
Arzt
praktische
der
sowie
,
'»scher
zum Ausdruck.
Weise
fische/
der bei der Rettung selbst sein Leben nahezu aufs Prinz Karl Anton von Hohenzollern.
ikreich
. Der Knabe Hai inzwischen eine öffentliche
azaitt Mel setzte
tcr zn wvbiqung, der Fischer eine Geldprämie von 30 Mk.
innen31 Regierungspräsidenten erhalten und dem Doktor diesem Beamten ohne Maulkorb aufgegnffen worden.
Einige Tage später forderte und erhielt ihr Herr den
r, w» /"Ustenweber ist jetzt die Rettungsmedaille am Bande
Der Schneider des Königs. Die,Jndäpendance'
. Als derselbe Beamte nun tags darauf
Hund zurück
Ziehen worden.
: In :
an der Wohnung des Spediteurs vorüberging, erzählt das folgende etwas indiskrete Geschichtchen
Leipzig. Am 11. März d. wurde der Stall- arglos
plötzlich aus der Haustür, zerfetzte einer Klage erschien ein Schneiderlein vor einemi
nhchejzer Iablonski wegen Raubmordes vom Schwur- stürzte die Dogge
^ es ;
einige
ihm
bemerkte
brachte
beiläufig
und
es
"
Als
.
„Hondendiefs
des
Gerichtshöfe
Kleider
belgischen
die
. Der Verurteilte
Mcht Güstrow zum Tode, verurteilt
lg der Me Revision beim Reichsgericht ein. Dieses hob tiefe Bißwunden bei. Es kostete alle Mühe, dem rach¬ habe ftüher das Amt eines königlichen Hofschnelders
nicht
Bemerkung
die
Vorsitzende
der
, konnte
übN
. Der Eigen¬ bekleidet
süchtigen Tier sein Opfer zu entreißen
wegen Beschränkung
des Schwurgerichts
: „Dann haben Sie aber doch eine Menge .
rügen,^M Urteil
an die Vorinstanz tümer der Dogge, dem die Sache recht teuer werden unterdrücken
es
wies
und
auf
Verteidigung
rffuw MÜck.
dürfte, lernt nun vielleicht die polizeilichen Vorschriften Geld verdienen minien!" „Ach!" — rief der Kleiderrügen,
künstler— „der König läßt meistens Flicken ans seine
: von' ». ^Lien. Durch ein Handschreiben an den Kriegs- besser beachten.
!" Der Zuschauer bemächtigte sich
Kleider setzen
Christiania. Eine schwere Dampferkatastrophe er¬ alten
Seinen"linrster hat Kaiser Franz Joseph der Armee zum AnT
, als sie das hörten.
. Bei der eine respektvolle Heiterteit
urü »' Mken an das Jahr 1809 den in seinem Eigentum eignete sich an der Südküste von Norwegen
j
*
*
*
e de"
Ausfahrt aus Christiania stießen bei Droebak die
Wetzdorf(Niederösterreich)
bei
"
„Heldenberg
senden
lechts'
Die
.
Sie
zusammen
"
haben
„Edith
„Was
:
und
A.
"
.
„Oxford
umschrieben
Dampfer
Fein
A
, Feldzeugmeister Frhr. von
, wo Radetzky
r dNMchenkt
d' Aspre begraben liegen. „Edith" sank binnen zwei Minuten. Von der Mann¬ denn da an der Stirn ? Ist das ein Muttermal?" —
n gl' Mmpffen und Feldzeugmeister
." — A. : „Wie ^
die Überreste von Militär- schaft sind der Kapitän, 15 Mann der Besatzung und B. : „Nein, das ist ein Wäschezeichen
Zukunft
tt
,
,
sgljg,
ort
.
<
ünfeü
. Gerettet wurden nur meinen Sie das ?" — B. : „Gestern
die Frau des Kapitäns ertrunken
, als meine Frau ,
durch besondere Leistungen vor dem Feinde
be '^ i oh ° nen,
Kops."
und
den
an
Besatzung
der
Bügeleisen
ein
Mann
mir
vier
flog
,
,
plättete
Steuermann
erste
der
" $h et durch militärische Schöpfungen von dauerndem
wen
. Die „Oxford" wurde bei einer Insel
, ihre Ruhestätte finden. ein Reisender
A Leichte Arbeit. „Ich möchte ja gerne«
werdest Mte sich ausgezeichnet haben
gesetzt.
Grund
auf
Christiania
, „wenn ich nur die mir
" sagte ein Tagedieb
" wird aus kaiserlichen in der Nähe von
arbeiten,
M Erhaltung des „Heldenberges
ielfqckVln bestritten werden.
(Droebak ist ein kleiner Hafenort an der Südküste von zusagende Arbeit kriegen könnte
." — „Und was für
iß
.)
Norwegen
ganz gerne auf einem
würde
„Ich
eine wäre das ?" —
In der kaiserlichen Menagerie zu Schönbrunn
Tic-'
-Mutter
*■
Königin
der
ausrufenI"
Automobil
Stationen
Das
die
Madrid.
Überseedampfer
ge"ßte ein großer Elefant, der für die Wärter zu

buntes Allerlei.

, rechts !
" sagte er dabei, „liegt im Erdgeschoß
„Wohnt derselbe denn nicht der Trauung des Kanzlei,
r , Fritz, den das Erscheinen des Fremden zur Selbst'
vom großen Portal."
Barons bei?" fragte der Unbekannte verwundert.
, setzte sich neben denselben.
derrschung zwang
" unterbrach ihn Gadebusch,
„Im Schlosse selbst,
en &
„Wir Beamten sind nicht mit einer Einladung
sagte er, „und wenn Sie, mein
"
möglich,
„Wohl
&
."
„weiß ich Bescheid
llche"
hierbei erbebte seine Stimme, „wie ich annehmen beehrt worden!"
Er reichte dem jungen Mann die Hand und ging
Ejfeftn?chle
„Sie gehören also auch ins Schloß?"
, auch zu der Feierlichkeit auf dem Schlosse geFußweg hinab, erreichte
Schrittes
raschen
dann
„Mein Name ist Fritz Werner," antwortete der bald die Brücke und stiegden
find, werden Sie sich hier nicht allzulange mehr
die Terrassen hinauf.
."
, Sie könnten sonst zu spät kommen
"lhalten dürfen
Beder
ich bin
Durch die Erscheinung des Bankiers war inr
Mannin mit
an¬
vom verstorbenen Schloßherrn
der einer
sleiter
„Ich," erwiderte der Unbekannte mit seltsamem
Werners Stimmung insofern ein vollständige Umschlag
fei»*
."
Zuckerfabrik
gelegten
, daß jetzt ihn anzog, was ihn bisher ab¬
entstanden
„würde ein unwillkommener Hochzeitsgast
sein,
di."? Nein, mich führt eine andre Angelegenheit „Und ich," stellte fich der Fremde nun auch seiner¬ gestoßen hatte. Als der Bankier zwischen den grünen ;
der
aus
Gadebusch
Bankier
der
„bin
,
vor
seits
Baron
der
daß
war, zog es den jungen Mann !
,
können
verschwunden
ahnen
ich
Bäumen
hüüe
h°^?er;
."
!
wie mit magnetischer Gewalt jenem nach.
At, b. leine Hochzeit feiert, würde ich allerdings meine Residenz
vom
habe
„Ich
:
einmal
noch
sich
vemeigte
Fritz
, zuerst zögernd und
Er folgte ihm unwillkürlich
h^ fi'e aus der Residenz um einige Tage verschobenKanzleirat
Ihren
,
abend
gestern
noch
zuletzt
,
wiederholt
hatte
Ihn
.
Schrittes
, dann immer schnelleren
langsam
sag!«
eine wilde Begierde erfaßt, Eva im Brautschmuck an
, dessen Namen nennen gehört."
. b* z- ,'Aso nicht als Gast?" fragte Wemer
des Barons Seite zu sehen.
Hintergrund
den
in
in
ich
Augenblick
daß
,
den
wissen
für
auch
wohl
Wtnn
Q
Sie
werden
„Dann
egt/In eine Art von Taumel durch diesen Gedanken!
wurde; die plötzliche Erscheinung des Fremden geschäftlichen Beziehungen zu der hiesigen Majoratsverran
8 wy sein Interesse zu erregen.
, stürmte er durch den Wald und den Schloßberg\
, wodurch ich eben zu der Reise hierheri versetzt
waltung stehe
, „nur als Geschäfts- veranlaßt wurde. Da wir uns durch unsre Korre¬ hinauf. Als er auf der obersten Terrasse ankam, sah
" entgegnete letzterer
''Mein,
0?
w" n>ba aber bei uns Geschäftsleuten Zeit Geld ist spondenz über einen gewissen Punkt nicht einigen er den Bankier eben durch das Schloßportalver- ?!
.
, durste ich nicht länger zögern, persönlich hier¬ schwinden
et« 11 den
, ^ unbedingt heute abend wieder nach der Resi- konnten
Wenige Sekunden darauf trat auch Fritz in das !
, denn es stehen für mich zu wichüge
, in herzukommen
zurückreisen muß, so entschloß ich mich
!
efcH ich"wigelung eines Wagens, zu Fuß hierher zu gehen; Interessen auf dem Spiel." Damit erhob sich der Schloß.
j
15.
De? r^ ,wubte schon
, falsch gegangen zu sein und bin nun Bankier und fuhr fort: „Es ist mir sehr überraschend,
Kanzlei¬
der
daß
,
!
haben
Eine glänzende Gesellschaft füllte den weiten Raum
ho? itiifn
von Ihnen vernommen zu haben, daß dies von Ihnen vernommen zu
i
. Der ganze Adel der Nachbarschaft
chtz in U , 4 Fall ist! Wenn ich Ihre Güte noch weiter rat als ein so alter Beamter sich nicht unter den des Ahnmsaales
, da müssen hier ja eigentüm¬ und die Honoratioren der benachbartenKreisstadt waren i
wvmch nehmen darf, so bitte ich, mir zunächst Hochzeitsgästen befindet
. Doch um so besser für i versammelt
; in demselben wird liche Verhältnisse herrschen
j
iw 7»eg in das Dorf zuzeigen
.
ketl1
, ich werde dann weniger Zeit verlieren! Adieu,
, i
Farbenprächtige Toiletten der Damen, gokdblitzende
, wo ich die Zeit abwarten imich
kqno wohl ein Gasthof sein
fen' der » bt§.die Hochzeitsfeierlichkeit vorüber ist und Herr Werner, ich danke Ihnen für freundliche Aus¬ ordengeschmückte Uniformen der Herren, zwischen denen j
, Sie der schwarze Frack mir vereinzelt erschien
Jtf?
^Buzleirat Lobet für mich zu sprechen sein wird!" kunft; vielleicht habe ich noch das Vergnügen
, verliehen dem j
brauchen Sie nicht zu warten; den wieder zu sehen!"
j
.
Ganzen den Eindruck eines glänzenden Hossestes
aufgestanden
zugleich
Bankier
dem
mit
der
,
Fritz
gc? känMtreffen
folgt.)
jedenfalls in der Schloß- war, begleitete denselben noch einige Schritte. „Die R- 12Fortsetzung (
Sie

Se

V

K

,„
Verbeugung

MrliNMMllS

Todes -Anzeige.

gelangt nochmals das Schauspiel

//

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass meine innigstgeliebte Gattin, unsere Tochter,
Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin und Tante

„2Uutterjeaen

Margareta Reininger

am Sonntag
den 2 . Mai 1808 im Gasthaus „Zum Löwen" zur
Aufführung, wozu wir ergebenst einladen.

geb. Faupel

Der dramatische Bildungsverein.
Der Oerschönerungs -Derein.

nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden gestern mittag
1 Uhr im Alter von 25 Jahren sankt entschlafen ist.
Um stille Teilnahme bitten

Eintritt ä Person nur 25 Pfg . — Tanzen frei.

Hinterbliebenen.

Die Ueftrauernden
Sossenheim , den 28. April 1909.

Nach dem Theater

Zahle

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag den 29. April , nachmittags 5 Vs Uhr
vom Sterbehause Oberhainstrasse 19.

Geld

zurück, wenn mein absolut sicheres

Tanzbelustigung.

Liebling-

Seife aller Damen ist die allein echte

Steckeupferd -Lilienmilch -Seife
« Hühneraugenmittel«
v. Bergmann S < Co., Radebeul.
Denn

Das 1. Sterbeamt für dieselbe findet am Freitag Morgen statt.

nicht wirkt, welches in einigen Tagen

Hühneraugen
, Warzen
, Ballen und

barte

Haut

diese erzeugt ein zartes reines

, rostge« jngendfrischrs Ans¬
beseitigt.Gesteht
setzen, Meitze sammetweiche Kant und

Per Flasche 50 Pfg.; zu haben bei

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe.

blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei

Johann David Noß.

Vereinigte Landwirte
Sossenheim.
Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr
Versammlung

In vamen -Men

im Gasthaus „Zum Adler".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.

Der Vorsitzende
: Brum.

Freiw
. Feuerwehr.
Sonntag den 2. Mai ds. Js .,
morgens

Uhr

u ebu u g.

Das Kommando.

Grude Mist

zu verkaufen
. Lindenscheidstratze 11.

Acker f« verpachten.

Näheres Oberhainstraße 4.

Einer fragt den Andern,
Aber keiner weiß was

! HaarwoUe! ist.
Haarwolle ist besser als Lumpenwolle,
Haarwolle ist halb so schwer als Lumpen¬
wolle,
In Haarwolle setzt sich kein Staub sest wie
in Lumpenwolle.
Darum Ihr Frauen fort mit den schweren
Wollmatratzen
, laßt Euch leichte Wollmatratzen anfertigen bei

Mid.Bäbnlein
, Sattler,

Hauptstraße 68.
Mädchen können das Kleider¬
macheu gründlich erlernen.
Taunusstraße 2.
Eine Frau sucht Monatsstelle.
Näheres im Verlag.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Ad.Brum, Ludwigstr. 16.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.
Schöne 2-Zimmerwohnungzu ver¬
mieten. Näheres bei Johann Brum,
Maurermeister, Pfarrstraße 3.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
event. mit Mansande zu vermieten.
Näheres Cronbergerstraße5.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu
vermieten bei Jakob Eigelsheimer,
Eschbornerstraße
.
Ein saub. Mädchen oder Bursche
kann Logis erhalten. Oberhainftr. 16.
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Zubehör, in neuen Häusern, sofort
oder später zu vermieten. W. Nicols
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
3-Zimmer-Wohnung mit 16 qm
großer Terrasse sowie Gas- u. Wasser¬
leitung an ruhige Leute zu vermieten.
Preis 20 JL monatlich. FrankfurterStraße 26.

und Riiuler-ßiiten

sowie sämtlichen Zubehör zu
Damen - putz
die denkbar größte Ausrrmht fit niedrigsten Preisen.

Neuheiten
"Mg
Blousen
« Kostüm
-Röcken
« Kleidchen
Blusenstoffen
« Kleiderstoffen
»Klclder
-Kattun.
in

sowie in

Kaufhaus Scfoiff
,Röchst
a.IH.
f

ii

f T ’ Königsteinerstraße

11.

D EUTS CH LBN D ; FAH R R A D - WERKE
I

Zum neuanlegen und bei¬
tragen von Geschäftsbüchern
sowie zur Anfertigung von
Schriftstücken aller Art em¬
pfiehlt sich

-4 • '*
- S'UhßÄ?
»l«efs

rühmen—JUtiOMlHUirer
die

Güte

und

Preiswürdigkeit

Albert Koch,

des

.Deutschland
-Rades
der

bewährtesten
deutschen Marke!
i Preislisfe.reichhaltigste der Branche,auch über Radfahrer Bedarfst.
^ ^^j^ anBLSpovtarlikel
.Nähnsaschinen,Waffen,Uhren,Musikinstr
.etc.koslenfrei
!j

AUGUST 5TUKENBR0K.EINBECK

Ältestes

u . grösstes

Fahrradhaus

Deutschlands.

Hauptstrasse 120.

2 gebrauchte Tabrräder
billig zu verkaufen.
Hauptstraße Nr. 70.

Angebot für Monat

Höchsta. M .,

April.

Damen-Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
, besonders billig, .
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxealbin, sehr elegant in solider Ausführung,
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, 12,50, 10.50, 8.50 7.75,
Damen-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
, auch mit Lackkappe
Damen-Schnürstiefel, braun, moderne Form, ganz besonders preiswert,
Damen-Schnürschuhe
, mit großen Oesen und breiten Rändern braun 8.50, schwarz
Damen-Lastingschuhe
, zum schnüren3.90. oben mit Gummi 2.30
Herren-Zug- und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.90
Herren-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
, gefällige Facon, besonders billig,
Herren-Sandalen , braun und schwarz
, 4.75, 4.25, Herren-Segeltuchschuhe
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen
22—24 JL 2 .25, 25- 26 JL 2 .60, 27—30 JL. 3 .15, 31—35

4.75
5.75
6.75
10.50
8.50
6.50
1.20
4.50
10.50
3.60
3.65

Schuhwarenhans
0 Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

Königsteinerstraße 15.

Amtlirtira lirtsnuiitumtliuiiyahlutt

fit

bir

itwrink Soffrnhfim.

Wöchentliche Gvatis-KeUage: JUnltriertes Llnlertiaitnngsblatt«
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 1b, abgeholt.

ferne ist, — die Selbständigkeit
können.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Geim Soffenheimer
Die Holzversteigerung
d . Js . ist genehmigt
vom 3 . März
Nieindewald
und das Holz zur Abfuhr überwiesen worden . Die
und endet am
am 3 . Mai
beginnt
Abfuhrzeit
l . August ds . Js.
, die bei der hiesigen
Die Holzverabfolgezettel
Gemeindekasse abzuholen sind , müssen vor der Ab¬
König !. Förster
an den Herrn
fuhr des Holzes
Usinger Forsthaus Eppenhain i. T . eingesandt werden.
den
Der

1 . Mai 1909.
: Brum.
Bürgermeister

Gemeiudestenerveranlagnng

1809.

für das Steuerjahr
Die Gemeindesteuerliste
des Steuer¬
1909 , enthaltend die Veranlagung
bis zu
pflichtigen mit einem Jahreseinkommen
900 Mark , liegt gemäß Z 80 , Absatz 3 des Ein¬
in der Zeit vom 3 . Mai dis
kommensteuergesetzes
d . Js . im Rathaus , Zimmer
einschl . 17 . Mai
Nr . 3 , zur Einsicht der Beteiligten , denen nur die
gestattet
der eigenen Veranlagung
Kenntnisnahme
ist, offen.
steht den Steuer¬
Gegen die Veranlagung
pflichtigen binnen einer Ausschlußfrist von 4 Wochen,
der obigen Auslegungszeit , die Be¬
nach Ablauf
in Höchst
an die Veranlagungskommission
rufung
a . M . zu.
den 1. Mai 1909.
Sossenheim,
Nr . 2161.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch

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

1909.

Samstag freu1. Mai

Ur. 35.

Sossenheim,
Nr . 2160 .

Fünfter Jahrgang .

Der

Bürgermeister

: Brum.

l^okal-f^ackricbren.
Kossrnhrim

, 1. Mai.

liegt der
— Der Sommer -Taschenfahrplan
bei.
heutigen Nummer
— Evangelisch - Kirchliches . Wie aus den
zu ersehen ist, wird
Anzeigen
gottesdienstlichen
um
Sonntag , den 2 . Mai , vormittags
morgen
seither
Deitenbeck,
9 *4 Uhr , Herr Hilfsprediger
Dekan
bei Wetzlar , durch Herrn
in Waldgirmes
eingeführt
in sein neues Amt
-Okriftel
Anthes
ist die evangelische
werden . Mit dieser Einführung
oder
Wendepunkt
an einem wichtigen
Gemeinde
an¬
Ruhepunkt , auf dem Wege zur Selbständigkeit
wir
haben
gelangt . Es hieß wohl öfter : „Nun
müssen
jetzt
—
Kleinkinderschule
eine
,
eine Kirche
haben " , — aber dem Ein¬
wir auch einen Pfarrer
nur ein stilles,
geweihten stand bei diesen Worten
bedauerliches Lächeln zur Verfügung ; hat doch die
noch eine schwere Schuldenlast
Kirchengemeinde
liegen , welche pünktlich und
auf ihren Schultern
und woher nun das
muß
stetig getilgt werden
nehmen ? Da nahmen
Geld zur Pfarrbesoldung
einen anderen Lauf.
ganz unerwartet
die Dinge
Durch die Krankheit unsers lieben und guten Herrn
zu Nied kam den obersten
Schmidtborn
Pfarrers
zu
eines Pfarrers
das Bedürfnis
Kirchenbehörde
Sossenheim klar zum Bewußtsein , zumal auch durch
dem
aus
Stimmen
und
ben Kirchenvorstand
vor¬
dieser Umstand der Kirchenbehörde
Publikum
getragen wurde . Diese trat der Sache bald näher,
und die Gemeindever¬
der hiesige Kirchenvorstand
tretung taten nach Kräften ihre Schuldigkeit und so
vor einem Ziele , das zu
fleht die Kircheugemeinde
kaum getraute.
erreichen man sich vor Jahresfrist
Hoffentlich werden die seitherigen Hilfsquellen weiter
nicht
Deitenbeck
fließen , daß uns Herr Pfarrer
vom
Elias
muß , wie weiland
wieder verlassen
Pache floh , als er vertrocknete , sondern im reichen
Hoffentlich
hier weiter wirken kann . —
Segen
weiter günstig
uns auch unsere Kirchenbehörde
^rd
gesinnt bleiben , daß wir das Ziel , das freilich noch

— endlich erreichen

„ Muttersegen " , welches
— Das Schauspiel
„zum Löwen"
Abend im Gasthaus
am Sonntag
in Szene
Bildungsverein
von dem dramatischen
zur Zufriedenheit'
und zwar
gesetzt worden war
nochmals dortaller Besuch gelangt heute Abend
und zwar zum Besten des
selbst zur Aufführung
Wer das erbauungsvolle
.
Verschönerungsvereins
noch nicht gesehen hat , dem ist somit
Schauspiel
geboten . Der Eintritts¬
Gelegenheit
heute Abend
soll sich
nur 25 Pfg . und deshalb
preis beträgt
niemand diese günstige Gelegenheit entgehen lassen.
ja jedem Besucher
Auch kommt der geringe Beitrag
wieder zugute , da er dem Verschönerungsverein
der ganzen Ge¬
überwiesen wird , der im Interesse
meinde handelt.
, die
— Die öffentliche Volksversammlung
für das katholische Deutsch¬
von dem Volksverein
Nachmittag
land einberufen war und am Sonntag
wurde , hatte
„zur Rose " abgehalten
im Gasthaus
50 Personen
Ungefähr
einen schwachen Besuch .
des
waren erschienen . Der hiesige Vertrauensmann
Volksvereins , Herr Wilh . Far >, eröffnete die Ver¬
ver¬
Er
.
und begrüßte die Erschienenen
sammlung
bezw . erstattete Bericht über die
las die Protokolle
des verflossenen
während
Vereins
des
Tätigkeit
er dem Gewerkschafts¬
erteilte
Jahres . Sodann
Wort . Er sprach von
sekretär Herr Geiß das
in M .-Gladbach.
des Volksvereins
der Zentralstelle
des neuerbauten
Redner schilderte die Einrichtungen
und betonte hierbei , daß
Heims des Volksvereins
desselben eine einfache und prak¬
die Ausstattung
referiert der Redner
tische sei. Ueber eine Stunde
aller Anwesenden
Namen
über das Thema . Im
für die Aus¬
dem Referenten
dankte Herr Fay
ge¬
Versammlung
die
wurde
führungen . Hierauf
schlossen.
der sozialdemokratischen
— Die Maifeier
findet morgen Nachmittag um 3 Uhr in
Partei
statt . Die Festlichkeit
dahier
"
Quelle
der „Guten
besteht in Festrede , Konzert , Gesang , Tanz und
Volksspielen . Zu derselben sind die Parteigenossen
von hier , Esch¬
der Gewerkschaften
und Mitglieder
eingeladen.
und Sulzbach
born , Nied , Rödelheim
in Sicht.
— Fünfundzwanzigpfennigstücke
erteilte
Aus Berlin wird gemeldet : Der Bundesrat
betreffend die
in seiner letzten Sitzung der Vorlage
seine
von Fünfundzwanzigpfennigstücken
Prägung
Zustimmung.
spielte
— Eine Keilerei mit großem Radau
sich dieser Woche abends hier in der Kronbergerin
gerieten
Burschen
ältere
Zwei
ab .
Straße
sich ganz gehörig . Die
und vermöbelten
Streit
mit einem Straf¬
Polizei bedachte diese Ruhestörer
zettel.
— Eine Fuchsgeschichte . Eine Anzeige wegen
von
ist gegen mehrere Einwohner
Jagdvergehens
worden , der folgender Vor¬
erstattet
Zeilsheim
gingen zwei
fall zugrunde liegt . Am Ostersonntag
durch die Zeilsheimer
fremde Handwerksburschen
einen Fuchs,
dabei
beobachteten
Feldmark . Sie
dem Wege
unter
der in einen Wasserdurchlaß
aus und
schlüpfte , räucherten den roten Spitzbuben
schlugen ihn tot . Sie kamen mit der Beute ins
den
verkauften
,
Abenteuer
ihr
Dorf , erzählten
Fuchs um eine Kleinigkeit und gingen dann ihres
sich
junge Leute begaben
weiter . Einige
Wegs
nun ebenfalls ins Feld an die erwähnte Stelle und
sieben junge , kaum 14
fanden in der Kanalröhre
Tage alte Füchse , die sie unter sich verteilten und
wäre alles schön
mit nach Hause nahmen . Somit
erfuhr
und gut gewesen , allein — die Gendarmerie
von der Affäre und machte Anzeige . Inzwischen
alle tot¬
sind die kleinen Füchse vom Jagdaufseher
geschlagen worden , aber die Sache wird trotzdem
noch vor Gericht kommen.

Huö JSTab und fern.
Mit Pferd
— Höchst a . M ., 30 . April .
am Montag
ist
durchgegangen
Wagen
und
bedienstete
dahier
Setzer
bei dem Händler
der
von Flörsheim . Kleber war
Knecht Jakob Kleber
geschickt worden,
am genannten Tage nach Flörsheim
zu holen und hatte zu
um eine Fuhre Kartoffeln
. Bei dem
mitbekommen
Mark
diesem Zweck 81
war er jedoch nicht , ist vielmehr in der
Lieferanten
gefahren.
Richtung nach Hochheim durch Flörsheim
und
Am Mittwoch Abend hat Setzer sein Pferd
Wagen in Kastel wieder erhalten . Der Knecht hatte
in
zum Verkauf in einer Wirtschaft
das Fuhrwerk
Kastel eingestellt . Hier holte es Setzer gegen Hinter¬
ab . Von Kleber fehlt noch
legung des Futtergeldes
jede Spur.
— Höchst a . M ., 30 . April . Die General¬
genehmigte
der Ortskrankenkasse
versammlung
und A 223,280 .31
die mit A 223,384 .32 Einnahmen
. Gegen
1908
pro
abschließende Rechnung
Ausgaben
ist die durchschnittliche Mitgliederzahl
das Vorjahr
Mark
10,000
um rund
um 289 , die Beiträge
da¬
zurückgegangen , die Zahl der Krankheitsfälle
gegen ist um 77 auf 2809 gestiegen . Der Vertrag
auf
wurde
Aerztenverband
mit dem Frankfurter
1911 verlängert . Mit
bis Dezember
zwei Jahre
wurde eine Einigung
dem hiesigen Aerzteverband
ge¬
nicht erzielt . Die von den hiesigen Aerzten
und
wurden abgelehnt
stellten neuen Bedingungen
der Vorstand beauftragt , lediglich eine Verlängerung
zu bewirken.
des alten Vertrages
— Höchst a . M . , 1. Mai . Die Einweihung
nunmehr
Kirche ist
katholischen
neuen
der
festgesetzt
den 11 . Juli
auf Sonntag
bestimmt
wird der
den 12 . Juli
worden . Am Montag
die Firmung
hochw . Herr Bischof von Limburg
Tag
und am darauffolgenden
vornehmen
darin
wird in der alten Kirche das Fest der Kirchen¬
gefeiert werden.
Margarete
patronin

Hus dem Gericbtsfaal.
(Schöffen¬
— Höchst a . M ., 28 . April .
aus Sossenheim
junge Brüder
gericht .) Zwei
angeklagt . Sie hatten
waren wegen Jagdvergehen
bei einem Gang durch das Feld einen angeschossenen
Hasen gegriffen und mitgenommen ; ein Zeuge sagt
aus , die zwei , hätten den Hasen mit Schollen tot¬
geworfen ; sie bestritten es und gaben an , ihr Hund
gemacht.
habe dem angeschossene Tier den Garaus
Obgleich die Brüder am selben Tage den Hasen auf
eine
der
wurde
ablieferten
der Bürgermeisterei
zu einer
nach Lage der Sache wegen Jagdvergehen
von 5 Mark verurteilt.
Straf

Gmgefandt.
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die
Redaktion dem Publikum gegenüber keinerlei Ver¬
antwortung .)
Geehrte Redaktion!
Im Interesse der Sache bitte ich um gefl. Veröffent¬
lichung nachfolgender Zeilen:
Bitte!
gebeten
Herren
Es werden die betreffenden
von Häusern , Toren,
doch künftig das Bekleben
zu unterlassen . Es
Türen usw . mit Programme
Art , durch eine solche Reklame
ist nicht jedermanns
— ja beschmutzen zu lassen.
sein Haus verunzieren
in der sie sich der Oeffent - In ihrer Eigenschaft
sie es selbst wissen,
lichkeit produzieren , müßten
: „Kinder - und
oder gilt von ihnen das Sprichwort
Narren -Hände , beschmieren alle Gegenstände " . Das
ist in diesem Falle ein Wahrwort!
Sprichwort
B.
Abonnent
Ein

, hat das Gouvernement
. Ein Tagen in Kamerun herrscht
war buchstäblich kein Stückchen Brot vorhanden
, Buea zu räumen und seinen Sitz vorläufig
. Man glaubte sich gezwungen
furchtbares Durcheinander entstand
Gouvernements¬
(
MohammedV., der als eine behäbige Naiur geschildert in einem Tollhause zu befinden
, Neger nach Duala zu verlegen. Der
. Haremsdamen
, wie ihn die Jungtürken gerade liefen vor Hunger und Furcht, erschossen zu werden
wird, ist ein Herrscher
, wie sitz Buea liegt in 1000 Meter Höhe am Abhange des
ganz
,
noch zu Anfang
Bestreben
dem
Krater
in
dessen
,
offenbar
lebt
Er
Kamerunberges
.
wünschen
irrsinnig in den abgesperrten Gärten umher, Abd ul Großen
den Jungtürken zu gefallen und alles zu tun, was von Hamid verfluchend
, nach des vorigen Jahrhunderts in Tätigkeit war. Auch vor
. Die wilden Szenen erreichten
diesen etwa verlangt wird. Das ist ja schließlich auch einem Bericht der,Fr . Zig/, ihren Höhepunkt
, als von einigen Jahren waren in Buea zeitweise Erdstöße zu
.)
, was er machen kann, schon aus dem einen allen Seiten Trommelwirbel und Hornfignale erschallten. verspüren
das klügste
Österreich-Ungarn.
Grunde, weil eine Weigerung ihm schließlich teuer zu In diesem Augenblick
, moralisch und physisch gebrochen,
. Das Schicksal Abd ul Hamids von ausgehungerten
stehen kommen würde
des unga¬
, ergab
Das Abdankungsgesuch
, feigen Gestalten bedroht
. Zu der Abordnung der Nationalversammlung,sich Abd ul Hamid auf Gnade und Ungnade
schreckt
Wekerle hat Kaiser Franz
, obwohl rischen Kabinetts
sagte
,
anzubieten
Thron
den
ihm
um
,
kam
welche
, die
Er ersuchte Wekerle
sich 4000 Personen um diese Stunde noch im Innern Joseph angenommen.
MohammedV. : „Ich fühle mich glücklich und gerührt. des Jildis-Kiosk aufhielten
, darunter 1450 Mann Leitung der Geschäfte bis zur Bildung des neuen
, nehme ich die Krone an. Palastgarde.
Da die Nation es wünscht
. Nach der Audienz beim Kaiser,
Kabinetts beizubehalten
Mein Bestreben ist, die
, hatte Wcserle noch mit dem
die eine Stunde dauerte
Der
Erzherzog Franz Ferdinand eine drei¬ ,Ntijno
Throntolger
Wünsche des Volkes zu erfülle ».
Unterredung.
stündige
von
?
Ich werde daher alles tun, was in meiner Macht steht,
Deutschland.
-Ungarn ist in Mir.)
Auch unser Bundesfreunb Österreich
für das Wohl des Vaterlandes und der Nation. Ich
Dos Kaiserpaar stattete im Stadtschloß zu einer argen Geldklemme
. Im österreichischen Abgeord¬>4
, und daß
hoffe zu Gott, daß unser Land fortschreitet
einen netenhause sind vom Finanzminister neue Steuer¬
." Gleich¬ Korfu dem griechischen Königspaar
„-Mi
wir alle glücklich und zufrieden sein werden
, und zwar Gesetz¬Mrag
vorschläge eingebracht worden
, ihm seinen
zeitig hat er dem Parlament überlassen
«(
>
•'
Branntweinbesteue¬
der
Abänderung
die
über
entwürfe
auszu¬
Kammerherrn
ersten
den
und
ersten Sekretär
der Bier st euer und die
rung, die Erhöhung
wählen. Mit der Bestimmung dieser beiden Palast¬
Landes¬
die
an
Neuregelung der Staatsüberweisungen
, daß durch
beamten können die Jungtürken verhindern
, ;
atien
fonds. In seiner Rede legte der Minister Verwahrung “8C11JUJ
die nähere Umgebung des neuen Herrschers die Ver, daß die Aufsuchung neuer
ein gegen die Behauptung
fassungsseindejemals auf den Sultan Einfluß gewinnen
können.
Einnahmequellen vornehmlich für die Bedürfnisse der
äußeren Politik erfolge, die stch mit etwa 12 Mill.
In Konstantinopel
jährlich abschätzen ließen. Sie sei vielmehr un¬ pl
Kronen
, abends
herrscht Ruhe. Die Stadt ist reich beflaggt
Fehlbe¬
erläßlich zur Beseitigung des drohenden
waren alle Botschaften und öffentlichen Gebäude sowie
trages im Staatsbudget, zur Gesundung der Landes¬
viele Privathäuser und die im Hafen liegenden Schiffe
großen
harrenden
Staates
des
die
für
und
finanzen
. Trotz des Belagerungszustandes waren
illuminiert
und militärischeLy
Ausgaben für sozialpolitische
große Menschenmengen in den Straßen, doch wurde die
. Der Minister kündigte sodann eine steigende m:
Zwecke
Ordnung nirgends gestört.
Erbschafts st euer an.
Die türkische Presse
!* Bei
Italien.
huldigt dem neuen Sultan und gibt der Hoffnung auf
traf Donnerstag >if
Das englische Königspaar
Ausdruck.
Zukunft
!Lden
eine neue glückliche
mit dem König und der Königin von Italien
Das energische Aufräumen der Jungtürken mit
, über den mutmaßlichen Gegenstand Sonz
in Baja zusammen
. So
ihren Gegnern hat schon einschüchterndgewirkt
noch
freilich
wird
Herrscher
beiden
der
der Unterredung
kommen jetzt aus Dibra, wo vor einigen Tagen ver¬
. Beachtenswert sind die römi¬ Der
Stillschweigen bewahrt
fassungsfeindliche Umtriebe vorgekommen sind, wieder
. So meint das ,Giornale D'(«en
Presseäußerungen
schen
Äfi
. Auf die Meldung vom Thron¬
beruhigende Nachrichten
die Unterredung König Eduards mit Viktor l> »(
d'Jtaliw,
wechsel hin haben sich die Einwohner von Dibra ent¬
Emanuel werde hauptsächlich die Lage im Orient
, sich den neuen Verhältnissen anzupaffen.
schlossen
. Italien wie England hätten beide denselben
betreffen
V.
Mohammed
Sultan
Der Besch tust der Nationalversammlung.
, die Befestigung der neuen Regierungsform in
Wunsch
, Italien y
. Die ,58ita' schreibt
der Türkei zu erleichtern
Der amtliche Wortlaut des in der Nationalversamm¬
, ob es im D r ei b u n d e iglt
müsse sich endlich entscheiden
lung über den Thronwechsel gefaßten Beschlusses ist
in
Ausflug
einen
dann
ab und unternahm
zu bleiben und von diesem den Schutz seiner Inter¬
folgender: „Die aus Senatoren und Deputierten zu¬ Besuch
Kulara, von wo sie mit dem essen zu erwarten gedenke
-K
, oder aber ob es aus dem d1tim
, als Nationalversammlung tagende Ver¬ Automobilen nach
sammengesetzte
Aus¬
dem
an
;
zurückkehrten
"
„Sleipner
Depeschenboot
u s t r et en wolle.
Dreibundea
sammlung wählt einstimmig unter den beiden Vorschlägen,
nahm auch die Kronprinzessin Sophie von Griechen¬
die in dem von dem Scheich ul Islam verlesenen und flug
Rustland.
, teil.
UnterzeichnetenFetwa enthalten sind, die Entthronung. land, die Schwester Kaiser Wilhelms
Rußland spinnt in der Balkanfrage seine geheimen ,Suu
Auf Schloß Glücksburgfand am Mittwoch die Fäden. Am Hofe des Zaren ist jetzt nämlich der
Demzufolge wird Sultan Abd ul Hainid II. des
Harald von Kronprinz
des Prinzen
von Montenegro
islamitischen Khalifats und ottomanischen Sultanats für Vermählung
Danilo
fuh 9)
Helena von unter strengster Geheimhaltung eingetroffen
. Man Äe
verlustig erklärt und als sein legitimer Erbe Mohammed Dänemark mit der Prinzessin
-Glücksburg statt. Der vermutet
-Sonderburg
-Holstein
Reschad Effendi unter dem Titel Sultan Mohammed V. Schleswig
daß der Besuch der Besprechung politischer H8 b
,
Trauung ging die standesamtliche Eheschließung voraus, Fragen dient.
."
zum Khalifen und Sultan proklamiert
"°ren
. Scheer vollzogen
die von dem oldenburgischen Minister
Amerika.
Abd «l Hamids Los
r
der Schloßkirche wohnten
in
Trauung
Der
.
wurde
den
auf
Kolonisten
amerikanischen
der
Ansicht
Nach
. Als man ihn aus dem
ist zur Stunde noch ungewiß
und Prinzessin Heinrich von Preußen, Prinz und Philippinen erfordert das Interesse. der Inseln eine
, protestierte er anfänglich ener¬ Prinz
JildiS-Kiosk wegführte
August Wilhelm von Preußen, der Groß¬ besondere
Prinzessin
Kim Kabinett des ^0 an
Vertretung
, fügte sich jedoch schließlich dem unab¬ herzog von Oldenburg und zahlreiche andre Fürstlich¬
gisch dagegen
. Sie wünschten daher dringend die Ein¬
Präsidenten
wendbaren Beschluß und war sehr niedergeschlagen.keiten bei.
selbständige Ver¬
Kolonialamtesals
eines
richtung
Er wurde mit seinem kleinen Gefolge unter strengster
In diesem Jahre hat, wie der ,Konf/ erfährt, die waltungsbehörde für die Philippinen mit einem Staats¬ %
Überwachung wie ein Gefangener fortgeführt und
Apparatfabriken
den
oberen Beamten
bei
einen
je
Reichspo st Verwaltung
sekretär an der Spitze und
nach Saloniki gebracht. Ob er dort vor ein 12000
weniger als
Fernsprechapparate
für jede Insel. Im übrigen sehen sie eine neue Zeit
Tribunal gestellt oder ob man ihm erlauben wird, den
, da mit
, steht noch im Vorjahre bestellt. Die Reichspostverwaltungist für die amerikanischenKolonien hereinbrechen
Rest seines Lebens in Ruhe zu verbringen
" an die
zu dieser Verringerung ihrer Aufträge jedenfalls durch dem Präsidenten Taft der erste„Kolonialmann
dahin.
der
Zahl
der
ist.
in
gelangt
Rückgang
Staaten
.
Vor
der
erheblichen
Regierung
einen
der
Spitze
Die Übergabe des Jildis -Kiosk
Abonnements bezw. durch das Ausbleiben
Telephon
Afrika.
, daß er drei Tage von aller neuer Abonnements veranlaßt worden.
wurde dadurch erzwungen
Marokko kommt immer noch nicht zur Ruhe.
Zufuhr von Lebensmitteln abgeschnitten war. Auch die
, da die
Im Steuerausschuß der bayrischen Kammer erklärte Es gärt dort unter den Stämmen gewaltig
. Im Palais
Gas- und Wasserhähne waren zerstört
wertzuwachsSache des Thronbewerbes Bu Hamara große
, da mau der Finanzminister eine Reichs
waren keinerlei Vorsichtsmaßregeln getroffen
Hafid
unannehmbar.
Mulcy
für
er
Sultan
steu
Der
macht.
Fortschritte
anscheinend nicht an den Ernst der Absichten der Armee
Erdbeben, das seit mehreren zieht seine Truppen um Fez zusammen und hofft, daß
Ein heftiges
. Bei der Übergabe des Jildis
in Tschataldscha glaubte

Der neue Sultan,

poütifcbe Rundfcbau.

ßti

Als sie durch Einatmen von ihr schnell vorgehaltenec
ließ, hatten dieselben zuletzt das Bild des Stamm¬
vaters des Geschlechts derer von Grödenitz getroffen, starkriechenderEssenzen sich wieder erholt, blickte sie
. Sie las in
an den sich die unheimliche Prophezeiung einer rächenden in mehr verstimmte als besorgte Gesichter
Kriminalromanvon E. Görbitz.
43J
, daß
, nur Ungeduld
denselben kein Erbarmen für sich
.)
lFortsetzmig
Wiederkehr knüpfte.
war.
eingetreten
Verzögerung
diese
Schwäche
ihre
durch
das
,
Ein Schauer durchrieselte Roberts Adern
Der Standesbeamte und sein Sekretär hatten
, die gemalten Gesichtszüge „Eva," flüsterte die Gräfin-Mutter ihr zu, indem
bereits ihre Plätze an dem in der Mitte stehenden Tisch Ahnenbild hatte sich verändert
gewechselt,sie daS eben gebrauchte Riechfläschchen der Kammer¬
, während die Schar der Gäste denselben der Figur hatten entschieden die Farbe hervor
eingenommen
, daß die
, bedenke
, „nimm dich zusammen
und frau reichte
im weiten Kreise umgab. Das Erscheinen des Braut¬ namentlich trat das Weiße in den Augen
' Entsetzen für Robert— diese Augen lebten. Gesellschaft bereits auf uns wartet! Was würde die
paares wurde erwartet. Plötzlich verstummte das Ge- — welch
, die Welt sagen, wenn sie diese Anwandlung von Schwäche
Und doch war es nur eine optische Täuschung
murniel der Gäste.
. Die Sonne stand gerade so am bei dir gesehen hätte?" das Urteil der Welt. Evas
Hartwig, der Haushofmeister des Majorr.tsherrn, trat Robert erschreckte
Die Welt und immer
, daß ihre Strahlen, durch das teilweise bunte
in den Saal, indem er beide Türflügel weit öffnete. Himmel
, jahrelange
, auf das Ehe war ja überhaupt nur eine kluge
hohen Bogenfenster blau gefärbt
Ihm folgten zwei Diener in goldstrotzender Galalivree Glas der
, um den eigenen gräflichen Namen in un¬
, gespenster¬Berechnung
bläulichen
und weißgepudertemHaar, die mit Hartwig sich unter Gesicht im Bildnis fielen. In dieser
erhalten.
zu
"
getrübtem Glanze „vor der Welt
tiefer Verbeugung gegen die Gesellschaft neben der Tür hasten Beleuchtung erschien das Gesicht des Ahnherrn so
Der Graf sprach kein Wort, aber der auf seine
, daß der Majoratsherr glaubte, die
geisterhaft belebt
aufstellten.
Tochter gerichtete strenge Blick ließ dieselbe empfinden,
Ausdruck
drohenden
einem
mit
Bilde
dem
aus
Augen
, mit der Haltung
Jetzt erschien Baron Chlodwig
Stimme zu daß sie keinen irdischen Beschützer in diesem Kreise hatte.
eines Fürsten, der die Huldigungen seiner Untertanen auf sich gerichtet zu sehen; er wähnte eine
„Eva!"
: „Ich werde einst den
, die ihm zuflüsterte
in Enipfang zu nehmen bereit ist. Er machte einen vernehmen
: eS war die Stinime des
Sie zuckte zusammen
!"
rächen
Urenkels
ebenso imponierenden wie gewinnenden Einbruch Seine Tod meines letzten
. Wie elektrisiert
, die an ihr Ohr schlug
Die Erinnerung an Frau von Betttnis Erzählung Verhaßten
, breitschultrige Figur ermangelte nicht einer ge¬
kräftige
i
erhob_sie sich mit der letzten Kraft der Verzweiflung
, sein schöner Kopf hatte etwas Aristo¬ mochte sich mit der Stimme seines Gewissens ver¬ mit
wissen Eleganz
sie ihre Hand er¬
fühlte
niedergeschlagenenAugen
, so daß er diese Mahnung jetzt zu hören glaubte.
. Im Laufe des Sommers wae sein herrliches mischen
kratisches
fortgeführt.
willenlos
sich
,
faßt
rasch
er
durchschritt
,
entfliehen
derselben
er
Blondhaar zu prächtiger Fülle bewachsen und der Als wollte
Trotz der Feierlichkeit des Augenblicks lief ein Ge¬
seidenweiche blonde Schnurrbart harmonierteausge¬ den Saal, um durch eine gegenüberliegendeTür zu
"durch die Reihen der
murmel bewundernden Entzückens
verschwinden.
zeichnet mit seinen großen blauen Augen.
, als das Brautpaar in den Ahnensaal trat.
Gäste
er
da
,
Alle Blicke folgten ihm mit größter Spannung
Der weite Kreis der Gäste begrüßte den Majorats¬
Eva sah in ihrem Brautschmuckwunderbar schön
jetzt von dort mit seiner Braut zurückkommen und
herrn durch eine allgemeine tiefe Verbeugung.
aus. Sie trug eine ausgeschnittene Schlepprobe von
Robert stand einen Augenblick still und unbeweglich dann die Trauungszeremonie beginnen mußte.
Atlas, die ihren jugendfrischen Hals und ihre
weißem
Aber Minute auf Minute verrann, das Braut¬
wie eine schöne Statue. Dann senkte ec stolz das
, kastanien¬
Arme frei ließ. Ihr prächtiges
Haupt ein wenig, als wollte er damit die Begrüßung paar und die Eltern der Braut ließen noch immer auf zartgerundeten
, glatt
braunes Haar fiel, wie sie es stets getragen
sich warten.
seiner Gäste erwidern.
Nacken
ihren
auf
, in zwei langen Zöpfen
, daß die gescheitelt
Die Verzögerung war dadurch entstanden
; nur mühsam
Aber plötzlich zuckte er zusammen
lieb¬
das
krönte
Myrtenkranz
blühender
Ein
.
nieder
Ver¬
ihres
. Indem er bräutlich geschmückte Eva beim Erscheinen
w'nnochte er seine Fassung zu bewahren
liche Köpfchen und hielt zugleich den weißen Braut- j
die Blicke über die glänzende Versammlung schweifen lobten einen Ohnmachtsanfall bekommen hatte.

U

JSemeris.

ent
? ^ Lage nach Ankunft der Großwesire mit ihren
itfg Mppen bessern wird . Da man jedoch befürchtet , daß
ts^rebellischen Kabylen den Großwestren den Weg nicht
>eS . »r Kampf freigeben werden , so ist der Zeitpunkt des
mg ..i .^ uchs der Grosiwesire noch ungewiß . Die Wege
vor
pichen Fez , Melines und Sefru sind völlig unsicher.
zu „ werden auf ihnen Karawanen
angegriffen
Melines selber wird ein Angriff
In
” ° b eraubi.
,^ eruan , eines starken Stammes , befürchtet . Die
aj nt Miir haben neue Truppen gesammelt und planen
des Sultans . Das
Angriff auf die Truppen
mz

die
ien E Land ist in Aufruhr. _
[er,
iem
cei- ■? er Reichstag führte am Dienstag
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die zweite Lesung der
Bei 8 392 der Zivilprozeßordnung,
«znovelle zu Ende .
Abg . Kirsch
beantragte
,
handelt
der Eidesleistung
itn« ' * n * * em Eibe die Worte wegfallen zu lassen : „nichts
Es genüge , daß der Zeuge beeidige , er habe
^ »gesetzt" .
Der
gesagt und nichts verschwiegen " .
[iifr tCtne Wahrheit
Zum 8 481 , Eidesformel , bej " ag wurde angenommen .
frs( . Vp .) einen Antrag , demjenigen
-^ sltete Abg . Ablaß
in der EidesGottes
, imurpflichtigen ^ der die Anrufung
in der Weise zu gezurückweise , die Eidesleistung
. *R' daß er erkläre : „ Ich schwöre es I" Es dürfe niemand
gegen seine Uberzeu»Autet werden , etwas zu tun , was

habe bei seinem Toleranz»
Hit Zerstoße . Auch das Zentrum
in
gegeben , daß cS einen Zwang
jl Rge zu erkennen
Nieberding
Staatssekretär
Ubenssachen verabscheue .
in
halte
Volk
deutsche
Das
abzulehnen .
j' Antrag
An¬
noch an den alten
immer
Mehrheit
iS,,* großen
sich darauf die
sprachen
den Antrag
Für
fest.
sagen
( .) und Müllersoz
frs( . Vgg .), Frank
Schräder
,h, ,» n (frs. Vp) aus , während die Abgg . b e Witt
.), E v e r l i n g (nat .- lib .), Kölle
(
IdinÄ' Kirsch Zentr
.) gegen den Antrag
^,
sÄch. Vgg .) und Schulz ^ (freikons
abgelehnt;
wurde
Der Antrag Ablaß
i' Wg nahmen .
in der
wurden
über die Eidesformel
, Bestimmungen
angenommen . Die übrigen Paragraphen
^lssionsfassung
den Komgemäß
Debatten
‘• [.-p *' nach unwesentlichen
^ °usbesch !üssen angenommen , und nur in einigen Punkten
"t{n diese eine Abänderung.
mit der
beschäftigte sich am Mittwoch
Reichstag
der
bctr . Sicherung
des Gesetzentwurfes
oqI; Beratung
- Kauf^ mtgcn von Handwerkern . Abg . Mayer
eilt,
R lZtrsi begrüßte es , daß es der Kommission gelungen sei,
und den Abriß in baS
, den Neubau
SCj , öc tt Reparaturbau
i, $ finzubeziehcn . Erfreulich fei auch , daß die Kommission
„ zu Wohndes Gesetzes nur auf Bauten
Beschränkung
Die Abgg.
habe .
Zwecken " gestrichen
gewerblichen
(konsi ), L i n ck (nat .- lib .) und D o v e
i - Potsdam
zu dem Gesctzsprachen sich gleichfalls anerkennend
( .) sah in dem Gesetz
soz
aus. Abg . Bömelburg
‘lltD
der Unternehmer , ander»
der Interessen
Vertretung
nur Nutzen von dem Entdie Rechtsanwälte
C würden
Abg . M u g d a n (frs . Vp .) erklärte die Zuhaben .

.

■ .

ä

'

■

zu dem Gesetzentwurf,
kj^ wlg seiner politischen Freunde
nicht
könne seine Partei
u "w aber , allzu große Hoffnungen
iix^ 'sses Gesetz setzen. Die Möglichkeit liege doch vor , daß
auf kapitalder Bauzeit die Bautätigkeit
Verlängerung
werde , was eine Schädiübergehen
Firmen
üiij'l®e große
Nach
würde .
haben
zur Folge
° ^s Rkittelstandes
Abgg . W a i d a
der
Erklärungen
zustimmenden
in
Entwurf
der
wurde
.)
Vp
.
(
frs
Wieland
Und
»
ldzjj
genehmigt . Es folgte die erste Lesung der
ioj ** Lesung
von
Verwendung
der zollwidrigen
betr . Verbot
äJ %
von
,8g s- d. h . Verbot , die zu dem niedrigsten Zollsätze
„ andre Gerste " als Malzgcrste (also zu
' Angeführte
^dii
(Ztr .) und
i^ ^ wecken) zu verwenden . Die Abgg . Speck
sich mit der Vorlage einver»
lkons .) erklärten
W " anitz
während Abg . C a r st e n s (frs . Vp .) sie entschieden
-°li>
lÄt -fie. Die Vorlage wurde an eine bewndere Kommission

-^

en.

Unpolitischer Tagesbericht.
Auf dem Grabe des vor zwei Jahren in
bei Berlin verstorbenen Schriftstellers
^uchterfelde
"l d. Leixner beabsichtigen Freunde des Verblichenen
Rh, " " dentales Grabdenkmal zu errichten . Die Ein»
tvird durch den Berliner Schnftstellerverband
stattfinden,

rnec
sie
; in
daß
var.
dem
ner»
die
die
kiche

wia *’st^ , der , von unendlich feinem Gewebe , fast
hMbar , die reizende bräutliche Gestalt wie eine
e«;7 siche Nebelwolke umgab und sie tote ein eifert*
^ Wesen erscheinen ließ.
folgten Graf tmb Gräfin OttingBrautpaar
der vornehmsten anwesenden Herren,
Zwei
ie |engebeten waren , als Zeugen den Zivilkontrakt mit
z„
Rh unterzeichnen , traten jetzt herzu und mit ihnen
sich gleichzeitig vier weißgekleidete junge Edel*
Ntt welche bestimmt waren , Eva auf dem der Zibil*
tko ,
iimlc 3 solgenden Gange zur Schloßkapelle als Braut*
zu dienen.
9>i
arge
stellte die durch da ? Gesetz
Standesbeamte
un»
vor und
t^ uibtten Fragen , las die Trauungsformel
eine
ven,
itte.
des
siert
ngi
er»
Ge»
der

(5 dem

Ntajoratsherrn

dann

die

Feder.

tk>lte ^ stand , jeder Hoffnung bar , wie eine Verurda, die den Todesstreich zu enipsangen gewärtig
tft.
Rd choch einige kurze Sekunden , wenige Federstriche
von
des Majoratsherrn
jst die Gemahlin
Baron empfängt die Feder ; indem er sich dabei
leicht verbeugt , trifft sein Blick
M Standesbeamten
geringer Entfernung hinter deniselben befindliche
, <s* ÖDn Herren.
— ein Schrei — die Feder entfällt
ittw 1 erstarrt

K Händen.

verharreirden
Stille
Aei^ u*§ die in ehrfurchtsvoller
hön
läuft eine Bewegung , als ob der erste
t
von Ri g 'l0.»! ein Vorläufer des Sturmes , über die weiten
ihre
sttW bestandenen Flüchen am Seenfer fegt.
ien» A dn- Ubert Wendt !" schallt es wie Posaunenklang
statt
g,>^ hr des betäubten Schloßherrir.
cken
wiederholte es sich wie ein hundert*
t
ieb»
tvberi m, Echo aus allen Ecken des Saales , „wer ist
^ Mendt V
rul»

zu
» Metz . 25 Offiziere des 1. Garderegiments
Fuß aus Potsdam werden am 3 . Mai zur Bestchtigung
Die
.
eintreffen
Metz
in
der Schlachtfelder und Forts
Offiziere werden bis zum 7 . Mai in Metz verbleiben.
Am 3 . Mai kifft zu gleichem Zwecke auch die erste
Gruppe englischer Offiziere in Stärke von 33 Per¬
sonen in Metz ein, der am 8 . Mai ein zweiter , ebenso
starker Kursus folgen wird . Die Führung der englischen
Offiziere über die Schlachtfelder hat Hauptmann Frey
von der 4. Ingenieur -Inspektion übernommen.
. Eine gefahrvolle Fahrt legte der
Schmalkalden
Verein für Luft¬
Ballon „Mönus " vom Frankfurter
schiffahrt zurück. Er geriet am Jnselberg bei Schmal¬
kalden in einen Wirbelwind , wodurch eine Landung un¬
erlitt
Bei der Schleiffahrt
möglich gemacht wurde .
einer der Insassen einen Armbruch . Der Ballon war
in kaum drei Stunden von Frankfurt nach Thüringen
getrieben worden.
Elberfeld . Einen seltenen Unfall erlitt kürzlich eine
beschäftigte
auf dem Amte des hiesigen Rathauses
Telephonbeamtin . Am Morgen zwischen 5 und 6 Uhr
wurde die junge Dame , wohl infolge von Übermüdung,
von einem derartig heftigen Gähnkrampf befallen , daß
den Gelenken
der Unterkiefer an beiden Serien aus
sprang . Die Verlegenheit war groß , denn die Tele¬
phonistin durste , da sie allein war , ihren Platz nicht
verlassen und hatte keine Möglichkeit zu sprechen oder
telephonistische Hilfe zu rufen . So mußte die Ärmste
auf ihrem Posten bleiben , bis am Morgen eine Putz¬
frau kam, die schnell einen Arzt holte . — Das Verren¬
ken der Kiefer infolge Gähnens ist nicht etwas überaus
Seltenes.
verurteilte den
Erfurt . Die hiesige Strafkammer
des Osfizierkorps zu
Redakteur P . wegen Beleidigung
500 Mk . Geldstrafe.
. Plötzlich irrsinnig geworden ist im
Dortmund
Nachdem er die
Oberbergamt Hierselbst ein Beamter .
Tür von seinem Bureau verrammelt hatte , zündete er
mehrere Aktenstücke an . Der Vorfall wurde glücklicher¬
weise frühzeitig bemerkt, so daß der Brand durch die
Feuerwehr , die die Tür einschlagen mußte , noch recht¬
zeitig erstickt werden konnte . Der Beamte wurde dem
Krankenhause zugeführt.
. Als der Gefangenenaufseher des hiesigen
Schleswig
PolizeigefängnisseS in der Zelle eines am Wend vorher
eingelieferten Arrestanten trat , erwegen Trunkenheit
'annte er diesen zunächst nicht wieder und sehr erchrocken war er darüber , daß dem vorher sonst ancheinend gesunden Manne plötzlich ein Auge fehlte.
Der Gefangene beruhigte ihn aber sehr bald , indem er
ihm das fehlende Auge in einer Streichholzschachtel vor¬
zeigte . Es war natürlich ein Glasauge , das der Mann
nach seiner Angabe ^ wenn er betrunken ist, stets auf
diese originelle Werse in Sicherheit bringt.
Hagenau . Ein Kanonier des Feldartillerie -Regi¬
ments Nr . 31 wurde plötzlich von Tobsucht befallen,
nachdem er schon einige Tage vorher ein merkwürdiges
Er stürzte sich im Stalle
Benehmen gezeigt hatte .
mit der Heugabel ans den
ohne jede Veranlassung
B ., einen der beliebtesten Offiziere des
Hauptmann
Nur mit Mühe
Regiments , um ihn zu erstechen.
konnte der wie rasend um sich schlagende Irrsinnige von
ins Lazarett
gebunden
und
überwältigt
sechs Soldaten
gebracht werden.
. Beim Essen ersückt ist Hierselbst der
Königsberg
Barbier Ewert . Ein Knochenstückchen war ihm in die
Luftröhre geraten ^ und obwohl er die größten Anstren¬
gungen machte, dieses zu entfernen , stürzte er plötzlich
in emem Erstickungsanfall tot zu Boden.
Hierselbst, der
Danzig . Der Kaiharinenkirchtum
einem Blitz zum Opfer fiel , aber jetzt fast völlig wieder
aufgebaut ist, wird das größte Glockenspiel der Welt
erhalten . Die Glocken werden demnächst zwischen acht
schlanken Säulen , die die schwere Turmspitze tragen,
wird zusammengesetzt aus
Spiel
eingebaut . Dieses
„Dieser da t" ertönt die Stimme des Bankiers
Gadebusch , indem er von der Tür , an der er mit
der Hochzeitssestlichkeit
Löbel die Pracht
Kanzleirat
bewundern wollte , jetzt rasch in den Saal tritt und auf
zeigt.
den vermeintlichen Majoratsherrn
Totenstille folgt diesen Worten.
„Ich glaubte erst, " fährt der Bankier mit vor
Aufregung zitternder Stimme , aber doch laut und
vernehmlich fort , „daß nrich eine Ähnlichkeit täuschte,
aber sein Erschrecken, als er mich anblickte, verriet ihn.
Ein Zweifel ist nicht möglich , sein Schuldbewußtsein
auf seinem erbleichten
steht mit deutlichen Zügen
Gesicht geschrieben. Es ist Robert Wendt , mein eheEinbruch und Meineid
wegen
der
,
Kassierer
nraliger
zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verurteilt worden war
und dieselbe auch verbüßt hat !"
Diese Erklärung des Bankiers rief eine ungeheure
Aufregung unter den Anwesenden hervor . Unbeschreib¬
lich war der Sturm deS Zorns , die Flut der Verwün¬
schungen, die durch den Festsaal brausten.
Die zusammengeknickte Jammergestalt des entlarvten
Verbrechers bestätigte vollständig die gegen ihn ebenso
erhobene , wie furchtbare Anklage seines
mivermutet
ehemaligen Prinzipals.
von Lüge und falscher
Das trtrgerische Kartenhaus
Hoheit war für immer zusammengestürzt.
verbüßte dreijährige
eine
durch
der
,
Wendt
Robert
Verbrecher , hatte sttzt
gebraudmarkte
Zuchthausstrafe
seines
nur noch einen Gedanken : Flucht , Rettung
Lebens!
Er stürzte fort , um den Ausgang aus dem Saal,
aus dem Schloß zu finden . Aber von allen Seiten
vertrat man ihm den Weg.
Wie das voir seinen Verfolgern i» die Enge getrie¬
bene wilde Tier sich in Grimm und Wut zuletzt gegen

37 Stück einzelnen Glocken, deren größte allein das
ansehnliche Gewicht von 2700 Kilogramm hak. Das
Gesamtgewicht beträgt 17 500 Kilogramm . Der Turm
ein aus fünf Glocken bestehendes
erhält außerdem
Kilogramm.
von 23100
Geläute im Gesamtgewicht
Zwei Glocken von diesem Geläute werden isbie eine
5400 , die andre 4000 Kilogramm schwer) beim Gesamt»
spiel mit verwendet . Mit dem Riesenglockenspiek können
sämtliche Lieder gespielt werden.
Eine schwere Kesselexplosion
(Schles .).
Grünberg
ereignete sich am Mittwoch in den Grünberger Hartstein¬
werken Listner . Ein zur Trocknung der Steine dienender
Sandkessel explodierte , wodurch im weiteren Umkreise
Der
wurden .
angerichtet
erhebliche Verwüstungen
Ein
Kessel wurde hundert Meter weit geschleudert .
find getötet , ein Arbeiter
Heizer und ein Feuermann
schwer verletzt worden.
(Oberbayern ) kam es bet
Laufe » . In Pietling
einer Hochzeitsfeier zur allgemeinen blutigen Rauferei.
von einem Dienstknecht
dabei
wurden
Zwei Bauernsöhne
tödlich verletzt.
hat beschlossen, zur
Wien . Der Wiener Stadtrat
auS Anlaß des BesucheS
Ausschmückung der Straßen
des Deutschen Kaisers 20000 Kronen zu bewilligen.
CCz Paris . Der Verteidiger des Kellners Maihis,
der vor einiger Zeit einen Anschlag auf FaNöres
seines Klienten darauf
machte , will im Interesse
als Zeuge vor
Falliöres
dringen , daß der Präsident
Gericht erscheint . Es soll damit nachgewiesen werden,
spreche, daß
dafür
Überfalles
des
Art
ganze
daß die
Mathis bei Begehung der Tat nicht im Vollbesitz seiner
geistigen Kräfte war.
Löwen (Belgien ). Seit langem wurde in der Um¬
Löwen ein Dieb
gegend der alten Universitätsstadt
gesucht, unter deflen nächtlichen Einbrüchen alle Bürger
Aber der Dieb war trotz aller
zu leiden hatten .
Bemühungen der Polizei nicht zu fassen. Da er nie¬
, sondern nur bares Geld , so
raubte
mals Gegenstände
seines
konnte man ihn auch nicht beim Verkaufen
Endlich gelang es doch, deS
Diebesgutes überraschen .
Einbrechers auf merkwürdige Art habhaft zu werden.
Er hatte sich in ein Haus Eingang verschafft, in dem
Auf dem
die Bewohner eben zu Tisch gesessen hatten .
Tische war eine Schale mit Obst stehengeblieben , und
nur zur
aber
er
den
,
der Dieb biß in einen Apfel
Hälfte aufaß und dann liegen ließ . Die Polizei nahm
den Apfel an sich ; sie untersuchte die Zahnfpuren , und
es gelang ihr festzustellen , daß ein alter Einbrecher,
im Zuchthause verbracht hat , der
der schon 18 Jahre
Dieb sein müsse. Er wurde beobachtet und konnte bald
bei einem neuen Verbrechen ergriffen werden.

buntes HUer lei.
. Hmsichtlich der Sicherheit von
Eisenbahnwesen
Leben und Gesundheit der Reisenden steht, wie die
Ztg / schreibt, das deutsche Eisenbahnwesen
.Franks
immer noch an erster Stelle : Im Jahre 1907 entfielen
j auf je 1 Million Reisende:
Verletzungen
'
Todesfälle
0,39
0,08
!
in Deutschland
- ,96
0,12
„ Österreich -Ungarn
>
1,18
0,13
Frankreich
\
1,94
0,l4
. England
,
oer Schweiz
„ Belgien
„ Rußland
„ den Ver . Staaten

0,20
0,22
0,99
1,45

1;04
3,02
3,93
6,58

Bis jetzt gibt es,
ver Parifer
Die Sauberkeit
zwei städtische
nach den ,Leipz . N . N .', in Paris
, so
Schwimmhallen
private
vier
und
Schwimmhallen
im
daß etwa auf 500 Pariser je ei.» Schwimmbad
plant
Die Pariser Stadtverwaltung
kommt I
Jahre
acht¬
ganzen
im
Stadtteilen
verichiedenen
den
in
jetzt,
werden
zu rcrichten. Vorläufig
zehn Schwimmhallen
die Pariser allerdings wohl noch inige Jahre darauf
m
"■m"n
“
mm
warten müssen .
dieselben wendet , so trat auch Robert mit der Wut
ent¬
den auf ihn Eindringenden
der Verzweiflung
gegen.
Den Rücken durch die Wand gedeckt, an die er sich
krampfhaft - angepreßt , seine Athletengestalt hoch auf¬
gerichtet, die nervigen Fäuste drohend erhoben , sprüht
sein Auge Blitze.
ist aus seiner Erscheinung ver¬
Alles Vornehme
schwunden , verwegener Trotz , Zuversicht auf rohe
Körperkraft prägen sich nur noch allein in derselben ans.
war so plötzlich gekommen,
Diese Umwandlung
der Gegensatz zwischen seiner bisher gezeigten falschen
Würde und der jetzt zutage tretendeu Wildheit , die
vor keiner Tat zurückscheut, so erschreckend, daß alles,
von Furcht und Widerwillen erfüllt , vor ihm zurück¬
wich.
Ohne daß Robert in der gewaltigen Aufregung des
Augenblicks es bemerkte, stand er unter dem verhäng¬
nisvollen Ahnenbilde , das von ihm mit der ganzen
Wucht seines muskulösen Körpers gegen die Wand ge¬
drückt wurde . Das Mauerwerk der jahrhundertealten
und
der Zeit augefressen
war vom Zahne
Burg
morsch geworden , der Mörtel bröckelte ab , der eiserne
Haken , an dem das Bild des Ahnhenm hing , löste
sich ans den Steinfngen , daS Bild stürzte von der
Wand und der zentnerschwere geschnitzte Nahmen traf
Robert und schmetterte den Unglücklichen zu Boden.
Knall des fallenden Bildes
Der donnerähnliche
mischte sich mit den Schreckensschreien der entsetzten
Hochzeitsgäste ; es grollte wie das Echo eines Gewitters
durch die weiten Räume der Burg , dessen Erbauer
durch sein Bild soeben rächende Vergeltung für den an
seinem letzten Urenkel begangenen Ätord geübt hatte.
?:c 43

(3;ortjcuung folgt.)

Z« KckMsUnMmiMm
<
\
Akuttersegen
,
Tochter
,
Gattin
§
Margareta Reinlnger
gelangt nochmals das Schauspiel

Danksagung.

//

Fiir die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigst-

Schwester,

unserer
unvergesslichen
eliebten
, Schwägerin und Tante
chwiegertochter

Stellte

Hin*

Abend

im Gasthaus „Zum Löwen* zur Aufführung, wozu wir ergebenst einladen.

Der dramatische Bildungsverein.

geb . Faupel

Eintritt ä Person nur 25 Pfg . — Tanzen frei.

sagen wir allen , insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe , dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang , meinen werten Arbeits¬
kollegen und der Firma Halm <6 Bosse , dem sozialdemokratischen
Wahlverein für die Beteiligung und Kranzspende , sowie für die
auf diesem Wege unseren
vielen Kranz- und Blumenspenden
innigsten Dank.

Neekarsülmer Fahrradwerke

Joseph

Hinterbliebenen.

, den 29. April 1909.
, B&bste erfolge bei allen Konkurrenzen, prackäkataloggratis

Motorrad der Welt!

Bestes

[ - Toüsenbe von vorziigl.
Anerkennungen
L"

DEUTSCHLAND -FAHRRAD -WERKE. r

Viel« Tausende in allen,*]
Weltteilen' im Gebrauch.

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

Men I

die

nadfährer

iwi

Güte

und

Preiswürdigkeil

des

Kaiser

Deutschland -Rades

.einbeck
1August stukehbrok
u. grösstes

Fahrradhaus

Deutschlands.

Aerztlich

erprobt!

verdauungs¬
wirkendes
Belebend
förderndes u . magenstärkendes Mittel.

Paket 25 Pfennig.
Zu haben bei:

Johann David Noß,
in
Ko1onialwarenhandlung
Sossenheim.

Für Frühjahr
die denkbar größte Auswahl in

Errang. Gottesdienst.

von den billigsten bis zu den besten Sorten.

Unverwüstlich

Ganz besonders reiche Auswahl in

*
-Artikel
*Besatz

Kaufhaus

Gottesdienst.

3. Sonntag nach Ostern , den 2. Mai.
des HI. Josef.
Schutzfest
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9stz Uhr Hochamt ; nachmittags Ihr
Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : eine hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; eine gest. hl . Messe für Petel
Hektar ledig und Geschwister.
für Petel
Dienstag : 3. Sterbeamt
Hochstadt ; eine hl . Messe zu Ehren des hl.
Josef in der Meinung.
Mittwoch : 2. Sterbeamt für Margareta
Reininger geb. Faupel ; eine hl . Messe z»
Ehren der schmerzhaften Mutter Gottes in
der Meinung.
Donnerstag : best. Amt für Maria
Renzel geb. Klein und Angehörige ; eine
hl . Messe zu Ehren des hl . Antonius und
zum Tröste der armen Seelen.
für AdaiN
Freitag : best. Jahramt
Kitzel; eine hl . Messe f. Wilhelm FrühsorgerSamstag : gest. Amt zu Ehren des hl
Josef ; eine hl . Messe zu Ehren der unbe¬
fleckten Empfängnis.
Dienstag und Freitag 7 Uhr abends
Maiandacht.
Kollekte für den Neubau der Kirche.

m
gir
abj

Ar

Ar

Ar

Das kath. Pfarramt.

:i

Tuttcrzeucicn und

Sossenheim.

-Caramellen
Pfeffermünz

der bewährtesten deutschenMarke!

-u.
. Preislisfe.reichhaltigsteder Branche,auch über Radfahrer Bedarfs
!|
.etc.kastenrrei
’Waffen,Uhren,Musikinstr
Jiporiarlikel,Nähmaschinen,
Ältestes

’»

Delarue

Schlosserei,
Fahrrad- u. Nähmaschinenhdlg.

Kath.
”
schlechter
kann nichts vertragen

Ein

ki ^

Vertreter:

mo

Älteste Specialfabrik .Königl Hoflief. Neckaraulm^

Die tieftrauernden
I. d. N. : Ignatz Reininger.
Sossenheim

Sie

®U

Sonntag (Jubilate ) den 2. Mai.
Gottesdienst um 1/210 Uhr vormittags.
Einführung des Hilfspredigers.
11 Uhr Sitzung der GemeindevertretungDekan Anthes -Okriftel.

Ar

. Feuerwehr.
krem

Zutaten.

Sonntag den 2. Mai ds. Js .,
morgens

U e b « « g.
Das Kommando.

Schiff,

Cn

ffj.7 Uhr

Junges Mädchen gesucht.

voi
Ted

Zu erfragen im Verlag dieses Blattes.

Mädchen können das Flicks

gründlich lernen bei Frau Th . Petkst

Spar - und hülfskaffe

Panther-,Torpedo,Opel -,
Allright-, Diamant- und
Gritzn er-Fahrräd er.

Hauptstraße 16.

Eine 3-Zimmer-Wohnnng zu vett
mieten. Lindenscheidstraße No. 28.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungc» tfl'1 hi
112 ) .
(Kauptstraffe
in Sojfenheim
zu
Generalver¬
Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur ordentlichen
Grösste Auswahl in Pneumatik. Wasserleitungund allem Zubehör
au
sammlung auf Montag den 10 . Mai 1909 , abend» 8 */e Uhr in den Saal des
vermietet
zu
Leute
zahlende
pünktlich
u . alle Ersatzteile.
Ketten , Pedalle
Gasthauses »Zur Stofe * (Wilh . Anton ) dahier ergebenst ein.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraß^ vo
ste
und Bilanz von 1908. —
1 . Vorlage der Jahresrechnung
Tagesordnung:
Wilh . Klein.
von 1908. —
2. Entlastung des Vorstandes . — 3. Verteilung des Reingewinnes
Schöne 2-Zimmerwohnungzu vett A.
des Aufstchtsrats . — 5. Statutenänderung . — 6. Sonstige
4. Ergänzungswahlen
Bru"''
Johann
bei
mieten. Näheres
Kassenangelegenheiten.
2sttz. Sportwagen
^
Et
Maurermeister, Pfarrstraße 3.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1908 an die
Uii
. 10.
Kronbergerstr
billig zu verkaufen.
Eine2-Zimmer- Wohnung mit KiE
Genossenschaftsmitglieder ausbezahlt.
event. mit Mansande zu vermiet^ '
Spareinleger können der Versammlung beiwohnen.
la
bei
Gän § e
Junge
Näheres Cronbergerstraße5.
liegen bis zur Generalversammlung
und Bilanz
Die Jahresrechnung
re
. Näh . im Verlag.
gesucht
unserm Rendanten zur Einsicht der Mitglieder offen.
zu kaufen
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung ^
wi
Kossruheim, den 1. Mai 1909.
und eine frisch¬ vermieten bei Jakob Eigelsheiwtt' brj
trächtige
Eine
Der Vorstand.
Der Aufsichtsrat .
melkende Ziege zu verkaufen bei Eschbornerftraße.
Jean Eigelsheimer, Frankflirterstraße.
Achtung!
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen
Achtung !
Alle Sorten schöne starke
Er
bei
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung Zubehör, in neuen Häusern, l'of0’
Al
zu vermieten. Näh. bei Jak. Noß VI. oder später zu vermieten. W. Nü^
O.
Salatpflanzen, Vergißmeinnicht,
>50
Zur Saison empfehle
, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei
Landnelken re. re. (Bei EinkaufLeder -Kamaschen mit Druckknöpfen 1 möbl. Zimmer zu vermieten.
bes
3-Zimmer-Wohnung mit >6 4
von Samen für 50 Pfg. 10% Rabatt).
•Sei
erster Qualität sowie Rucksäcke in Hauptstraße 102.
großer Terrasse sowie Gas- u. Wasff^ «ti
allen Größen und Preislagen.
Große 2-Zimmer-Wohnuug sofort leitung an ruhige Leute zu vermiß !!'
Aug . Weickert & Co.
Wily . Hähnleiu, Sattler. zu vermieten. Gasthaus „zumTaunus". "'""'s 20 Jl monatl. Frankfurterstr. * '
Altkönigstraße 10,
eiugetr

. Genossenschaft

Geuirije-PstanM,

mit

unbeschr . Haftpflicht

Radfahrer

!

erMun
Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Unterhaltungslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefelt oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
das

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

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

1909.

Wttrrroch den 5 . Mai

Nr. 36.

betreffend

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch

Jahrgang .

fünfter
Verantwortlicher
Karl

Aushebungsgeschäft

pro

1909.

für den
Das diesjährige Aushebungsgeschäft
Kreis Höchst a . M ., wird , wie nachstehend ange¬
be¬
vormittags
um 9 1/ * Uhr
geben , jedesmal
des „Hotel Kasino " Hierselbst
ginnend , im Saale
^bgehalten werden.
gelangen:
Zur Vorstellung
den 13 . Mai die Mannschaften aus:
Donnerstag
Liste 6 dauernd Untaugliche , von Nr . 1 — 12,
von
1. Aufgebots
Liste C Landstrumpflichtige
Nr . 1 — 42,
Liste D Ersatz -Reservisten von Nr . 1 — 45,
Liste E Taugliche von Nr . 1— 48.
Ferner 20 kranke Reservisten.
den 14 . Mai die Mannschaften aus:
Freitag
Liste 6 dauernd Untaugliche , von Nr . 13 — 24,
von
1. Aufgebots
Liste C Landsturmpflichtige
Nr . 43 — 84,
Liste I) Ersatz -Reservisten von Nr . 46 — 90,
Liste E Taugliche von Nr . 49 — 108.
Ferner 15 kranke Reservisten.
den 15 . Mai die Mannschaften aus:
Samstag
von
1. Aufgebots
Liste C Landsturmpflichtige
Nr . 85 — 136,
Liste I) Ersatz -Reservisten von Nr . 21 — 135,
Liste E Taugliche von 109 — 169.
Ferner 15 kranke Reservisten.
die Mannschaften
den 17 . Mai
Montag
1. Aufgebots
Liste C Landsturmpflichtige
Nr . 137 — 179,
Liste I ) Ersatz -Reservisten Nr . 136 — 185,
Liste E Taugliche von Nr . 170 — 229,
von Nr . 1— 10.
Zugangsliste
Ferner 10 kranke Reservisten.

aus:
von

den 18 . Mai die Mannschaften aus:
Dienstag
Liste E Taugliche von Nr . 230 - 313,
der Ersatz -Behörden
Beilage I zur Disposition
Entlassene,
noch
Beilage II zur Zeit des Aushebungsgeschäfts
Rekruten,
vorläufig beurlaubte
be¬
Dienst
-freiwilligen
Beilage III zum einjährig
rechtigte , welche:
worden
abgewiesen
n . von den Truppenteilen
sind und
römisch -katholischer Kon¬
b . die Militärpflichtigen
em¬
fession , welche die Subdiakonatsweihe
pfangen haben.
von Nr . 11 bis - zum Schluß.
Zugangsliste
Ferner 10 kranke Reservisten.
sich im
, welche
Militärpflichtige
, , Alle
und nicht 1 Jahr
aufhalten
Best gen Kreise
Gestellung
der
von
oder
^brückgestellt
sich
, haben
sind
entbunden
Ausdrücklich
zu ge¬
der Ober - Ersatz - Kommission
, gleichviel
ilten
erhalten
Vorladung

ob

sie eine
oder nicht.

des
Beendigung
stell » ng kommen , nach
statt. Alle hierbei in Betracht kommen¬
Geschäfts
der mindestens
den Personen , einschließlich
Schwestern,
und
Brüder
alten
17 Jahre
auf deren Arbeits - bezw . Aufsichts -Unfähigkeit sich
gründen soll , müssen pünktlich
die Reklamation
so¬
zur Stelle sein , damit sie beim Namensaufruf
erscheinen
vor der Ober -Ersatz -Kommission
fort
können . Diejenigen Personen , welche wegen Krank¬
heit nicht erscheinen können , müssen durch ärztliche
Atteste entschuldigt beglaubigt sein . Jeder Militär¬
sind berechtigt,
pflichtige , sowie seine Angehörigen
noch
im Aushebungstermine
spätestens
die Veran¬
anzubringen , falls
Reklamationen
der
er st nach
Reklamation
zur
lassung
Musterungsgeschäftes
des
Beendigung
ist.
entstanden
Kurzsichtigkeit,
Schwerhörigkeit ,
an
Wer
nicht sichtbaren Gebrechen
oder anderen
Stottern
leidet , hat sich, sofern es nicht schon beim Musterungs¬
etwaiger
geschäft geschehen , sofort unter Vorlage
des Ortes,
ärztlicher Atteste bei der Gemeindebehörde
gelangt , zu melden,
mit dem er zur Vorstellung
Verhandlungen
die erforderlichen
welche alsdann
wird.
aufnehmen
Wer an Epilepsie zu leiden behauptet , hat auf
zum Aus¬
Zeugen
eigene Kosten drei glaubhafte
(§ 65 Nr . 6 der
mitzubringen
hebungstermine
eines beamteten
Wehrordnung ) oder ein Zeugnis
beizubringen.
Arztes
nicht
in das Aushebungslokal
Stöcke dürfen
ge¬
mitgebracht , auch darf in dem letzteren nicht
verstößt , in
hiergegen
Wer
werden.
raucht
des
während
sich
oder
,
erscheint
trunkenem Zustande
Geschäftes in einen solchen versetzt , den Anordnungen
und der kommandierten
des Aushebungspersonals
leistet , oder sonst die
nicht Folge
Gendarmen
Geschäfts
des
Abhaltung
regelmäßige
stört, wird gemäß des Reichs -Militär -Gesetzes vom
2 . Mai 1874 — bezw . gemäß der Polizeiverordnung
1898
für den Kreis Höchst a . M . vom 8 . Juni
mit Geldstrafe bis zu 30 JL oder verhältnismäßiger
Haft bestraft.
Entschuldigungsgründe
ohne genügende
Wer
ge¬
wird
erscheint,
pünktlich
fehlt , oder nicht
mit Geld¬
mäß 8 26,7 und 72,6 der Wehrordnung
strafe bis zu 30 Jt. oder Haft bis zu 3 Tagen be¬
Vorweg Einstellung , Be¬
straft und hat außerdem
als unsicherer Heerespflichtiger , sowie den
handlung
oder
Verlust des etwaigen Anspruchs auf Befreiung
aus Reklamations¬
Zurückstellung vom Militärdienste
gründen zu gewärtigen.
den Schluß
haben
Alle Militärpflichtige
; es
abzuwarten
Aushebungsgeschäfts
des
aus¬
ihre Militärpapiere
dann
ihnen
werden
gehändigt.
mehrmals
ist
Bekanntmachung
Diese
zu veröffentlichen.
ortsüblich
Höchst

der Oberund Entscheidung
Die Prüfung
ß;
L Latzkommission über die von der Ersatz -Kommisston
bezeichnet ««
für unbegründet
der Musterung
^
sämtlicher
der Militärpflichtigen
^ .' iamationen
L hrgänge , sowie über die seitens der Ersatzkommission
1887
der im Jahre
Reklamationen
Z' rworteten
findet an dem Tage,
Werten Militärpflichtigen
Vor¬
zur
Reklamierten
die
welchem

Landrat

Der

besondere

von
müssen bei Vermeidung
Die Pflichtigen
^
zur Stelle sein , daum 8 Uhr morgens
^bafe
'bU sie rechtzeitig geordnet werden können,
seine Vor¬
hat
Gestellungspflichtige
Jeder
j
eventl . Be¬
und seinen Losungsschein
übung
- frei¬
einjährig
zum
rechtigungsschein
Geschäfte mitzuzum
Militärdienst
st Zügen
b' ngen.

a . M ., den 29 . April

Wird

1909.

: v . Achenbach.

veröffentlicht.

hingewiesen,
Es wird noch besonders darauf
zur
an dem Tage
die Reklamationen
daß
kommen , an dem die Rekla¬
Verhandlung
gelangen.
zur Vorstellung
mierten
, den 5 . Mai 1909.
Sossenheim
Nr . 2252.

Der

Bürgermeister

: Brum.

Lokal -]Vacbricbten.
Kosseuheim , 5. Mai.
soll sich nach
im Mai
— Die Witterung
hundertjährigen
recht unzuverlässigen
dem allerdings
in den ersten drei Tagen schön (? ) aber
Kalender
kühl gestalten . Am 4 . wäre auf ein Gewitter zu

rechnen , vom 5 . bis 14 . aber dürfte es veränderlich
werden . Trockenheit steht vom 15 . bis 26 . in Aus¬
sicht, darauf hätten wir uns auf rauhes , kühles und
bis zum Schluffe des Monats
regnerisches Wetter
Bruno Bürgel,
gefaßt zu machen . Der Meteorologe
Falb , prophezeit im Gegensatz hier¬
ein Nachfolger
zu für den Anfang des Monats schwüle und drückend
heiße Tage . Vom 5 . ab soll es dann veränderlich
zu Niederschlägen
und kühl werden und Neigung
dürfte
dem 12 . des Monats
vorherrschen . Mit
wieder besseres Wetter einsetzen , vom 19 . ab aber
und heftige Regengüsse wahrsind starke Gewitter
scheintich . Der Mai wird uns in dieser Zeit April¬
launen zeigen und bis zum 22 . bald im Sonnen¬
schein, bald mit Regen und Wind daherkommen.
Vom 22 . bis zum Schluß des Monats steht günstige
zu erwarten.
bei steigender Temperatur
Witterung
nun der genannte Gelehrte den 5 . Mai
Während
als einen kritischen Termin von nur untergeordneter
Bedeutung bezeichnet , erblickt er im 17 . des Monats
einen kritischen Tag höherer Ordnung , der starke
im Gefolge
und ausgiebige Niederschläge
Gewitter
haben dürfte.
— Das
Maurerpolier

Allgemeine
Peter Noß

wurde dem
Ehrenzeichen
dahier verliehen.

Land¬
Vom
.
Fuhrmannsscherz
— Ein
v . I.
7 . Dezember
ist am
Wiesbaden
gericht
wegen Frei¬
I . K . aus Sossenheim
der Landwirt
zu
und fahrlässiger Körperverletzung
heitsberaubung
wegen Beleidigung
5 Tagen Gefängnis , außerdem
worden . Der
verurteilt
Geldstrafe
zu 5 Mark
wurde eine
Frau H . aus Sossenheim
Nebenklägerin
Buße von 160 Mark zuerkannt . Der Angeklagte
und
nach Sossenheim
fuhr mit seinem Fuhrwerke
Gefälligkeit
die Frau H . aus
unterwegs
nahm
hatte , nicht zu
mit , nachdem er ihr versprochen
schnell zu fahren , weil sie schwanger sei. Der An¬
zu schnellem
geklagte trieb aber bald das Pferd
Trabe an . Sie bat ihn wiederholt , zu halten , und
faßte selbst die Zügel an . An ihrem Hause ver¬
suchte sie abzuspringen . Dabei kam sie unter den
ging ihr über den Ober¬
und ein Rad
Wagen
an . Der
hielt das Pferd
schenkel. Ein Zeuge
Angeklagte hatte sich verpflichtet , Frau H . an ihrem
Hause abzusetzen . — In seiner Revision bestritt der
für die
seine Handlungsweise
Angeklagte , daß
die Ursache gewesen sei. Er habe
Körperverletzung
Die
beabsichtigt .
einen Scherz
nur
überhaupt
wurde in der Hauptsache
Revision des Angeklagten
den
verworfen , dagegen brachte das Reichsgericht
Teil des Urteils , der eine Buße ausspricht , in Weg¬
fall . Das Landgericht war nämlich erst nach Erlaß
über die Buße
in die Verhandlung
des Urteils
eingetreten und hatte dann das Urteil insoweit er¬
ist unzulässig . —
Verfahren
gänzt . Ein derartiges
bleibt nun nichts anderes übrig,
Der Nebenklägerin
ihren Bußeanspruch
als im Wege einer Zivilklage
geltend zu mache » , was für sie natürlich viel um¬
ständlicher ist.
für Handwerker . Mit
— Auskunftsvureau
des am 1. Oktober
Rücksicht auf die Wichtigkeit
1908 in Kraft getretenen Gesetzes für das Hand¬
Bestimmungen , be¬
werk mit seinen verschärften
des Meistertitels , Lehrlingsaus¬
treffend Führung
bildung , Bezeichnung des Handwerks usw ., hat Herr
der Handwerks¬
Heinrich Weber , der Beauftragte
von Strafen
kammer Wiesbaden , zur Verhütung
ein Auskunfts¬
Unannehmlichkeiten
und sonstigen
errichtet.
Handwerkerangelegenheiten
für
bureau
Dort sind auch die von der Kammer vorgeschriebenen
Sprechstunden
zu haben .
Lehrvertragsformulare
und 2 — 3 Uhr nach von 8 — 9 Uhr vormittags
26,
Kettenhofweg
und Wohnung
mittags . Bureau
a . M.
Frankfurt
vorn 4. Mai . (Amt¬
* Heu - und Strohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.80—4.40,
Stroh per Zentner Mk. 2.80—3.00.

-

tonb

Die Geburt einer
bolländifcbeti

übronerbin.

Die ett» Freitag , lücklich verlaufene Entbindung der
Könizin Wilhelmina von einer Prinzessin hat in ganz
Holland große
jubelnde Freude
ervegt
. Nicht nur die Holländer allein, auch das Aus¬
land nimmt lebhaften Anteil an dem glücklichen Verlauf
' der so lange ersehnten Geburt eines Thronerben
. Aus
vckllem Herzen kommen die Tausende und aber Tausende
vou Glückwünschen
, die im Haager Königsschlosse einlaufen. In ganz Holland herrscht Festesstimmung
, der
ein kaltes Regenwetter nicht viel Einbuße tun
kan« . Die Freude ist um so größer, als das Befinden
der königlichen Mutter und der Prinzessin ein sehr be¬
friedigendes ist. Alle Städte und Dörfer feiern das
freudige Ereignis im Königshause
, jedes auf ihre Weise;
gedenkt man doch in vielen Ortschaften Hollands die
:Festlichkeiten tagelang auszudehnen
. Als sich die frohe
Kunde in der alten Handelsstadt
s

Rotterdam
verbreitete
, wurde» überall die Flaggen ausgesteckt
, die
’ Dampffeife
» der großen Dampfer und Schlepper fingen
zu gellen an und das Geläute der Kirchenglocken er¬
tönte, so daß die Freudenpost mit Windeseile nach allen
Ecken und Enden der Stadt getragen wurde
. Es brach
eine wilde Begeisterung los, die die Spannung vieler

Wochen löste
. Sogar die würdevollsten
, maßvollsten
und zugeknöpften Leute gerieten ganz außer sich
, riefen

eimmdec die frohe Kunde zu und vergossen Tränen
' der Richtung
. Die Kinder auf der Straße bildeten
Aufzüge mit orangefarbigenSchärpen, Holzsäbeln
und Soldatenmützen
, sangen begeistert patriotische
Lied« u»d brachten immer wieder den Hochruf
: „Oranje
bovcn" aus.
'
Im Rathauie
j

folgerin der Königin Wilhelmina
zogen .
Damm ist die Geburt
nationales Glück zu betrachten.

wird holländisch
der Priryejstn als

er¬
e«

Die weibliche Erbfolge i« Holland
besteht seit 188t. In diesem Jahre starb Alexander
Prinz von Dramen, der damalige Thronfolger
. Außer
dem regierenden König Wilhelm Hl. war nur Alexander
der letzte männliche Sprosse der Dynastie Oranien; der
König selbst war um diese Zeit schon 67 Jahre alt, er
hatte weder Bruder, noch Neffen
, »och einen Beiter,
der vom Haupte der Familie in männlicher Reihenfolge
abstammte
. Wäre ein solcher vorhanden gewesen
, so
hätte dies
« «ach dem Tode Wilhelms III. den Thron
besteigen Wüsten
. Ministerpräsident Heamskerk brachte

m

gariens zieht eine Reihe höfischer Glückwunschbezeu¬
gungen nach sich
. So richtete auch der Reichskanzler
Mn
Fürst Bülow an den Zaren Ferdinand ein Telegramm,
jtoatti
in dem er seine Glückwünsche darbrachte
. Zar Ferdi¬

nand antwortete darauf in einer sehr huldvollen
Depesche.
Im Reichsamt des Innern ist der Deutsche Arbeits¬
ausschuß für die Internationale Eisenbahn - und Hagi
Verkehrsmittel
- Ausstellung
in Buenos toaze
Aires 1910 zusammengetreten.
Die Finanzkommission
des Reichstagesm
lehnte den Antrag der Konservativen
, betr. Wert¬
3
zuwachssteuer, mit Stimmengleichheit
(14 gegen
14 Stimmen) ab. Auch alle übrigen Anträge wurden eini
abgelehnt; angenommen wurde nur der Antrag He
der Wirtschaftlichen Bereinigung
, betr. Wert¬
zuwachssteuer
auf Grund st ücke und Er¬ SX
wägungen über eine Wertzuwachssteuerauf beweglichesderi
Kapitalvermögen.
Sie

Österreich-Ungarn.
Wie das .Wiener Fremdenblatt
' vemimmt
, soll die
Kriegsverwaltung den Ankauf eines Lenkballons
des System Parsevals
beabsichtigen
. Im Herbst Aist
werden die ersten Fahrten mit dem Ballon, der in erster 8ebx,
Linie den Anforderungen der Kriegsbrauchbarkeitzu ent¬
sprechen hätte, unternommen werden.
rirvg
Frankreich.
Der französische Marineminister beauftragte die
Seepräfektur von Toulon, zwei große Trocken¬
docks zu bauen, die zur Aufnahme der größten Die
Kriegsschiffegeeignet sein sollen
. Die Arbeiten sollen
möglichst

beschleunigt
« erden.

Italien.

Die Begegnung des Deutschen KaiserpaareS
mit dem italienischen
Königspaar
wird am
12. Mai in den Gewässern von Brindisi stattfinden.

Jätfi

N
derb
Die Krönung
Ferdinands
von Bul¬ d. F
garien zum König wird schon in diesem Monat
d‘
stattfinden
. Zu dieser Feierlichkeit werden sämtlicheiU
lichen„Muisjes" (Amszuckerkörner
) bestreute Zwiebacke
Großmächte
Vertreter entsenden
. Gleich nach der
zur Bescherung der Kinder der Armen in Bereitschaft
Krönung wird König Ferdinand bei den euro¬
lagm. Jene Zwiebacke sind in orangefarbigen Papierpäischen
Höfen
Besuche
abstatten.
süten gehüllt
, mit orangefarbigen Bändern geschmückt
Sultan Mohammed V . hat an die Regierung S
und tragen die Aufschrift:
Königin Wilhelmina von Holland.
ein Schreiben gerichtet
, in dem er auf die Vorgänge öbtej
„Hoch das Königskind !"
bei seiner Thronbesteigung zurückkommtund gleichzeitigSerif
Bi« bis fünf Damen der höchsten Gesellschaftsklassen
fein politisches
Programm entrollt. Es ist in %e
hatten fünf Tage lang den Inhalt unzähliger Butter¬ daher ein besetz ein, das die Thronfolge in der Weise einem durchaus reformfteundlichen
, verfassungstreuen
^ daß zuerst die Tochter des Königs, Prinzessin
dose« verschmiert und dabei ein Hektoliter„Muisjes" ordnete
Sinne
gehalten
.
Der
Sultan beteuert sein unentwegtes Jieb
(
Wilhelmina
, dann seine Schwester
, die Grobherzogin
aufgebraucht.
Festhalten an der Verfassung und seine Absicht,
, die ®eu
von
Weimar
und
ihre
Kinder
,
dann
die
Nachkomme»
Die holländische Presse
der Geschwister des Vaters Wilhelms III. erbberechtigt Türtei zu einem europäischen Kultur st aate zu
begleitet das große Ereignis für Könighaus und Volk sei» sollten
. Er bittet dabei die neue Regierung und alle labil;
. Das Gesetz ging um so eher durch, als machen
in begeisterten Artikeln
. Der .Nieuwe Rotterdamschesonst die ^Gefahr
seine Untertanen
, ihn bei der Arbeit zur Erreichung äieiji
bestand
,
daß
die
Nationaldynastie
to,v
Csurant' schreibt
: „Das Höchste
, was zu erreichen war, durch eine deutsche ersetzt werde". Am 1. August 1884 dieses Zieles mit Rat und Tat zu unterstützen«
fehlte noch in der königlichen Familie, und die Liebe wurde dann auch bestimmt
S°iS,
Amerika.
,
daß Königin Emma die
eines ganzen Volkes konnte ihr das nicht ersetzen
. Wer Regentschaft für die damals erst vier Jahre alte Prin¬
Bei
dem
Umbau
der
16
amerikanischen
den Wert der Mutterschaft für die Frau und den zessin Wilhelmina führe. Am 31. August 1898 wurde Schlachtschiffe, die vor kurzem von ihrer Welt¬
Der
Reichtum eines Kindes für die Eltern zu schätzen weiß, diese Prinzessin volljährig und bestieg den Thron.
reise zurückgelehrt sind
, soll ein großer Teil des schwer¬Weil
wird die Freude und Dankbarkeft
, die im königlichen
fälligen
,
dem
Feinde
ein
vorzügliches
Ziel
bietenden
Hi
Schlosse herrschen
, Mitempfinden
. Die Bedeutung des
Aufbaues entfernt werden
. Auch soll beabsichtigt sein, fei«
glücklichen Ereignisses erstreckt sich aber über das per¬
politilcbe Rundfcbau.
den Panzergürtel so zu erhöhen
, daß er wirksameren
sönliche Glück des Vaters und der Mutter hinaus
Deutschland
Schutz als bisher gewährt.
und ist jene eines großen politischen Ereignisses
, weil
Das Kaiserpaar
wird nach den bisherigen
Afrika.
"ach
es das Fortbestehen der altherkömmlichen Bande
am 16. Mai, vormitiags
, auf der Rückzwischen Holland und Oranien ermöglicht
. Mehr als Bestimmungen
Die Zustande im Scherifenreiche haben sich in der
reise
von
Korfu
bezw
.
Wien
in
Karlsruhe
einHi
irgend ein andres Volk, bedarf das holländische eines
letzten Zeit zweifellos verschlechtert
,
da
das
feindselige
treffen
, um dem Grobherzogspaare von Baden einen Auftreten verschiedener Stämme gegen Muley Hafid
Fürstenhauses
^ das der Mittelpunkt und oas Symbol Besuch abzustatten
Bon dort beabsichtigen die Majestäten und die bisher vergeblichen Anstrengungen
, die Macht
seiner Einigkett ist. Ein fremder
, außer unserm Kreis zu einem weiteren. Besuche
bei den fürstlich Fürstenberg¬ des Prätendenten Buhamara zu brechen
, die Lage °ri>a
erzogener Herrscher
, der unsre Sprache nicht kennt, scheu Herrschaften nach Donaueschingen
weüerzureisen. des Sultans
wäre auf dem Throne einsam gewesen
. Das neue
schwieriger gestaltet haben. Der einer
Kaiser Wilhelm hat aus Anlaß des Thron¬ .Daily Telegraph
Herrscherhaus Oranlen-Nassau
-Mecktenburg
, das nun¬
' meldet nun gar schon
, die feuidlichen '-HU
mehr eines Tages regieren wftd, wird uns nicht fremd wechsels in der Türkei an den Sultan Mohammed ein Stämme hätten Fez ei n g e schl o ssen und bereits
die Zufuhr nach der Hauptstadt abgeschnitten
; die kürz¬ ifirl
sein. Durch die Geburt einer Prinzessin wird jetzt all¬ Glückwunschtelegramm gerichtet.
Die Anerkennung der Selbständigkeit
Bul - i lich nach Fez zurückgekehrtenGesandtschaften Engmählich Altes und Neues verbunden
, und die. Nachim Haag
war ein mit orangefarbigem Tuch ausgeschlagenerSaal
hergerichtet worden
, wo zehntausend mit Butter be¬
schmierte und mit den bei Kindesgeburtstagsfeiern üb¬

Balkanstaaten.

Binnen einer Stunde hatten es sämtliche Gäste welchem von dem letzten Baron Grödenitz die Einkünfte
verlassen
. Öde und Einsamkeit herrschten in jenen pracht¬ des Majorats auf eine Reihe von Jahren verpfändet
44j
Kriminalroman von E. Görbitz.
vollen Räumen
, welche zu einer Hochzeitsfeier geschmückt'worden waren. Würde er sie gekannt haben, so hätte dl
«Fortsetzung.)
er wohl jedenfalls durch den Kanzleirat jenem eine Ab¬
gewesen waren.
Graf und Gräfin Qttinghausen weillen
, für jeder¬ schlagszahlung zukommen oder ein Arrangement Vor¬ Hi
Der auf den Tod verwundete Robert öffnete noch
einmal die Augen.
, durch welches Gadebusch— sein ehe¬
mann unsichtbar
, eingeschlossen in ihren Gemächern. schlägen lassen
1über das furchtbare Ende maliger, von ihm bestohlener Prinzipal — von seines
„Gott ist gerecht,
" kam es in abgebrochenen Sätzen Die grauenvolle Entdeckung
Erscheinen
auf
dem Schlosse abgehalten worden wäre.
des
letzten
Sprößlings
des
nun
ausgestorbenen
Ge¬
im Schauer des Todeskampfes.von seinen bleichen
Roberts Leichtsinn hatte auch hier die rächende
Appen, „mich trifft nun — die Strafe für meinen schlechts derer von Grödenitz hatte sie lange nicht so
. Die Entdeckung seines Frevels S
Betrug— Baron Chlodwig ist ermordet— im Walde sehr erschüttert
, wie der abscheuliche Skandal, daß sie Nemesis wachgerufen
. Da durch
bei Hamburg— aber nicht durch mich— durch Leon¬ einen „Robert Wendt" als Vetter behandelt und mit war nur eine Frage der Zeit gewesen
hard! — Gott sei mir gnädig— ich bereu"
einem solchen Menschen in monatelang
« verwandt¬ seine Verschwendung die Kasse des Kanzleiratsvoll¬ Stet
ständig geleert war, überdies das Majorat nun beis
Die letzte Silbe erstarrte auf seiner Zunge, er schaftlicher Vertraulichkeitgelebt hatten!
war tot.
Aussterben des alten Geschlechts an den Staat zurück¬
Was wird „die Welt" dazu sagen?
Die Furcht davor machte sie für alles andre un¬ fiel, mußte der Bankier Gadebusch für den Augen¬
Als das erste Entsetzen der Umstehenden über das
; sie rechneten sich selbst schon beinahe zu blick ohne jede Befriedigung seiner Ansprüche nach der
Geständnis des Sterbenden sich gelegt hatte, fragte man empfindlich
den Toten. —
Residenz zurückreisen.
fich mit verstörten Mienen:
e
Der Bankier Gadebusch und der Kanzleirat Löbel
Der Kanzleirat begleitete ihn in einem kleinen "tQj
„Wer ist Leonhard?"
Es gab nur eine Antwort darauf: „Hartwig, der ge¬ weilten in langem ernsten Gespräch in der Wohnung Jagdwagen gegen Abend nach dem Bahnhofe der v«
wesene Vertraute des Toten."
des letzteren
. Auch diese beiden Ehrenmänner vermochten Stadt, die sich in ungeheurer Aufregung befand. Solche tee;
, wie sie sich heute auf Schloß b,
Die allgemeine Verwftrung wurde noch vermehrt sich nur schwer in die vollständige Wandlung der unerhörten Vorgänge
Grödenitz zugetragen hatten, waren feit Menschen¬
Dinge
auf
Schloß
Grödenitz hineinzn finden.
durch die fieberhafte Hast, mit der jetzt die Verfolgung
. Die städtische85
des vermeintlichen Hartwig betrieben wurde. Alle Aus¬
Jetzt freilich waren dem Kanzleirat alle Rätsel gedenken in hiesiger Gegend nicht passiert
gänge des Schlosses wurden besetzt
, Boten zu Fuß in dem Bettagen des nun verstorbenenjungen Mannes wie ländliche Bevölkerung der Umgegend befand sich^ c
förmlichem
Aufruhr.
und zu Pferde gingen nach allen Richtungen ab, um gelöst, welcher mit so großer Gewandheit eine
In Schloß Grödenitz
, dem Schauplatz aller dieser Hb
dem Verbrecher die Flucht unmöglich zu machen und Zeitlaug die Rolle des Majoratsherrn gespielt hatte.
, halten dagegen die $«ue
de» ruchlosen Mörder des Barons Chlodwig der stra¬
Der Kanzleirat teilte dem Bankier alles mft, was ungewöhnlichen Begebenheiten
während der letzten Monate auf Schloß Grödenitz vorge¬ Stürme ausgetobt; dort herrschte tttfe Ruhe, teils che Zeit,
fenden Gerechtigtettzu überliefern.
Vergebens
, im Schlosse und in der nächsten Um¬ gangen war und wie der falsche Baron dem Kanzleirat Ruhe der Erschöpfung
, teils jene, die das Bewußtsein«toi
gebung desselben fand sich vorläufig keine Spur des niemals Rebe gestanden und gar kein Interesse für die von glücklich überstandenen Gefahren verleiht.
®bet
Gesuchten
, Leonhard blieb verschwunden.
Als der Vollmond
, der gestern hier noch den dural
geschäftlichen Verhältnisse des Majorats gezeigt hatte.
* *
Da die Erledigung aller Geschäfte und jede Korre¬ einen Verbrecher veranstalteten Hexensabbat beleucht•
spondenz durch den Kanzleirat besorgt worden war, hatte, heute in fast gleichem Ltchtgtanze aus detz toi'Qt
Welch
' eine Veränderung war aber im Schlosse so hatte der nun so jäh und schrecklich Getötete Ostseefluten auftauchte
, verklärte seine Strahlen z>v^
selbst vorgegangen
?1 .
auch niemals die Adresse jenes Bankiers erfahren
, bei glückselige junge Menschenkinder imPavillo« auf dem KulS-

jNetnefis.

und Spaniens wären dem Vernehmen nach ge*
bezeutatsächlichen Ver*
anzler I^ det. — Ob diese Nachrichten denman
doch noch «b*
, muß
Münissen
■ainm,warten. wirklich entsprechen
?5crbi*
vollen

Zur

Lage in der Oirkei.

beits t Au, Freitag fand der erste Selamlik in der Moschee
und dagta Sofia statt.
Das Spalier wurde von den
n o s Mazedonischen Truppen gebildet. Alle Höfe der Moschee
. Sultan
S* <r« von großen Menschenmassen besetzt
tages ?« hammed wurde auf der Hin- und Mckfahrt stürmisch
ert»
Bei dem Empfang des Kabinetts hielt der Sultan
gegen
eine kurze Ansprache; er sagte etwa : „Ich bin
urden
uu sehr liberaler Mann und werde nichts unternehmen,
Antrag°Me vorher Ihren Rat zu hören. Selbst sehr freiert» M >g, verlange ich auch von Ihnen volle Offenheit.
Er* Mderseits bin ich auch von dem Bewußtsein meiner
iiches ^ürde durchdrungen und halte sehr darauf, daß ihr
N gebührende Respekt bezeigt werde. Ich hoffe, daß
®le mich in dieser Hinsicht zufriedenstellen werden."
Abd ul Hamids Vermögen
l die
o * 8 Ms , beschlagnahmt werden.
Sein mehrere Hundert
-erbst ^llli«nen betragendes und in Auslandbanken untererster Wrachies Riefenvermögen, das Abd ul Hamid angeb>ent» U seinem Lieblingssohn Burhan Eddin überschriebe«
H soll auf diplomatischem Wege der türkischen Regie"^8 ausgeliefert werden.
die ß Die ,Turquie' veröffentlicht nach den Angaben eines
en* ^Meralstabsofstziers folgende
Verlustliste:
Sßten
sollen M mazedonische Armee 97 Tote, 160 Verwundete; die
^werstand leistendenTruppen 297 Tote, 585 Verwundete.

ballonholle auf dem Festplatze der Lustschiffahrtsausstellungi
Hierselbst und riß ste vollständig nieder. Der Unfall
ereignete sich in der Mittagspause, als die Mehrzahl der
Arbeiter die Baustelle verlassen hatte. Drei Arbeiter
wurde« schwer verletzt, der eine von ihnen starb nach
wenigen Stunden . Mit dem Wiederaufbau der Halle
wird sofort begonnen.
Steele , Auf der Zeche Eintracht- Tiefbau bei Steele
. Diese
wurden «r» Dienstag vier Arbeiter verschüttet
sind nunmehr geborgen worden. Einer wurde tot
zutage gefördert. Er stand aufrecht, die Grubenlampe
im Munde, als ob er im Begriffe stände, der Gefahr
zu enteilen. Mit den drei andern Bergleuten konnte
«an eine Verständigung erzielen. Mit fieberhafter An¬
strengung wurden die Reltungsarbeiten fortgesetzt und
endlich gelang es, die drei Verschütteten zu berge«.

Zum

60. Geburtslage des
Reichskanzlers Fürsten

Bülow.

Dar ÄMsche Reichskanzler und prcntz. Ministerpräsident
Kürst Äornhard v. Bülow ist zu Klein-Floltbek in Holstein
am 8. Mai 1843 geboren, vollendet also jetzt das 88. Lebens¬
jahr . Swr Vater war der 1879 verstorbene Staatssekretär
Bernhard Ernst v. Bülow , seine Mutier , Luise Brktorme,
geborene Rücker. Bernharo v. Bülow studierte von 1867

reS
Staatssekretär Frhr. v. Schoen hat auf die Bekannti am S?oe von der Thronbesteigung Mohammeds V. dem
i.
fischen Botschafter in Berlin die Glückwünscheder,
Aschen Negierung ausgesprochen. Gleichzeitigwurde
, Frhr . Marschall
ul» /k deutsche Botschafter in Konstcüitinopel
könnt Biberstein, beauftragt, gleichfalls die
Glückwünsche der deutschen Regierung
iliche
der ^übermitteln.
ro<

^lnpoiiriscber Hagesbericbr.

rung
änge
zeitig
st in
euen
:gtes
die
! zu
alle
hung
h en
Lest,
wer»
nden
sein,
irren

^ Berlin . Ein Fesselballon der Berliner Luftschiffer7^E>lung hatte sich am Freitag von seiner Leine los^usen und war mit großer Geschwindigkeit nach Norden
Getrieben worden. Ein heftiger Gewitterwirbelwind
den Insassen des Ballons , Leutnant Kube,
. Er zog das Ventil, der Wind trieb aber
'ederzugehen
Ballon ab nach Reinickendorfzu. Über der Ort¬
est sahen Leute ihn brennen. Eine elektrische Ent,-°Ung in der Luft hatte ihn entzündet. Er fiel nun
schlich schnell herab, nachdem er Telegraphenstangen
Drähte umgerissen und mehrmals auf das Bahn¬
ende ausgeschlagen war. Leute, die ihn sinken und
die Dächer hinschweifen sahen, eilten hinzu, er»
een endlich das Seil und hielten den Ballon fest.
Ochzier hatte einige Kopfwunden erlitten, wahr^Uilich durch Anschlägen an Telephonstangen. Das
g.s^chifferbataillonhatte sofort einige Gespanne nach^landt. Sie kamen kurz nach dem Ballon auf der
,uudungsstelle an, luden die Trümmer des halb verJRitten Ballons auf und brachten sie mit dem Offizier
uä) der Kaserne des Bataillons zurück.
& X Munster (Wests.). Der älteste deutsche Arzt,
, ist dieser Tage
^Mitäisrat Dr . Hermann Biederlock
Breven im Alter von 92 Jahren gestorben.
Karl dem Großen
von
berühmte
Die
.
Osnabrück
e: auie Kirche in dem Orte Wallenhorst ist durch

>der
elige
.mfid
kachl
aqe
Der
ichen
zündenden Blitzstrahl ein Raub der Flammen
reit»
E« plötzlich eintretender
a. M .
Ärz» to. Frankfurt
Sng« ^belsturm erfaßte die im Gerüst stehende Parseval-

Werner und Eva, für die die Erde
0rt saßen
ünste H to
Baradies geworden war.
indet
Arm um das liebliche Mädchen geden
sK. ^r hatte
hätte Wangen, die, den Kopf an die Schulter des geliebten
Ab*
Assists gelehnt, sich zärtlich an ihn schmiegte.
vor*
sprachen kein Wort, das größte Glück ist
ehe*
inew
gefalteten Hände Evas ruhten in ihrem Schoße;
re.
(L Augen blickten in den aufgehenden Blond ; es lag
»ende
Wßes Dankgebet darin.
evels >>v Au die Zukunft dachten sie nicht. Glücklich Liebende,
»urch
m sicheren Gefühl durchdrungen, daß sie sich die
voll"
, leben nur in der Gegenwart.
Ue halten können
beini
16.
rück"
»genJahr war verstrichen. Wieder blühten die Rosen
» der de^ ^ aßgarten von Grödenitz. Unverändert erhoben auf
Eichen und Buchen
unen ?hre n ^ die herrlich grünenden
Q| j“i% n Wipfel in die blaue Lust; in gleicher
der ®t
eh, Mät lugte der altersgraue Schloßturm , wie
olche
Äx^ dnünal früherer Zeiten, noch immer in Land und
chlotz byAsd hmaus und aus der Tiefe tönte vom Strande
chen"
Rauschen der Brandung herauf. Alles, wie es
tischc
Mvesen war, als durch einen ungeheuren
chW
jL ein. ebenso kühner wie gewissenloser Fremdling
->alle diese Herrlichkeiten geherrscht hatte.
fieser bfixO Schloß, See und Wald waren dieselben gedie
sn . Natur entfaltete ihre alten und doch ewig
^en
die
°E »e, wie sie es Zn Roberts und Leonhards
fisein «ir fu
getan, nur die Menschen, die hier gelebt,
-v ^ hofft und gelitten hasten, waren verschwunden
n sich jetzt in ganz andrer Gestalt wie vor
>ckB,
D ä )tc'
den
toar Qrf Ee Schloß aus dem Berge an der Ostsee
S» el
s erledigtes Majorat in den Besitz des Staates
ulifl-

bis 1878 Rechts- und Staatswissenschaften, machte den Feld¬
zug gegen Frankreich als Osfizier mit, bestand 1872 die erste
jurisiÜche Prüfung und trat 1874 in den diplomatischen
2 )kift ei». Während feiner folgenden Laufbahn bekleidete
er die verschiedensten Posten im In - und Auslande und
wurde 1893 Botschafter des Reiches am Quirinal in Rom.
Im Sommer 1897 wurde er zunächst Mit der Vertretung
des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes beauftragt , im
Oktober desselben Jahres zum Staatssekretär ernannt . Ani
22. Juni 1899 wurde Bernhard v. Bülow in den Grafeustand erhoben. Nach dem Rücktritt des Fürsten Hohenlohe
berief ihn Kaiser Wilhelm II . am 17. Oktober 1900 zum
Reichskanzler und Ministerpräsidenten. Am 6. Juni 1905
erfolgte seine Erhebung in den Fürstenstand . Fürst v. Bülow
ist seit 1886 mit Maria Beccadelli di Bologna aus dem
Hause der Princivi di Camporeaie vermählt.

Sie sind gänzlich unversehrt und ziemlich frisch. Sie
wurden gelabt und erholten sich sichtlich in kurzer Zeit.
X Lehe . Der steinreiche Landwirt Flitschen in
Wremen, der seit Jahren Säuglingsmilch mit dem
schmutzigsten Wasser pantschte, wurde dieserhalb vor
kurzem vom Schöffengericht zu 6000 Bit. Geldstrafe
verurteilt. Der Staatsanwalt legte Berufung ein, und
F . wäre nunmehr sicher mit einer empfindlichen Frei¬
heitsstrafe bestraft woroen, wenn er es nicht vorgezogen
übergegangeu und auf höheren Befehl in ein größeres
Erholungsheiin umgewandelt worden. In demselben
fanden Hunderte von armen Kindern aus der Residenz
und andern Städten menschenfreundliche Aufnahme, um
im Genuß' der frischen Waldluft und durch die Heilkraft
stärkender Seebäder an Körper und Geist zu gefunden.
Schloß Grödenitz war eine Ferienkolonie im Müßten
Sstl geworden.
Die Ländereien waren, wie schon früher, verpachtet
und aus dem Erlös der Pachtgelder wurden zunächst
die Forderungen des Bankier Gadebusch gedeckt; der
Überschuß wurde für die Unterhaltungskosten des Er¬
holungsheims verwandt.
Auch die Zuckerfabrik war verpachtet worden und
zwar an Fritz Werner, der bereits vor mehreren
Monaten die Komtesse Eva Qttinghausen als feine
kleine reizende Hausfrau in das Fabrikgebäude ein¬
geführt hatte und zwar mit der vollen Bewilligung
ihrer gräflichen Eltern.
Graf und Gräfin Ostinghausen hatten sich, als in
gesellschaftlicher Hinsicht „gefallene Größen" in ein
mehrere Meilen entferntes kleines Landstädtchen zu¬
, wo sie von der Militär -Pension des
rückgezogen
Grafen in sehr beschränkten Verhältnissen lebten.
Da ste, wenn auch ohne ihre Schuld, durch das
flandalöse und furchtbare Ende des Sträflings Robert
Wendt stark bloßgestellt gewesen waren, hatten sie
mit ihrer Einwilligung zu Evas .Heirat mit dem Fabrik¬
besitzer Fritz Werner nicht lange gezögert.
Für die Badegäste aus 28. hatte Schloß Grödenitz
eine sehr große Anziehungskraft. An schönen Sommer¬
tagen kamen stets viele derselben nach Grödenitz
und der Gastwirt im Dorfe machte glänzende Ge¬
schäfte.
Die Fremden kamen nicht nur, um die herrliche
i

hätte, inzwischen nach Holland zu verduften. Seine
zurückgelasseneFrau verkauft jetzt das stattliche An¬
wesen mit dem großen Viehbestand.
München . Der Magistrat der Stadt München
ernannte einstimmigden Grafen Zeppelin zum Ehren¬
bürger der Stadt.
— Der .Simplizisflmus'-Verleger Albert Langen ist
in München an einem Nierenleiden, 40 Jahre all,
gestorben.
Paris . Aus Mazamet wird berichtet, daß nachts
ein riesiger Felsblock auf eine in der Arneike-Schlucht
gelegene Fabrik herabstürzte und einen Teil des Dach¬
gewölbes zerstörte. Zwei Soldaten, die unter dem
Schutt begraben lagen, konnten gerettet werden. Die
Untersuchung ergab, daß wahrscheinlicheiy Anschlag
vorliegt, da der Fetsblock allem Anschein nach abfichtlich gelockert worden war.
London . Schnee und Hagel sind über ganz Nord¬
england und Schottland niedergegangen. Jy einzelnen
Teilen Nordschortlandsliegt fußhoher Schnee,, der den
Verkehr stark behindert. In England herrscht bis
Nottingham herunter Frost, während gewöhnlich im
April warmer Regen in den Britischen Inseln fällt.
Bafel . Einen glücklichen Fang machte die Polizei
in Birsfelden, indem es ihr gelang, einen westen Unter¬
schlagung steckbrieflich verfolgten ehemaligen Fabrik¬
direktor zu verhaften. Der Mann hatte ün Vorjahre
unter Zurücklassungvon Frau und Kindern und unter
Mitnahme von 50 000 Mk. veruntreuter Gelder mtt
einer Begleiterin sich in die Schweiz geflüchtet. Kürz¬
lich hatte die Begleiterin sich in Birsfelden niedergelassen,
und in ihrer Wohnung wurde nun der Betrüger ver¬
haftet. Von dem veruntreutenGelbe wurde freilich wenig
mehr vorgefunden.
Rew Nork . Ein furchtbarer Schneesturm ist über
New Jork und seine Umgebung medergegangen. Seü
dem Jahre 1885 ist ein derartiges Ereignis um diese
Jahreszeit nicht zu verzeichnengewesen. Gegen Abend
■verwandelte sich der Schneesturm in heftigen Regen.
Den ganzen Tag über war es dunkel, und der Aufent¬
halt im Freien war sehr unangenehm. . Sturm¬
warnungen wurden längs der ganzen Küste bis Norfoll
in Virginien erlassen. Von der Mitte Btissouris bis
zum Atlantischen Ozean herrschten Regen und Gewitter.
In Rochester, New Dort, fiel Schnee von einem halben
Meier Höhe.
— Ein von Italienern bewohntes Mietshaus iu
New Aork wurde von der Bande der „Schwaben
, da die Bewohner sich geweigert
Hand" in Brand gesteckt
halten, 1000 Dollar zu zahlen. Acht Personen, darunter
■
fünf Kinder, kamen in den Flammen um._

Buntes HIler lei.
„Doppelte Moral " und billige ürpfcl. Au
die seinerzeit in Berlin und andern großen Städten ge¬
waltiges Aussehen erregende Reklame Peter Ganters,
der angenblicklich in München in der Umersuchungshast
über seine und andrer Menschen „doppelte Bioral"
Nachdenkendarf, wird man durch folgendes Inserat
einer Leipziger Zeitung erinnert: „Apfel. Tafeläpsel,
10 Pfund von 1,50 Mk. an ; Wirtschaftsäpfel, 10 Pfund
von 1 Mk . an. — Bei Einkauf von 1,75 Mk. an
erhält jeder Kunde den Roman „Doppelte Moral " von
P . Ganter gratis." — Folgt Name und Straße . —
So vergeht die Herrlichkettder Welt. Ehedem sollte
das Buch 8 Mk . kosten!
*
*
^: „Sie
A Entgleist . Richter(zum Angeklagten
find meist mit dem armen Idioten schändlich umge»prungenl Vergessen Sie nie, auch die Idioten sind
Btenschen wie Sie und ich!"
A Das genügt . Arzt : „Nun, wie geht es Ihnen
heuie ?" — Patient (sehr traurig) : „Heute früh habe
“ Ufc
‘
““K‘“■
ich Ihre Rechnung bekommen!"
Aussicht vom Kulm über den See und die Stranogegend zu genießen, sondern auch, um den Dorf¬
. Der Tod hat
kirchhof. von Grödenitz zu besuchen
eine reinigende Kraft und Roberts Grab war ein
sehr besuchter Wallfahrtsort für die Badegäste gewor¬
Um die Person des so grausig geendeten
den.
falschen Majoratsherrn hatte jetzt, nach Jahresfrist,
bereits die Sage ihren romantischen Schleier ge¬
woben. Jeder wollte sein Grab, den Ort, wo sich sein
sensattonelles Schicksal vollendet und namentlich die
junge Frau sehen, die einst die Braut des verstorbenen
Glücksritters gewesen und dann die Gattin des jungen
Fabrikbesitzersgeworden war.
Die Geschichte dieses Dramas , das schließlich sich
so wunderbar und glücklich gelöst hatte, wurde in
hundert Variationen erzählt, und jeder wollte an Ort
und Stelle noch genauere Eiuzelheiten darüber hören.
Nur von dem Helfershelfer des toten Glücksritters,
Leonhard Kallmann, hatte man nie wieder etwas
vernommen. Derselbe blieb trotz aller Nachforschungen,
die vor Jahresfrist angestellt worden waren, verschollen.
Die .Kriminalbehördenhatten damals Steckbriefe hinter
dem flüchttgen Mörder erlassen, alle Häsen waren
überwacht worden, da man annahm, daß er über den
Vergebens,
Dgean zu entkommen suchen würde.
Leonhard war verschwunden und der irdischen Ge¬
rechtigkeit entrückt.
In dem Trubel der sich überstürzenden Ereignisse,
an denen jeder Tag der modernen Zeit so reich ist, hatte
man den entflohenen Verbrecher bereits .vergessen.
Die kleine reizende Frau Eva Werner hatte nicht
nur ihre Pflichten als Gattin und Hausfrau zu er¬
füllen, sondern auch die Oberaufsicht über das Kinder¬
asyl im Schlosse übernommen.
folöt.)
(
N- 44Schluß

‘ für

Sage hiermit allen meinen
Freunden und Gönnern ein

Lebewohl.

herzliches

Monat

Mai.

, besonders billig, .
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, sehr elegant in solider Ausführung,
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, 12.50, 10.50, 8.50 7.75,
.
.
.
, auch mit Lackkappe .
Damen-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
Damen-Schnürstiefel, bvaurt, moderne Form, ganz besonders preiswert,
, mit großen Oesen und breiten Rändern braun8.50, schwarz .
Damen-Schnürschuhe
.
.
.
, zum schnüren3.90. oben mit Gummi 2.30 .
Damen-Lastingschuhe
Herren-Zug- und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.90
, gefällige Facon, besonders billig,
Herren-Schnürstiefel, braun. echt Chevreau
, 4.75, 4.25, Herren-Segeltuchschuhe
Herren-Sandalen , braun und schwarz
, Lederkappen
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
22—24 Ji. 2.25, 25—26 Ji. 2.60, 27—30 Ji 3.15, 31—35

Laurens,
Friseurgehilfe, Bummler.

Sellerie , Tomaten und
jtauchpflanzen
in nur erstklassischer Qualität sowie

Landuelke« , Pace und blühende
Blumenstöcke aller Art empfiehlt

Ang. Meickert & Co.»

4.75
5.75
6.75
10.50
8.50
6.50
1.20
4.50
10.50
3.60
3.65

D. Holzmann
Schuhwarenhaus

Altkönigstraße 10.

-Verein
Turn

15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

Sossenheim.
(Eingetr. Verein.)
Samstag den 8. ds. Mts .,
abends 9 Uhr

außerordentliche Versammlung
im Vereinslokale.
Um zahlreiche Beteiligung

Hn Vamen -Wrn

bittet

Der Turnrat.

und "

'

sowie sämtlichen Zubehör zu ffST Damen - putz
die denkbar größte Auswahlzu niedrigsten Preisen.

„Einigkeit“
Gesellschaft
1890, Sossenheim.
Sonntag den 9. Mai 1909 findet
„Z « m Lörven"

im Gasthaus

canrbelustlgung
verbunden

mit

Der Vorstand.

Schiff , Röchsta.Itt.

Aaufhaus

können das Flicken

gründlich erlernen . Frau Th . Petri,

Hauptstraße 16.

Magen
vertragen

Ein schlechter
kann nichts

Kai § er 9§

sowie in

.

NB . Dar Preisschießen beginnt vor¬
mittags 11 Uhr . Die Preise sind im Laden
des Herrn Bäckermeisters Brum ausgestellt.

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

in

« Kleidchen
-Köchen
« Kostüm
Blousen
-Kattnn.
«Kleider
«Kleiderstoffen
$en$toffen
Blou

preissckiessen
statt , wozu wir zu recht zahlreichem
Besuch? alle Kameraden und Kameradinnen
sowie Freunde und Gönner der Gesellschaft
herzlichst einladen.

Mädchen

Neuheiten

Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
im 1. Stock mit Leucht- und Kochgas
zu verm. bei Georg Fay, Hauptstr. 58.
Ein großes Ziinmer und Küche
(Parterre) zu vermieten. Hauptstr. 60.

Zwangsversteigerung.

sollen die in der Gemarkung Sosienheim
Im Wege der Zwangsvollstreckung
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 3, Blatt Nr . 51 zur Zeit der Ein¬
Kinkel
auf den Namen des Gärtners Philipp
tragung des Versteigerungsvermerkes
in Dotzheim eingetragenen Grundstücke:
Kartenblatt 10, Parzellen Nr . 20 und 21, Wohnhaus mit Hofraum und Haus¬
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung
garten , Stall , Gewächshaus , belegen Oberhainstratze Nr . 8, 4,69 ar groß,
zu vermieten. Näh. bei Jak. Noß VImit 200 Mk. Gebäudesteuer -Nutzungswert,
Gebäudesteuerrolle Nr . 347;
1 möbl. Zimmer zu vermietenKartenblatt 43, Parzelle Nr . 242, Acker Niederwiesenfeldchen , 6. Gewann,
Hauptstraße 102.
14,04 ar groß , mit 3,30 Tlr . Grundsteuer - Reinertrag,
Grundsteuer -Mutterrolle Art . 798,
Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
S 1k Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf dem
am 7. Mai 1909 , nachmittags
. Gasthaus „zum Taunus".
zu vermieten
versteigert werden.
in Sossenheim
Bürgermeisteramt
ist am 3. März 1909 in das Grundbuch ein¬
Der Versteigerungsvermerk
ver¬
2-Zimmerwohnungzu
Schöne
getragen.
mieten. Näheres bei Johann Brum,
Höchst a . M ., den 9. März 1909.
___
Maurerineister, Pfarrst raße 3._
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

-Caramellen
Pfeffermünz
Aerztlich erprobt!
verdauungSwirkendes
Belebend
förderndeS u . magenstärkendes Mittel.

Paket

25

Pfennig.

Zu haben bei:

Johann David Noß,
in

Kolonialwarenhandlung
Sossenheim.

Geld

Zahle

zurück, wenn mein absolut sicheres

« Hühnerangenmittel«
nicht wirkt, welches in einigen Tagen

, Ballen und
, Warzen
Hühneraugen

harte

Haut

beseitigt.

Für Frühjahr
die denkbar größte Auswahl in

Per Flasche 50 Pfg.; zu haben bei

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe.

LieblingSeife

aller

Damen

ist die allein

echte

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife

Co ., Radebeul.
v . Bergmann
Denn diese erzeugt ein zartes reines

Gesicht, rosiges jngendfrisches Aus¬
sehen, meisie sammetmeiche Kant und
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei

Johann David Roß.

3 jnnge Ganse
zu nersiausen

.

Lindenscheidstratze Nr . 21.

Asttz. Sportwagen
billig zu verkaufen.

Kronbergerstr

. 10.

iilriftrrHuffrn

iinti

Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
event. mit Mansande zu vermieten.
Näheres Cronbergerstraße5.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu
vermieten bei Jakob Eigelsheimer,
Es chbornerftraße. __
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Zubehör, in neuen Häusern, sofort
oder später zu verniieten. W. Nicols
, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei
3-Zimmer-Wohnung mit 16 qm
großer Terrasse sowie Gas- u. Wasser¬
leitung an ruhige Leute zu vermietenPreis 20 Ji. monatl. Frankfurterstr. 26.

fHouMoffii

von den billigsten bis zu den besten Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl

in

*
-Artikel
*Besatz

futterzeusen und

Zutaten.

Kaufhaus Schiff , agüA

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Linde nscheidstraße No. 28. ^
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitungund allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermietenGut & Stubenrecht, CronbcrgerstraßeEin reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten.Ad.Brum, Ludwigstr. 16-

Schöne Gänsefedern
ca. 4 Pfd . zu verkaufen . Lindenscheidstr . 23, p-

J

( KmMk Mtiilitiin.
|iiiiiialilntt
l>rhanntmitit
AmMs
iit dir

WSchentlichr Gralis -Keilage: IUustrierles Ilulerhaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwoche
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 1b, abgeholt.

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

Karnstag den 8 . Mai

Ur. 37.

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

1909.

gestellt oder der Impfung zuwider nicht geimpft ist aber die Konzessionserteilung nur zu erwarten,
wenn der Ländchesbahnanschluß erfolgt, der seit
worden sind, findet am Mittwoch den 12. Mai,
langen Jahren schon der Lösung harrt. Natürlich
nachm . 1 Uhr , und die Nachschau am Mittwoch
werden auch die technischen Schwierigkeiten beim
den 19. Mai , nachm . 2V2 Uhr statt.
Die Eltern bezw. Vormünder (Pfleger) haben Bau der Bahn nicht gering sein. Niveaukreuzungen,
Polizei -Verordnung.
wie sie bei der Taunusbahn mitten in Ortschaften
, welcheeinebeAuf Grund der M 5 und 6 der Allerhöchsten alle impflichtigen Kinder, auch solche
. Der Bahnkörper muß
, sind ausgeschlossen
bestehen
Verordnung vom 20. September 1867 (G. S . S. sondere Vorladung nicht erhalten haben,
sein, denn bei den hohen Ge¬
1529) über die Polizeiverwaltung in den neu er¬ in reiner Kleidung und mit reingewaschenem Körper vollständig separiert
niemals
worbenen Landesteilen wird nach Beratung mit pünktlich zur Impfung und Nachschau zu bringen. schwindigkeiten der elektrischen Züge darf

Amtlicher Teil.

, daß ein Hindernis auf den Bahngleisen sein. Dieses
Es wird nochmals darauf hingewiesen
dem Gemeindevorstand zur Herbeiführung von
Bauen erfordert viele Millionen Mark,
Sicherheitsmaßregeln beim Baden Folgendes be¬ diejenigen impfpflichtigen Kinder, deren Befreiung komplizierte
von der Impfung wegen Krankheit gewünscht wird, ein Umstand, der auch ein Grund für das langsame
stimmt:
Herrn Dr. Link bis zum Tage der Impfung in Vorwärtskommendes Projekts sein dürfte.
8 I.
wird
) vorzu¬
— Gin recht unangenehme » Vorkommnis
Das Baden in der Nidda ist nur an deni der Sprechstunde(8—9Vs Uhr vormittags
erzählt : Wie eine gute Arznei
aus Zeilsheim
stellen sind.
Niedschaftsweg
hiesiger
am
ein
kann
einer
in
seitherigen Badeplatze
an die unrichtige Adresse kam, davon
Sossenheim, den 8. Mai 1909.
Landwirt eine unangenehme Geschichte erzählen. Hatte
in einer Länge von 50 Meter längs des Flusses
ihm da vor einigen Tagen sein Mutterschwein ein Dutzend
Die Polizei-Verwaltung:
gestattet. Dieser Platz wird mit einer Tafel mit
Ferkelchen beschert, die prächtig gediehen ; doch ihre Mama
Brum, Bürgermeister.
der Bezeichnung„Badeplatz" besonders erkenntlich Nr. 2318 .
ließ die Schlappohren etwas hängen , und das machte
gemacht.
ihrem Besitzer große Sorgen . Doch wozu hatte er denn
Bekanntmachung.
sein uraltes Arzneibuch, das für Gebresten aller Art
8 2.
Mittel verriet ! Das Mutterschwein litt offen¬
Für die Witwe Helene Diemerling, Hierselbst, unfehlbare
Außerhalb dieses Platzes ist das Baden ver¬
sichtlich an Verstopfung , also drehte es sich darum , in
wird eine geeignete Pflegestelle gesucht.
boten.
gewisser Richtung die Bahn frei zu machen, und dafür
hatte man bald das richtige Rezept gefunden . Es be¬
Sossenheim, den 8. Mai 1909.
8 3.
stand aus einem halben Eimer jener Kraftbrühe, die der
Die Armen-Verwaltung:
Die Badenden haben Badehosen zu tragen.
Landwirt so sehr zu schätzen weiß , einem entsprechenden

8 4.

|

je
is

J

Das Baden ist gestattet:
1. an Werktagen:
a) für Erwachsene vormittags von 6—11 Uhp
und nachmittagsvon 3 bis abends9 Uhr,
b) für die Schuljugend nachmittags von 3
bis 6 Uhr.
vormittags von 5—8 Uhr.
2. an Sonntagen:
Während der übrigen Zeit ist das Baden ver¬
boten.
8 5.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften
werden mit Geldstrafen bis zu 9 Mark, an deren
Stelle im Unvermögensfalle verhältnismäßigeHaft
tritt, bestraft.
8 6.
Eltern sind für die Strafen ihrer Kinder und
Pflegekinder haftbar.
8 7.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung in der „Sossenheiiner Zeitung" in
Kraft.
Sossenheim, den 7. Mai 1909.
Die Polizei-Verwaltung:
Brum, Bürgermeister.
Nr. 2302.

Nr. 2320.

Br um , Bürgermeister.

l^okal-^ ackrickten.
Sossenheim , 8. Mai.

Zusatz festerer Bestandteile ähnlichen Ursprungs und einer
Matz guten Essigs . Das alles wurde schön zusammen¬
gerührt und nun gings ans „Einnehmen ". Unser Freund
setzte sich rittlings auf das Schwein , zog ihm mit beiden
Händen einen derben Prügel zwischen die Kiefern, und
die Bäuerin bemühte sich, der Patientin die appetitliche
Mixtur direkt aus dem Eimer einzugießen . Ob nun das
Schwein mehr homöopathisch behandelt sein wollte oder
, — kurzum,
ob ihm die Sache überhaupt nicht schmeckte
es machte mit dem Kopf einen energischen Ruck nach oben,
der Eimer entflog den Händen der Bäuerin und stülpte
sich — kaum glaublich , aber wahr — dem Reiter über
den Kopf. Gleichzeitig sauste das tückische Borstenvieh los
und sein guter Herr, der sich krampfhaft an dem Prügel
im Rachen des Tieres festhielt, machte einen Ritt durch
Hof, daß ihm Hören und Sehen verging , zumal der
„Helm" auf seinem Haupte jegliche Orientierung ver¬
hinderte. Man kann sich leicht vorstellen, welche Teil¬
nahme und welcher Schmerz die Zeugen des Vorfalles
erfüllte . Glücklicherweise aber hat weder der Reiter noch
sein Rotz bei dem Abenteuer einen dauernden Schaden
davongetragen.
vom 7. Mai . (Amt¬
* Heu - und Slrohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.60—4.40,
2.80—3.00.
Mk.
Zentner
per
Stroh

— Freiwillige Feuerwehr. Morgen früh
um 7 Uhr Uebung der freiwilligen Feuerwehr im
oberen Schulhofe.
— Das Schauspiel „Muttersegen", das am
vorigen Samstag Abend vom dramatischen Bildungs¬
verein im Gasthaus „zum Löwen" zur Aufführung
gelangte und zwar zum Besten des hiesigen Ver¬
. Ein¬
schönerungsvereins war sehr schwach besucht
genommen wurden ungefähr nur 30 Mark, wonach
nach Begleichungder Unkosten leider dem Ver¬
schönerungsverein nur noch eine kleine Summe über¬
wiesen werden konnte.
- Elektrisch Frankfurt-Wiesbaden. Die
Frage der elektrischen Schnellbahn Frankfurt-Wies¬
baden, die es den Bewohnern der beiden Groß¬
städte ermöglichen soll, in etwa 15—20 Minuten
von einer Stadt in die andere zu gelangen, ist
der Gemeinde Sossenheim.
gegenwärtig in ein Stadium der Ruhe getreten. April .
Geburten.
gediehen
weiter
schon
Die Sache würde vielleicht
13. Eine uneheliche weibliche Geburt.
Anschlusses
des
sein, wenn nicht die Angelegenheit
18. Eine uneheliche männliche Geburt.
der Gemeinden im „Ländchen" an die Bahnstrecke 24. Maria Sophia , Tochter des Metallgießers Franz
Impfung 1909.
Valentin Schwab.
bisher noch ungeklärt wäre. Zunächst ist hier die
, Tochter des Zieglers Paul Badur.
, denn es mußte fest¬ 25 . Anna MariaErnst
I. Die Impfung der Erstimpflinge, d. h. Streckenwahl recht schwierig
August Wilhelm Gustav , Sohn des
Benjamin
26.
«tle im Jahre 1908 geborenen Kinder, sofern sie gestellt werden, auf welche Weise die Bahn einmal
Gärtners Karl Reichert.
Pcht nach ärztlichem Zeugnis die natürlichen Blattern dem Lokalverkehr am besten dient, andererseits aber 27. Paul , Sohn des Fabrikarbeiters Paul Simon.
überstanden haben, sowie diejenigen Kinder, welche auch eine Rente adwirft. Denn Privatgesellschaften 27. Anna Maria , Tochter des Maurers Peter Adam
V früheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt bauen doch, um etwas zu verdienen. Man weiß 27. JohannGlückmann.
, Sohn des Landwirts Andreas Fay.
ober der Impfung vorschriftswidrig entzogen worden bisher nicht, soll man die Bahn von Hattersheim 27. August, Sohn des Fabrikarbeiters Heinrich Stephan
den II. Mai statt aus über Diedenbergen
stnd, findet am Dienstag,
, Wallau, Nordenstadt nach
Gütz.
Anton , Sohn des Taglöhners Valentin Helmer.
Und zwar in folgender Weise:
Erbenheim führen oder ist es praktischer sie über 28.
28. Konrad, Sohn des Taglöhners Valentin Helmer.
Weilbach, Wicker, Massenheim Belkenheim zu bauen. 28.
Abteilung I um 1 Uhr.
Jakob Anton , Sohn des Landwirts Peter Joseph
Es wäre auch noch eine Route durch billigeres
n 2 „
II
„
Neuser.
III „ 3 „
, das mehr nach dem Lorsbachertale 29. Anton Lorenz, Sohn des Formers Anton Schäfer 2r.
Gelände möglich
Mai.
ge¬
IV „ 4 „
Geländekosten
die
„
wären
Hier
ist.
zu gelegen
3. Wilhelm Andreas , Sohn des Kleibers Andreas Faust.
, zu welcher ringer, aber ein Lokalverkehr fast nicht zu erwarten. 6. Frieda Elisa , Tochter des Tagelöhners Leonhard
Auf jeder Vorladung ist angegeben
am
wohl
Gesellschaft
der
natürlich
es
wäre
Dabei
Horn.
'Leit die Kinder zu bringen sind.
, wenn der ganze Lokalverkehr wegfiele,
Eheschließungen.
Die Nachschau der vorbezeichnetenKinder findet liebsten
denn eine Schnellbahn zwischen zwei Großstädten
13. April . Klein, Friedrich , Taglöhner , mit Geiß,
Pu Mittwoch , den 19. Mai , nachmittags
fährt.
rentiert nur dann, wenn sie wirklich schnell
Augusta , ohne Beruf , beide dahier . — 16, April.
1Uhr, statt.
Wenn sie aber sehr oft auhält, so wird die Fahrzeit Wen da , Joseph , Schriftsetzer, mit Fay, Anna , ohne
II. Die Impfung der Wiederimpflinge, auf 30 und noch mehr Minuten hinaufgedrückt. Berus, beide dahier.
.
, eine öffentliche
Kterbefiilte.
b- h. alle im Jahre 1897 geborenen
Das ist nicht viel weniger, als die Eisenbahn braucht. April .
^ ''anstatt besuchenden Kinder, sofern sie nicht nach
Albert , 2 Monate 19 Tage alt , evang.
zwischen Frankfurt und 19. Paulus,
Schnellzüge
guten
Die
Anna Maria , geb. Faupel,
Margaretha
die
Reininger,
27.
Jahren
5
letzten
den
urztlichem Zeugnis in
Wiesbaden brauchen nur 44 Minuten, es ist der
25 Jahre alt , kath.
Uatürlichen Blattern überstanden haben oder bereits
in
Strecke
Tage alt , kath.
die
3
,
,
Konrad
Kleinigkeit
eine
Helmer,
.
Mai
1.
Erfolg geimpft worden sind, sowie diejenigen, Eisenbahnverwaltung
35—40 Minuten fahren zu lassen. Wie man hört,
zurück¬
Krankheit
wegen
Jahren
früheren
in
welche

Standesamt -Regifter

Botschafter Graf Vernstorff
über Deutschlands Friedensliebe.
Deutschlands
neuer Botschafter
in Washington
, Graf
Bernstorff , betrachtet
es als eine
seiner Aufgaben
auf
dem Botschafterposten
, die öffentliche
Meinung
Amerikas
gegenüber
mannigfachen
groben
Entstellungen
über die
wahren
Absichten
der deutschen
Politik
aufzuklären
und
dadurch
das
Verhältnis
zwischen
Deutschland
und
Amerika
inniger
zu gestalten
und
damit
zu herzlicher
und
vertrauensvoller
Freundschaft
zu
führen .
Auf
einem von amerikanischen
Friedesfreunden
nach Chicago
einberufenen
Kongresse
hat
der
Botschafter
nun
die
Haltung
Deutschlands
zu der Schiedsgerichts
- und Ab¬
rüstungsfrage
besprochen
und führte etwa folgendes
aus:
Jede
Regierung
kann mit den Absichten
dieses Kon¬
gresses sympathisieren
.
Sie
sind
nicht
nach
Chicago
gekommen , um
den Traum
vom
ewigen
Frieden
zu
träumen , sondern
praktische
Wege
zu emer
ehrenvollen
Wahrung
des internationalen
Friedens
zu suchen . Die
deutsche Regierung
habe sich zum Abschluß
von einigen
Schiedsgerichtsverträgen
stets
bereit
gezeigt ,
wenn
sie auch
den
Abschluß
eines
allgemeinen
ZwangsSchiedsvertrages
für
aussichtslos
halte .
Deutschland
habe einen Vertrag
mit England
abgeschlossen
und es
sei nicht Deutschlands
Schuld , wenn
der Vertrag
mit
Amerika
nicht zustande
gekommen
sei . Das Auswärtige
Amt habe außerdem
seit Jahren
die Gewohnheit
, poli¬
tische Streitfragen
der schiedsgerichtlichen
Regelung
zuzusühren
und habe dies bezüglich
der Casablanca
- Frage
getan , obwohl
diese nahe daran war , die nationale
Ehre
zu berühren . Was
die

Einschränkung

der Rüstungen

Erhaltung

waren
für
das
Werk
seiner
seine bewaffnete
Macht
nur der

des

Kronprinz
27 . Lebensjahr.

von

Aus
Anlaß
München ,

Friedens

nach Washingtons
berühmtem
Wort : Für
den Krieg
gerüstet
zu sein , ist eines
der wirksamsten
Mittel
zur
Erhaltung
des Friedens
.
Seit
nahezu
vierzig
Jahren
hat Deutschland
nur zweimal
gefochten , einmal Schulter
an Schulter
mit den
Ver . Staaten
für
die Sache
der
Zivilisation
in China , dann
zur
Niederwerfung
des
Aufstandes
in Südwestafrika
. Beides
könne
kein Krieg
genannt
werden .
Man
bezeichne
in den Ver . Staaten
Kaiser Wilhelm
gern als Kriegsfürsten
, aber
als
Herr
der größten
Armee der Welt habe er in den 21 Jahren
seiner Regierung
noch keinen Krieg geführt . Erst jüngst
in den
Tagen
der BalkankrisiS
sei die ganze Macht
Deutschlands
in die Wagschale
des Friedens
geworfen
worden , und
damit
seien
alle
kriegerischen
Absichten,
wo solche bestanden
hätten , zerstoben . —
Die Rede machte auf die Kongreßteilnehmer
ersicht¬
lich nachhaltigen
Eindruck
und
wurde
mit lebhaftem
Beifall
ausgenommen.

Wilhelm
des
Dr .

Regent
Luitpold
an das
Domkapitel
Eigenschaften
des
vorhebt.
Zur

vollendete

Ablebens
Stein

Lage

Korresp .'

Reichskanzler
bereits
vordem
lassung

geben ,

der

finanzpolitischen

die

den

Fürst

falls

Lage

Grundlinien

müßte .

ff.

glaubt

dahin

Bülow

wird

eine

Reiches

der Politik

des

der

beabsichtige,
seine
Ent¬
nicht

Kanzlers

sich, sollte

Klärung

in

erfolgt

ist,

entsprechen

dieser Umschwung

nicht eintreten ,
seinen
Ämtern

von
seinem Gesuch
um Enthebung
von
nicht abhalten
kaffen . Kaiser
Wilhelm

kehrt

Mai

am

23 .

diesem

Tage

Nach

andrer

geweihten

wird

Glauben

bis

zu

soll

Kaiser

.

zu warten

Wilhelm

in Korfu

nicht
die

früher

erfolgt.
die
Seite

der

jetzigen

des

Kanzlers,

seinem

Ent¬

erklärlich , daß

Abreise

gewünscht

fallen .

des

Fürsten

Wilhelmstraße

in Berlin

die

ein

wohl

Interesse

Wirrwarr

wäre

Bülow
erklärt

Nachrichten

solle

Sonst

Demgegenüber

,

ein-

Erholungsbedürftigkeit

vergrößern.
können , ist
ohne

in

der

schon
die

.Köln.

in enger
von

irgend
daran

innerpolitischen

Wie
wir nach bester
die Meldung
eine
freie

jeden

Hintergrund

."

Die

Petitionskommission
des
Reichs¬
tages
hat
eine
Petition
des
Volksbundes
zur
Bekämpfung
des Schmutzes
inWort
und
Bild,
die
Regierungen
aufzufordern
, gegen
die öffentliche
Auslegung
von
Bildern
und
Schriften
einzuschreiten,
die , weit entfernt , der Kunst oder Wissenschaft
zu dienen,
lediglich
darauf
berechnet
sind , in schamloser
Weise die
Sinnlichkeit
zu reizen , dem
Reichskanzler
zur Berück¬
sichtigung
überwiesen . — Eine Petition
des Jugend¬
fürsorgeverbandes
der
Berliner
Lehrerschaft,
vorehelich
geborene , durch
nachfolgende
Ehe legitimierte
Kinder
in den Geburtsregistern
als rein ehelich geborene
zu führen , wurde
als Material
überwiesen.

Holland.
In

den beiden Kammern
wurden die an die Köni
zin
Wilhelmina
aus
Anlaß
der Geburt
der
Kronprinzessin
abzusendenden
Glückwunscha d r e s s e n besprochen
und
nach kurzer Debatte
ange¬
nommen . An der Sitzung
der Zweiten
Kammer
nahmen
die Sozialisten
nicht teil.

Portugal.

Die Ereignisse in der Türkei.

Die inneren
Zustände
des Landes
wollen
zu keiner
Festigung
gelangen .
Das
erst vor
wenigen
Wochen
gebildete
Kabinett
ist schon
wieder
am
Ende
seiner
Kraft . Der
Ministerpräsident
hat
dem König Manuel
das E n t l a s s u n g s g e s u ch des gesamten
Kabinetts
überreicht.

Deutschland
Kaiser
Wilhelm,
der
gewöhnlich
einige
Tage
in
Elsaß
> Lothringen
wird voraussichtlich
in diesem
Jahre
das
nicht
besuchen.

K
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^
Kriminalroman

im
Mai
weilte,
Reichsland

emelis.
von # . Görbitz.
(Schluß .,

Eines
Morgens
saß Frau Werner
an der Seite
ihres
Gatten
in der Schloßkanzlei
, dem Kanzleirat
Löbel gegen¬
über , der auch unter
den neuen
Verhältnissen
der finan¬
zielle
Leiter der nun verstaatlichten
Schloßbesitzung
ge¬
blieben
war.
Werner
hatte
eine
Pachtrate
an
den Kanzleirat
gezahlt
und
Frau
Eva
empfing
jetzt von Löbel
eine
Summe , um damit
die Haushaltungskosten
des Kinder¬
asyls zu decken.
Großer
Lärm
von
jubelnden
Kinderstiminen
tönte
von außen
durch die geöffneten
Fenster
in die Kanzlei.
Dreißig
bis
vierzig
Knaben
tummelten
sich munter
auf
den
Rasenplätzen
im Schloßgarten
umher
und
schwelgten
mit wahrer
Ferienlust
im Sonnenschein
und
Gottes
freier Natur.
„Lieber
Fritz, " sagte Eva , „ du
könntest
mir heute
einmal
deine Hilfe leihen ! "
„Gern , mein lieber Schatz, " erwiderte
der Fabrik¬
herr , indem
er sich gleichzeitig
mit
seinem
Weibchen
erhob , „ um was handelt
es sich ? "
„Du
weißt, " fuhr
das
reizende
Frauchen
wichtig
fort , „ daß
heute
früh
ein Brief
aus der Residenz
an
mich angekommen
ist , dessen Inhalt
eine Erweiterung
unsres
Kinderasyls
auordnet
und
bis
in den Herbst
hinein
uns
noch immer
neue Scharen
kleiner
Patienten
angemeldet
hat .
Da
sollen
auch
noch die
Giebel¬
zimmer
zur Aufnahme
unsrer jugendlichen
Kurgäste
ein¬
gerichtet
werden .
Du
weißt , ich bespreche
gern alles
mit dir . "
„Und
ich erst ? " lächelte
Fritz
ihr zärtlich
zu , „ du
weißt wohl , mein Evchen , daß ich in einer Unterhaltung

Kammer .
„Ach sieh ' , welch ' eine

schöne ,

altertümliche

Truhe

!"
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energische

mit dir nie ein Ende
finden
kann
und
folgen
werde
ich dir , wohin
du willst , also
diesmal
auch
bis
auf
den Dachboden
."
Beide
reichten
dem
Kanzleirat
zum
Abschied die
Hand
und
nachdem
sie dann zuerst in Küche und Vor¬
ratskammer
gegangen
waren , wo Eva
Bestimmungen
für das Mittagsmahl
ihrer Pflegebefohlenen
traf , stieg
das junge Paar
in das oberste Stockwerk
hinauf , dessen
Räume
in früheren
Zeiten
mir
als Rumpelkammer
ge¬
dient hatten.
„Hier oben bin
ich noch nie gewesen, " sagte Eva,
als
sie in eins
der
niedrigen
Dachzimnrer
trat
und
musternd
sich umschaute , „ Raum
läßt sich hier
noch
genug
gewinnen , aber
diese Stuben
sollen
doch nur
im äußersten
Notfälle
als Wohnraum
dienen , denn die
Luft hier oben , so dicht unter dem Dache , ist zu dumpf,
es herrscht hier ein wahrer
Modergeruch
!"
„Das
ist natürlich , weil
hier
seit langer
Zeit die
Fenster
nicht geöffnet
worden
sind !"
Bei diesen Worten
stieß
Fritz
ein
kleines
Fenster
auf
und
trat
mit Eva
an dasselbe , um
sich an der
hereinströmenden
Seeluft
zu stärken , denn
auch
ihn,
wurde
durch den eigentümlichen
Dunst
dieses Gemaches
das Atmen
erschwert.
Die
beiden
jungen
Eheleute
überlegten
noch , wie
diese
oberen
Räume
für den Zweck
der Ferienkolonie
an , vorteilhaftesten
ausgenutzt
werde » könnten
und Fritz
versprach
seiner
Frau , ihr einige
Fabrikarbeiter
herausznschicken , die
diese
kleinen
Dachzimnrer
aufräumen
und die notwendigen
Möbel
hineintragen
sollten . Die ,

eine

Hebet
%te
[%ri
e%t

Sk

Das
neue Königreich
Bulgarien
hat
jetzt
auch bereits
einen
russischen
Gesandten
an
seinem
Hofe . Als erster der in Sofia
beglaubigten
Diplomaten
überreichte
Sewentowski
Kuriko
dem König
Ferdinand
sein Beglaubigungsschreiben
als
Gesandter
Rußlands.
Bisher
gab
es
in
Sofia
nur
einfache
„ politische
Agenten " .

beiden
Gatten
wollten
schon wieder
auf den Korridor
hinaustreten
, als Eva im letzten Augenblick
eine kleine
Tür bemerkte .
Sie
stieß
dieselbe
auf
und
blickte in

'setzte

In der Türkei
ist alles
in der
Umwälzung
be¬
griffen . Zwischen
den
verschiedenen
politischen
Kreisen
Well
und Persönlichkeiten
herrscht noch immer keine KlarheitSonderbar
mutet
es
jedoch
an ,
daß
die
Jung«
türken , die
als
Machthaber
der politischen
Lage
zu Nui
08 s
gelten haben,
Mi,

Balkanstaaten.

politische Rundrcbau*

, inz
§ Q

>mte

Im Reichstage
wurde
am Dienstag
die Besprechung
ver
Interpellation
Albrecht u . Gen . (soz.), betr . gesetzliche Regelung
der Rechtsverhältnisse
der von Arbeitgebern
für ihre Arbeiter
errichteten Pensions -, Witwen - und Waisenkassen , fortgesetzt.
Abg . A r e n d t (freikons .) erblickte in der Interpellation
lediglich einen agitatorischen
Zweck der Sozialdemokratie
, die
ja selbst kaum annehmen
könne , dah ihre Ansrage
einen
Erfolg haben werde .
Griffe die Gesetzgebung
in die Be¬
triebskassen ein , so würde die Gefahr
entstehen , die schon der
Staatssekretär
mit Recht betont habe , daß die Unternehmer
ihre
Wohlfahrtskassen
eingehen
ließen .
Abg . B r e j s k >
(Pole ) meinte , die Wohlfahrtskassen
seien von den Unter¬
nehmern nicht im Interesse
der Arbeiter
gegründet
worden,
sondern
zu dem Zweck , ihre eignen
Vorteile
zu wahren.
Abg . Behrens
wirttch
(
. Vgg .) erklärte , die christlichen
Arbeiter wünschten die Erhaltung
der Kassen , gleichwohl aber
auch eine gesetzliche Regelung
der Kassenverhältniffe .
Abg.
Hengsbach
soz( .) bekämpfte die Einrichtungen
der Kaffen
als arbeiterfeindlich
und als
eine Wohlfahrtsplage
.
Abg.
Werner
dtsch
(
. Rfp .) erinnerte daran , daß die sozialen Ein¬
richtungen
Deutschlands
in aller Welt für mustergültig
ge¬
halten werden und bedauerte , daß die Sozialdemokratie
ledig¬
lich aus Agitattonsgründen
gegen die Werkskaffen Stimmung
mache . Abg . Hue
(soz.) forderte nochmals , dem bisherigen
Willkürzustande
auf dem Gebiete
der Werkskassen ein Ende
zu machen . Als er schließlich dem Bundesrat
vorhielt , er
verhöhne mit seinem sozialpolitisch
rückständigen
Standpunkte
den Reichstag , rief ihn Präsident
Graf S t o l b e r g zur
Ordnung . Staatssekretär
v . B e t h m a n n - H o l l w e g trat
dem Abg . Hue kurz entgegen und zeigte unter Hinweisen auf
die von den Abgg . Hue und Severing
erhobenen
Forde¬
rungen die Unmöglichkeit
der von der äußersten Linken ge¬
wünschten gesetzlichen Regelung .
Nach kurzen Bemerkungen
des Abg . Severing
soz
( .) trat Vertagung
ein.
Der Reichstag überwies
am Mittwoch
den Gesetzentwurf
über die Haftung
des Staates
für Überschreitungen
seiner
Beamten
der Justizkommisston , nachdem
in der Diskussion
Staatssekretär
Nie ber dimg darauf
hingewiesen hatte , daß
die Vorlage
einer vom Reichstage
vor zwei Jahren
be¬
schlossenen Resolution
entspreche , und nachdem die Abgeord¬
neten aller Parteien
der Vorlage in ihren wesentlichen Grund¬
sätzen zugestimmt hatten . Bei der dritten Lesung über die
Zivilprozeßnovelle
diskutierte
man
ausführlich
über
einen
Äntrag
Schmidt - Marburg
(Zentr .) auf Ausdehnung
der Ge¬
währung
des Armenrechts , wogegen aber die Regierung
Be¬
denken äußerte .
Der Antrag
wurde
schließlich abgelehnt.
Debattelos
wurde dann noch das Gesetz betr . Sicherung
der
Bauforderungen
im ganzen angenommen.

nach

durch¬

mit

daraus

seiner

seine

„ diese

stammen

Lage noch
zu
Quelle
mitteilen
Erfindung

, sei nur

Abdankung

mit

Entschluß

Entscheidung

steht , daß

bald

kMln,
!>t de¬
nn ».

De

Deütfcber Reichstag.

stattfinden.

Nachricht

Zeitpunkte

bei
auf

diese

angeblich

den

diese

Der

angegebenen

habe , in Rücksicht

einer

zurück ,
Vortrag
Kreisen

finden

dem

Fühlung

Potsdam

entscheidende

Meldung

lassungsgesuch

hat ,

nach

der

parlamentarischen

aus

Es ist nun
unbestrittene
Tatsache , daß
das Reich
des Schahs
wieder
in die Reihe
der
konstitutionellen
Staaten
tritt . In der Hauptstadt
ist eine vom Schah
Unterzeichnete
Proklamation
veröffentlicht
worden , die
bekannt
gibt , daß der Schah
eine Verfassung
be¬
willigt,
da die konstitutionelle
Regierungsform
allein
imstande
sei , die
Ordnung
wiederherzustellen
.
Die
Wahlen
sollen bis zum 19 . Juli
vollzogen
werden . An
diesem Tage
soll das Parlament
schon zusammentreten.
(Hoffentlich
tut dem Schah
sein
ietziger Entschluß , die
Verfassung
zu geben , nicht
nach
einigen
Tagen
wieder
leid . Wird
das Experiment
d -esmal
mit
mehr
Ver¬
ständnis
und Erfolg
durchgeführt
als
as
erstemal , so
kann
dadurch
vielleicht
eine
wirkliche
Besserung
der
verrotteten
Zustände
des Landes
herbeigeführt
werden .)

.Neue

können ,

Bülow

bis
des

die

zu

°gen
achr 'n

Asien.

d.

Erzbischofs
der
Prinz-

melden

Fürst
Pfingstfeste

zu

des
hat

,

am

ein
Beileidsschreiben
erlassen , worin
er die trefflichen
Heimgegangenen
Kirchenfürsten
her¬

politischen

Gesellschaftliche

Ztgck ,

betreffe , so habe der Reichskanzler
in seinen Reichstags¬
reden wiederholt
dargelegt , daß eine solche Einschränkung
ohne
Zweifel
wünschenswert
sei, daß
es aber schwer
halte , eine
praktische
Lösung
der Frage
zu finden
und
daß
die deutschen
Rüstungen
keinen andern
Zweck als
den
der
nationalen
Verteidigung
haben .
So
werde
Deutschland
beispielsweise
im Jahre
1912
nur
zehn
Dreadnoughts
und drei Jnvincibles
haben
und nicht 17
oder 25 , wie man irrtümlich
behauptet
habe . Bon der
Notwendigkeit
einer
starken
Rüstung
sei Deutschland
durch die Geschichte
der letzten drei Jahrhunderte
über¬
zeugt
worden .
Seit
aber
das deutsche Volk ein Volk
in Waffen
geworden ,
habe
es
nur
die Kriege
ge¬
führt ,
die unerläßlich
Einigung . Seitdem
gelte

sein

Matzregeln

gegen

die Presse

ff fi
anwenden
wollen , über
die Ministerkrise , die Vorfälle
°°ra„
in Adana , sowie über die Armee
darf
nichts veröffent¬
licht werden . Die
alten Preßgesetze
wurden
noch ver¬
schärft . Die Zeitungen
müssen vor ihrer Ausgabe
vor¬ Jjnl
gelegt
werden .
Die
Redaktion
des .Osmanli
' wurde
5Ü*
d>«u
Werner
folgte seiner Frau
in die Kammer , in de»
«Ottj
die Atmosphäre
eine noch viel drückendere
tvar , als ttjt
Nebenzimmer
.
Er
öffnete
auch hier ein Fenster
und J% ie
feite
musterte
dann den kleinen Raum , in dem sich außer der
großen , mit reicher Schnitzarbeit
geschmückten Trübe , die
Evas
Aufmerksamkeit
erregt
hatte , nur wenige
teilweist
»o 9
zerbrochene
Möbel
befanden.
Mk
„Vielleicht, " fuhr Eva fort , „ ist dieser altertümliche
oz $
Kasten mit Wäsche
gefüllt , die könnten
ivir zu der Ein¬
"ach
richtung
für das Kinderasyl
vortrefflich
brauchen ! "
8°
Sie rüttelte
an dem altertümlichen
Mesfingverschlusst
der
Truhe , konnte
aber
den
Deckel
derselben
man
öffnen . Erst der Anstrengung
ihres Mannes
gelang
es,
das
Schloß
zu öffnen und den Deckel zu heben . Nett¬
gierig
beugte sich Eva vor , um den Inhalt
des Kastens
zu untersuchen , aber
mit einem furchtbaren
Schrei
fu9 f
sie zurück , warf sich in ihres
Mannes
Arme
und barg
ihr Gesicht an seiner Brust.
Auch Fritz ivar
ihm beim Aufspringen
. In
der Truhe
Leiche eines Mannes
lichkeit entstellt
war.

entsetzt
über
den
Anblick , der sich
des Kastendeckels
dargeboten
hattelag
die mumienhaft
^eingetrocknete
, die bis zur vollständigen
Unkennt¬

f Fritz
führte
zunächst
seine vor
Schreck halb
mächlige
Frau
von
diesem
Orte
des
Schreckens
dann
eilten
beide
in die
Schloßkanzlei
hinab
teilten
die soeben
gemachte
furchtbare
Entdeckung
Kauz leirat mit.
von

Wie
dem

ein Lauffeuer
unheimlichen

verbreitete
Funde
durch

ohn'
fom
uN"
den*

sich
die NachrE
Schloß , Fabrik
uw

j Dorf . _
!
Gleich
darauf
stieg Fritz , jetzt in Begleitung
de»
I Kanzleirats
und noch einiger
Zeugen , wieder
nach de»
; verhängnisvollen
Kammer
hinauf .
.
i
Bei
näherer
Untersuchung
ergab
es sich nun , daw

Jobe

M i
Mpr

Mrs
bin;
bet
sie
Tchl
Me
!ch>vs
?« b
Oatte

üen dex (j 01tf| } m g ebrachten und bereits gemeldeten
Das sind MaßReich ochrichten aus Ada na geschloffen.
leOfett Min , die wenig Vertrauen erwecken und recht wenig
^ freiheitlichen Geiste , zu dem man sich sonst be-chah
dis I nt> vereinbar sind.
b e- i
Die Kabinettskrise
tllein
I ^uwischen beigelegt . Nach der kurzen Amtsperiode
Die
Tewfik -Pascha , der den am Tage
An ^ Grosiwesirs
Revolte zurückgetretenen Hilmi -Pascha
.r Stambuler
:eten. letzte, ist
die
Hilmi -Pascha
liebet
AuS dem
in sein früheres Amt eingesetzt.
Ver- Aer
Kabinett Hilmi -PaschaS ist der Minister des
-l' so .uheren
des bisMitglied
auch
der
,
Pascha
Rifaat
der Mern
den .) fevgen Kabinetts Tewfik -Paschas war , mit übernommen

l“toen.

Wunsch der türkischen Kammer , daß
im In - und Auslande angelegte

das

ge-

Vermögen Abd «l HamidS

g b«

elung

werde , hat ber dem neuen Sultan wenig
Mögnahmt
setzt. ,Mvliebe gefunden . Mohammed V . will Großmut
cttiott .Wett kaffen und das von Hamid zusammengeraffte
ist aller, die ?rntögen unangetastet lassen . Die Großmut
einen 5 $ insofern überflüssig , als der weitaus
größte Teil
Be¬ ? Vermögens
bei ausländischen
Abd ul Hamids
il der
.Wken niedergelegt lind für den Exsultan sichergestellt
:hmtt
i' . Es ist auch nicht recht ersichtlich, wie die türkische
jski
. Aerung die Beschlagnahme des bei fremden Banken
inter>rden, ^gebrachten
Vermögens Abd ul Hamids durchsetzen
Die Frage wird zweifellos Gegenstand diploihren,
werden
lichen .Wscher Verhandlungen
werden . Jedenfalls
aber .. . ausländischen
Banken nicht auf eine bloße AufAbg.
ausGelder
hin
iz°Mng der türkischen Regierung
kaffen
überals Privatmann
Abg. ö;j ’8ett, die ihnen der Sultan
hat . Die deutschen Banken stehen auf dem
Eing ge« i .Endpunkt , daß ein Herrscher einer Bank gegenüber
tedig- b
einnimmt , als ein
andre zivilrechtliche Stellung
^atmann.
mung
Bettet

lrigen
Ende
t , er
>unkte

l zur
l trat
r auf
iorde«
n gerngen

rfätff

ffeiit'
vek'

vorvurde

Unpolitischer Tagesbericht.
vormittag begaben sich
Am Mittwoch
Berlin .
nach
aller Parteien
a 300 Reichstagsabgeordnete
b-st Platz vor dem Reichstagsgebäude . Dort standen
Herren
die
denen
in
,
sj- Ete Wagen der Straßenbahn
?um Spandauer Weg befördert wurden . Von hier
8ur Kaserne des Luftschifferbataillons , an der
ie ^
"an dem Kommandeur Major Groß und den Mitd>es Offizieckorps empfangen wurden . Man
l&eit n
>W sich sogleich nach der großen Ballonhalle , wo der
Groß
ii " zum Aufstieg bereit lag . Major
und erklärte die Einzelheiten
^.? vahm die Führung
Luftschiffes , das sich bei seinen letzten Aufstiegen
^lreffsich bewährt hatte und nun eine neue Fahrt vor
Den
machte .
^ Augen der Reichstagsmitglieder
wurde im Anschluß daran noch
?Wstagsmitgliedern
w® fahrbare Feldküche vorgeführt , bei welcher GelegenErbsensuppe und Kaffee gereicht wurden.
. Der neuerbaute Zeppelin H soll
§ Frtedrlchshaferi
nach
von Friedrichshafen
eine Fernfahrt
;>! sun unternehmen . Dem ,Oberschw . Anz .' zufolge ist
ijf'i Fahrt bereits für die zweite Hälfte dieses Monats
^ - ®lussicht genommen . Uber die Dauerfahrt ist jedoch
iM etwas Bestimmtes noch nicht festgesetzt ; es ist
,^Mch , ob der „ Z . II " noch in diesem Monat fertig*
tiufffi . werden kann . Im übrigen müssen mit diesem
unter>r Nichiff noch erst verschiedene Prüfungsfahrten
tz^ wen werden , von deren Ausfall es abhängt , ob
. .Reich auch dieses Luftschiff übernimmt und welchen
tz ®
tz-^ lmmungsort es erhalten wird . Der „Zeppelin III ",
d/für die Frankfurter Ausstellung bestimmt ist, wird
sichtlich bis zum August fertiggestellt sein,
bürg . Hier fand die feierliche Enthüllung des
essor Klinger geschaffenen Denkmals des bestatt.
Brahms
en Wiener Komponisten Johannes
:itoa

verschwundenen
*i der 4J 1 die Leiche des seit Jahresfrist
ls i>" m®!>yard vor sich hatte .
Die Kleider des Toten,
utt® t,,. s® mehrere bei ihm gefundene Schriftstücke bestätigten
:r bet i»/ ? ®ifelhaft seine Identität . Damit war nun das letzte
®l gelöst, die ganze Freveltat gebüßt,
lwetstbig ^ onhard hatte also an jenem furchtbaren Tage,
von dem
Robert uitmittelbar vor seiner Trauuitg
nliche j ^ ^ r Gadebusch die Maske abgerissen worden war,
@itv tiz^ chloß nicht mehr verlassen können , da der Zugang
M " er Treppe ihm durch die damaligen Hochzeitshatte er die
Uzg ' dersperrt gewesen war . Jedenfalls
gehabt , sich in den abgelegenen Räumen der
ff
diti ^ ammer bis zum Anbruch der Nacht zu verbergen,
New (t* hl . Schloß dann unter dem Schutze der nächilstens ÄZg? Dunkelheit verlassen und entfliehen ztl können.
fuhk vaFsicheinlich hatte er später , als man das Schloß
barg sig, . MM durchsuchte und er die Verfolger nahen hörte,
äiiL ® " er großen Truhe versteckt, deren Deckel so fest
daß er von innen durch Leonhard nicht wieder
c s-Ä
Mel werden konnte.
sattecknetefluchst Truhe , in der Leorthard eine schützende Zuenfft'
öefunden , war ihm ein Gefängnis , zuletzt ent
L geworden.
mochte er in seiner letzten Verzweistmtgsangst
oh"' iittt
fort, dex Äffe gerufen haben , aber die dichten Holzwände
u"" sie —ruhe hatten seine Rufe völlig erstickt, so daß
de»" schloss . ^" wal in diesem abgelegenen Winkel des
ungehört verhallt waren . Sein Schelmenglück !
srich^ ri„e daite hier ein furchtbares Ende , seine Verbrechen
u"° ,
Sirate gefunden . Schicksal verIctjto' ™ der Gewißheit über Leonhards
letzte Schatten , der tu der Erinnerung
®
®
die -t?
de< hatst ^ ®rgongenheit noch auf Schloß Grödenitz geruht

%

Ä

demselben Boden , wo soviel Unheil gewuchert,

Ein gutes Geschäft machte in Meckenheim Gegenden

Alle Gebirgsgegenden
an .
Mitteleuropas
sind von heftigem Schneegestöber heimÖsterreichs
gesucht worden . Der am Mittwoch den ganzen Tag
Regen,
über Wien niedergegangene wolkenbrnchartige
verbunden mit Gewitter , hat großen Schaden un¬
gerichtet.
(Galizien ). Durch einen Blitzschlag ge¬
Sambor
Hannover . Die blutig verlaufenen Wahlrechts¬
beschäftigten
d.
rieten am Dienstag abend in Boryslaw zwei Naphthakundgebungen hierselbst vom 31 . Januar
schächte in Brand.
die hiesige Strafkammer . Es waren 78 Zeugen ge¬
laden . Von den fünf Angeklagten wurde einer zu fünf
Villefranche . An Bord eines der Panzer von
Tagen und drei je zu einer Woche Haft wegen groben
Villefranche kam es zu einer regelrechten Prügelei
Auf¬
wegen
wurde
Angeklagter
Ein
.
Fregattenkapitän
Unfugs verurteilt
zwischen dem zweitkommandierenden
laufs , Widerstandes gegen die Polizeigewalt und groben
und einem Leutnant zur See . Eine Untersuchung wurde
Unfugs zu einer Gesamtstrafe von acht Wochen Gefäng¬
sofort ein geleitet.
nis verurteilt.
, Ascot,
London . In ihrem Heim in Englemerc
der englischen Armee,
wird der greise Feldmarschall
Agitation
seine
durch
Zeit
letzter
in
der
Lord Roberts ,
für allgemeine Wehrpflicht aufs neue an die Öffentlich¬
keit getreten ist, mit seiner Gattin am 17 . Mai das
Fest der goldenen Hochzeit begehen . Lord Roberts ist
jetzt 76 Jahre alt , fleht aber bei weitem jünger au §.
Lady Roberts ist in der ganzen englischen Armee als
die Gönnerin der Soldaten bekannt . Ihrer Energie ist
es zu danken , daß in Indien ein Institut entstand , das
hauptsächlich der großen Sterblichkeit am Typhus unter
steuern sollte . Von
Indiens
den jüngeren Soldaten
sechs Kindern , die dem Jubelvaar geboren wurden , sind
Ein Sohn fiel in
.
Leben
am
Töchter
nur noch zwei
der Schlacht am Colenso gegen die Buren.

Bonn .

ein dortiger
versteigerung
erst im Jahre
Mark taxiert
erwarb.

Brauereibesitzer , ber bei der Zwangs¬
seines Konkurrenten , die
der Brauerei
1903 gebaut und 1905 noch auf 235 000
worden war , das Objekt für 37 200 Mk.

Dublin (Irland). Zu Skandalszenen kam es bei
„Eines Eng¬
des Sensationsstücks
der Attfführung
Das
hierselbst .
länders Heim " im Royal -Theater
dem
bereitete
und
lachte
und
schrie
pfiff,
Publikum
Di»
Durchfall .
gründlichen
einen
Semationsstück
Polizei mußte sogar einschreiten , die mehrere Ver¬
haftungen vornahm.
Frhr . v . Mittnacht

f.

New

?) ork.

Die große Wettfahrt von Ozean¬

dampfern , die am 24 . April begann , hat mit dem
Siege des amerikanischen Schiffes geendet . An dem
genannten Tage verließen New Jork : „New Jork"
(American -Line ), „Kaiserin Auguste Viktoria " (HamburgAmerika -Linie ), „ Lapland ", „Red Star " , „ Minneapolis"
(Nord¬
Albert "
„König
(Atlantic -Transport ) und
deutscher Lloyd ). Alle diese Schiffe waren zwischen den
Hafen
zum
morgens
Uhr
elf
bis
neun
Stunden von
hinaus gedampft . Tagelang war es zweifelhaft , ob die
„Kaiserin Auguste " die „Lapland " oder die „New
würde , aber schließlich
Uork " den Sieg davoniragen
siegte „New Jork " , und „Kaiserin Auguste Viktoria"
wurde zweite.
— Nach einer Meldung aus Atlanta (Georgia ) wird
die Zahl der infolge der Stürme der drei letzten Tage
vorigen Wochen ums Leben gekommenen Personen
der
Halle . Vor kurzem flieg ein Spitzbube nachts in
auf 200 ; die der verwundeten auf 400 geschätzt. Der
eine hiesige Gastwirtschaft ein und labte sich am Bier
dürfte mehrere Millionen betragen . Das
und den Schnäpsen so gründlich , daß er sinnlos be¬ Sachschaden
Geschäftsleben liegt vollständig danieder.
trunken auf dem Sofa einschlief. Als der Wirt am
— Das größte Mietshaus der Welt wird jetzt in
andern Morgen sein Lokal betrat , fand er den schlafen¬
Riesengebäude wird zwölf
New Jork gebaut . Das
den Einbrecher vor . Der Gauner wurde , da er vor¬
und 2080 Zimmer , einschließlich
Stockwerke haben
Gefängnis verurteilt.
bestraft war , zu fünf Monaten
Personen
Annaburg . In den Reinsdorfer Sprengstoff¬ 443 Badezimmer , enthaüen . Zwestausend
dürften in dem Gebäude Unterkunft finden können.
werken hierselbst wurden bei einer Geschützexploston ein
Schießmeister und zwei Arbeiter getötet.

Dr . Frhr.
Ministerpräsident
Der frühere württembergische
ge¬
im 81 . Lebensjahre
ist in Friedrichshafen
v . Mittnacht
geboren
storben . Er war am 17 . März 1825 in Stuttgart
Justizdienst , in dem
und trat 1849 in den württembergischen
, später als Richter tätig war.
als Staatsanwalt
er anfangs
berufen,
in die Negierung
1867 wurde er als Justizminister
zuderen Leitung ihm 1870 nach dem Rücktritt Varnbülers
zur Gründung
stel. Er hatte noch an den Verhandlungen
der
war
und
genommen
Anteil
tätigen
Reiches
des Deutsches
über den Beitritt Württem¬
letzte von denen , die den Vertrag
November
.
haben
unterzeichnet
bergs zum Deutschen Bunde
zurück¬
1900 zwang ihn ein Augenleiden , sich ins Privatleben
verliehen , 1889
zuziehen . 1887 wurde ihm der Freiherrntitel
Adlerorden.
verlieh ihm der Kaiser den Schwarzen

Frankfurt a. M .

Die Kriminalpolizeiverhaftete

Kuntes

^ Uerlei.

Verschollen . Die,Nordd . Allgem. Ztg? schreibt:
hier zwei Schwindler , die einen schwungvollen Handel
betrieben , die sie für echt ver¬
mit Talmigoldwaren
„Mit dem norwegischen Dampfschiff „Munin " aus
sind von einer Berliner
kauften . Die Gegenstände
Haugesund , Reeder B . Stolt -Nielsen in Haugesand , das
Firma bezogen und wurden für den zwanzigfachen
am 14 . Dezember 1907 von Kotka , Finnland , in See
Preis des wirklichen Wertes abgesetzt. Die Schwindler
ging und seitdem als verschollen gilt , ist wahrscheinlich
werden von den Behörden vieler Städte steckbrieflich auch ein angeblich deutscher Seemann E . Meyer , über
verfolgt.
jede nähere Angabe fehlt , unterge¬
dessen Personalien
Eine Explosion fand in der hiesigen gangen . Da ein geringerer Nachlaß vorhanden ist,
Schönebeck.
Angaben
Personen , die nähere
bisher
oder
auf
Erben
werden
Sprengstoff - und Patronenfabrik Mendorf
noch unaufgeklärte Weise statt . Fünf Personen wurden
über die Herkunft des Verstorbenen machen können,
Amt in Berlin zu
ersucht, sich beim Auswäftigen
getötet , zwei schwer verletzt.
crvck:AtiKor , orni.1».
Wien . Das ungünstige Wetter hält noch in vielen
Haus in Rouen und ein andres in Andelys und zu¬
blühte fortan ungetrübt das Glück des jungen Weruerdem ein Vermögen von 43 000 Mark , das ihm beim
fchen Ehepaares , und Schloß Grödenitz , dessen Pracht¬
von 7 Prozent eine Rente von
damaligen Zinsfüße
hallen Jahrhunderte hiitdurch ein nun untergegangenes,
altes Adelsgeschlecht bewohtite , ist als Kinderasyl und l über 3600 Mk . einbrachte . Aber bei seinem Tode zeigte
zehren
Ferienkolonie ein Segeit für ein heranwachsendes , neues ! es sich, daß der Dichter von seinem Kapital hatte
i müssen . Das Haus in Rouen war verkauft , um die
Geschlecht geworden.
Ende.
Klostermitgift einer Tochter aufzubringen . Auch Racine
hatte mit seinen so erfolgreichen Theaterstücken so gut
wie nichts verdient . Als er starb , konnte er seinen
Zur
Angehörigen zwar ein in gesundem Wachstum befind¬
hinterlaffen , aber seine Theaterliches Vermögen
dichtungen hatten zu dessen Entstehen so gut wie nichis
O Im Mittelalter standen die Gaukler und Taschen¬
vollends errang seinen Reichtum
Voltaire
.
beigetraaen
spieler , die durch ihre bunten Künste die Gesellschaft
erheiterten , höher im Kurse als die Schriftsteller , und i durch ferne finanzielle Begabung und durch die großen
zu sichern
während die Säuger sich oft noch mit Honoraren von ! Leibrenten , die er sich von fürstlichen Gönnern
brachte ihm so nur
Schristftellertum
15 bis 35 Alk. begnügen mußten , bezogen geschickte ! wußte . Sein
er nie
hat
Honorare
Wirkliche
.
Vorteil
einen
indirekt
!
so
5mal
oder
Akrobaten und Zauberkünstler 3-, 4meist stellte er den Verlegern keine andre
hohe Einnahmen . So bezog Ronsard die Einkünfte j bezogen und
schön
Anzahl
einer
Abteien und tnehrerer Kirch¬ ; Bedingung , als die Überlassung
einer Pfarrei , zweier
! gebundener Freiexemplare , die er mit einer seiner
spiele. Elisabeth von England schickte ihm Diamanten
Freigebigkeit
widersprechenden
eine silberne Kredenz , die einen ^ sonstigen Sparsamkeit
und Maria Stuart
und Gönner verteilte. Rousseau
Wert von nahezu 40 000 Mark bedeutete . Er konnte \ unie Bekannte
oder
Pfründen
,
Stellen
alle
lehnte
>-dagegen
als großer Herr leben , besaß seine Falken und seine
Zähigkeit
ab , und seiner anspruchslosen
Pensionen
Meute und kannte keine Sorgen . Dorat , Budö , Baif
seinen Werken
auch schließlich , aus
es
gelang
hatte
Desportes
wurden nicht schlechter behandelt .
bescheidenen
seinen
für
Mittel
die kärglichen
ein Einkommen von 40 000 Mark , während Rabelais
war er im
Dabei
.
gewinnen
zu
Lebensunterhalt
vor feinem Tode die Pfarrei von
erst einige Jahre
außerordentlich
ein
Verlegern
den
mit
Verkehr
Meudon erhielt , ttachdem er sich vorher ntit der Chorvorsichtiger Rechner , der seinen Vorteil wohl wahrzuherrnstelle an der Abtei von St . Maur und mit einer
nie er¬
Summen
große
er
wenngleich
nehmen wußte ,
mußte,
im Maus -Gebiete begnügen
kleinen Pfarrei
Am meisten brachte ihm der „Devin du
langte .
die ihm kaum 2400 Mk . im Jahre einbrachte . Corneille
Village " und das Musiklexikon ein . Der „ Devin " brachte
wollte im Gegenjntz zu seinen Zeitgenossen von seiner
Rousseau cm königliches Geschenk von 5400 Frank,
Feder leben , aber trotz seiner großen Sparsamkeit mußte
und 2700 Frank überwies ihm die Pompadour , die
er hierin scheitern. Von Hanse aus befaß er ein kleines
N- a
Stück in Bellevue spielen ließ .
das
Landgut , das ihm rund 1000 Mark einbrachte , ein

Gefcbicbte des

Scbriftftellerbonorars.

Kath. Gottesdienst.

Radler, fahr’ Adler!

2 frischmelkende Liege»

Räder

4. Sonntag nach Ostern , den 9. Mai.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt ; nachmittags IV2
Uhr Mutter Gottesandacht.
für Johann
Montag : gest. Jahramt
Mohr und Ehefrau Katharina geb. Fay;
Reusch
Familie
die
für
Messe
.
hl
gest.
eine
Herren-, Dainen- und Jugendnach der Meinung.
Räder.
für Peter
Dienstag : best. Jahramt
Josef Brum und Ehefrau Klara Barbara
Waren-Transport -Dreiräder.
geb. Hochstadt ; eine hl . Messe für Peter
Müller.
und
Uebersetzung
und dreifache
—
Doppelt
Freilauf.
Adler
Mittwoch : 3. Sterbeamt f. Margareta
Reininger geb. Faupel ; eine hl . Messe sür
die Verstorbenen der Familie Heikel.
aller Systeme.
. — Reparaturen
Ersatzteile
Sämtliche
Donnerstag : best. Amt sür Johann
Wagner und Ehefrau Katharina geb. Rotz
Bequeme Teilzahlungen. — Billigste Preise.
und Schwiegereltern ; eine hl . Messe für den
verstorbenen Paul Rieb und verstorbenen
Großeltern.
für Peter
Freitag : best. Jahramt
geb.
Anton Fay und Ehefrau Katharina
Schneider ; eine hl . Messe für Adam
Kinder.
und
Ehefrau
Hermann und
Samstag : gest. Jahramt für die Ehe¬
Schreiber und Magdalena
leute Johann
geb. Fay , deren Eltern und Geschwister;
mit unbeschr . Haftpflicht
eingetr . Genossenschaft
und Elis.
eine hl . Messe für Valentin
in Sostenstrim (Hauptstraste IIS ) .
Nüchter und Angehörige.
Dienstag und Freitag : 7 Uhr Mai¬
GeneralverWir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur ordentlichen
andacht.
auf Montag den 10 . Mai 1909 , abends 8V2 Liste in den Saal des
sammlung
Das kath. Pfarramt. Gasthauses .Zur Rose" Wilh
. Anton ) dahier ergebenst ein.
(
und Bilanz von 1908. —
1 . Vorlage der Jahresrechnung
Tagesordnung:
von 1908. —
2. Entlastung des Vorstandes . — 3. Verteilung des Reingewinnes
des Aufsichtsrats . — 5. Statutenänderung . — 6. Sonstige
4. Ergänzungswahlen
Sonntag (Cantate ) den 9. Mai.
Kassen angelegenheiten.
Gottesdienst um >/z10 Uhr vormittags.
Rach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1908 an die
Genossenschaftsmitglieder ausbezahlt.
Hilfsprediger Deitenbeck.
Spareinleger können der Versammlung beiwohnen.
bei
liegen bis zur Generalversammlung
und Bilanz
Die Jahresrechnung
MW
unserm Rendanten zur Einsicht der Mitglieder offen.
Sossenheim , den 1. Mai 1909.
Sossenheim.

Adler

Möbgem

Paul

. "MK

- ^ altrräder

firescliäfts

» . Kirchstraße

zu 0 erkaufe

eine schont

Nr . 3.

Uogelbedie

mit guten Zuchtweibchen und -Hahnen z»
im Verlag.
Näheres
verkaufen.

Achtung!

Achtung !

!

llitfifalirer

Zur Saison empfehle
Leder Kamaschen mit Druckknöpfen
erster Qualität sowie Rucksäcke in
allen Größen und Preislagen.

, Sattler,
Will). Hühnlein
Hauptstraße 68.

, Sossenheim.

Spar und Hülfskasse

UV*

Räder
Unverwüstlich

Gvarig. Gottesdienst.

-Verein
Turn
(Eingetr

Der Vorstand.

Der Aufsichtsrat .

. Verein .)

Samstag den 8. ds. Mts.,
abends 9 Uhr

außerordentliche Versammlung
im Vereinslokale.
Um zahlreiche Beteiligung

DEUTSCHLAND -FAHRRAD -WEFKE .,^ -

MM

M
D

--U-

bittet

Der Turnrat.

Kath. Arveitee-Verem.

Ifahrer

Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr

Versammlung.

Ältestes

u. grösstes

Fahrradhaus

Deutschlands.

den 9 . Mai 1909
»Zum Löwen'

findet

von den billigsten bis zu den besten Sorten.

Kaufhaus
Neckarsulmer
Älteste

Specialfabrik

Fahrradwerke
.König ! Hoflief . Neckarsulirty

Saat-Stangenbobnen
. Christian
vö<t>ste Erfolge bei ollen Konkurrenzen, procktkalalog gratis)

Kartoffeln
Peter

Fay , Niddastraße

Bestes
3.

Vertreter

Joseph

Altkönigstraße 10.

abzugeben

Zutaten.

“ !',3«,
Schiff,

Ang. Werckert& Co .>

fyat

zu

besonders reiche Auswahl in

fimerreugen und

Der Vorstand.

(Kaiser Wilhelm ) zu nerkanfen
Fay , Lindenscheidstraße 6.

Hauptstraße l02.

* Be $atz =flriikel«

preiescbiesöcn

in nur erstkiassischer Qualität sowie
Landnelken , Pace uud blühende
Blumenstöcke aller Art empfiehlt

echv

1 möbl. Zimmer zu vermieten-

tlttii

statt , wozu wir zu recht zahlreichem
Besuche alle Kameraden und Kamerädinnen
sowie Freunde und Gönner der Gesellschaft
herzlichst einladen.

Sellerie -, Tomaten - u.
Lauchpflanzen

ist die allein

« plmiMiiffrii
KlÄktßch

mit

NB . Das Preisschießen beginnt vor¬
mittags 11 Uhr . Die Preise sind im Laden
des Herrn Bäckermeisters Brum ausgestellt.

Damen

Steckenpferd -Lilienmitch -Seife

Eiue2- und eine3-Zimmerwohnunö
. Näh. bei Jak. Noß VIzu vermieten

die denkbar größte Auswahl in

tanzbelustigiinci
Ganz
verbunden

aller

Johann David Roß.
Schöne3-Zimmerwohnung mit KücP
- uud Kochgas
im I. Stock mit Leucht
. 58zu verm. bei Georg Fap, Hauptstr

Für Frühjahr

Der Vorstand.
Das Preisschietzen fällt aus.

Sonntag
im Gasthaus

LieblingSeife

& Co ., Radebeul.
v. Bergmapn
Denn diese erzeugt ein »artes vtiwt*
jugendfrisrste » AuS'
Gesicht , rosiges
Haut mst
festen , Meiste fannnetweiche
blendend fchönrn Teint . L St . 50 Pfg . be>

Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr
Versammlung
im Gasthaus . Zum Adler ' .
Um vollzähliches Erscheinen bittet

Ersatzteile-

Sossenheim.

, Preisliste .reichhalligste der Branche,auch über Radfahrer Bedarfs u.
!j
Sportartikel,Nähmaschinen,Waffen,Uhren,Musikinstnetokosrerifrei

£ihbeck
1August stukeksrok,

u . alle

Willi . Klein,

deutschenMarke!

der bewährtesten

«.KeSüielrnehtffauinehen
, Sossenheim.
Verein

„Einigkeit“
Gesellschaft
1890, Sossenheim.

Ketten , Pedalle

'^adas
.Deufsciiiarisl

Der Vorstand.

NB .

Grösste Auswahl in Pneumatik-

des

die Güte und Preiswürdigkeit

1 . Verlesen der
Tages - Ordnung:
Protokolle und des Verzeichnisses der Mit¬
glieder . 2. Vortrag des Herrn Kaplan.
3. Ausflug nach Saalburg -Kirdorf vor¬
aussichtlich am 16. Mai . 4. Wünsche und
Anträge.

Panther-,Torpedo,Opel -,
Allright-, Diamant- und
Gritzner-Fahrräd er.

Motorrad der weit?

f - Taüsenbe von vorzllgt. "W viele Tausende in allen*'!
^ VjVgftfeilen' Im gebrauch. ■
en.
1Anerkennung

Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
. Gasthaus„zumTaunus^vermieten

Schöne2-Zimmerwohnung zu veT
mieten. Näheres bei Johann BruM, Pfarrstraße 3.
Maurermeister
Eine2-Zimmer-Wohmmg mit Küch^
eveut. mit Mansande zu ' vermieten
Näheres Cronbergcrstraße 5.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung z"
vermieten bei Jakvb Eigelsheimro
Eschbornerstraße.
Vier 3 - Zimmer- Wohnungenm't
, sofort
, in neuen Häusern
Zubehör
. W. Nicols
oder später zu vermieten
, Frankfurterstraßc.
Riugofenziegelei
Schöne2-Zimmer-WohnungeuM't
Wasserleitung und allem Zubehör aN
pünktlich zahlende Leute zu vermietcN-

Delarue
, CronbergerstraßrGut & Stubenrecht

Schlosserei,
Fahrrad- u. Nähmaschinenhdlg.

Sossenheim.

Schöne 2- oder3-ZimmerwohnuNll
. >2^
. Hauptstr
mit Zubehör zu vermiet
Eine 3-Zimmer-Wohiiung und cii^
'2 -Zimmer- Wohnung zu vermietet
Leonhard Noß, Hauptstraße 55. ^
Reinliche Schlafstelle zu vermicteNHöchfter Chaussee 62, 2. Stock.

eit
zui

lN

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnsteiertes Unterhaltnngslrlatt.

i
!

i

Liefe Zeitung
Mittwochs
35
monatlich
Verlag

Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Versicherung

gegen

Hagelschaden.

Es ist wieder Zeit für den sorgsamen Land¬
gegen Hagelschaden zu ver¬
wirt , seine Fetdfrüchte
sichern . Wie ich bereits früher bekannt ? gemacht habe,
mit dem Hagelverstcherungshat der Kreisausschuß
im Anschluß an die „ Magde¬
verband „ Mittelrhein
" einen Vertrag
burger Hagelversicherungsgesellschaft
des Kreises
abgeschlossen , welcher den Landwirten
hauptsächlich folgende Vorteile bietet:
1. Billigste Versicherung : Nebenkosten werden
nicht erhoben . Für 100 JL Versicherungs¬
überhaupt
1.50 Jl. Prämie
1.20 JL und
l JL,
betrag
(Halmfrüchte ) , wovon noch ein in jedem hagelfreien
fünfprozentiger
steigender
1 Prozent
um
Jahr
abgeht . Jeder kann sich daher seine Prämie
Rabatt
leicht selber berechnen.

und leichte Art der Ver¬
2. Bequeme
sicherung : Auf allen Bürgermeisterämtern liegen
die nötigen Formulare , welche dort nur auszufüllen
oder
der Prämien
nach Entrichtung
sind , worauf
der Prämie
eines Wechsels (Stundung
Ausstellung
das
)
Zinsen
Prozent
6
gegen
bis 31 . Oktober
des
besorgt wird . Auch in dem Büro
Weitere
werden Anträge entgegengenommen.
Kreisausschusses
Schaden¬
gerechte
eine
für
3 . Sicherheit
regulierung : Die von dem Kreisausschußernannten
, mit den hiesigen Verhältnissen
Sachverständigen
ge¬
Vertrauen
und das allgemeine
wohlvertraute
nießende Landwirte , müssen bei der Regulierung
zugezogen werden.
: Der Kreis¬
aller Nebenkosten
4 . Wegfall
mit dem Abschluß
ausschuß hat den Landwirten
Ver¬
günstigen
die möglichst
dieses Vertrages
beschafft und es ist nunmehr
sicherungsbedingungen
im
,
Landwirt
kleinsten
dem
auch
,
jeden
einem
hiesigen Kreis möglich , sich auf leichte und billige
seines Fleißes , seiner Mühe und
Art den Ertrag
Arbeit gegen die drohende Gefahr des Hagelschlags
aber um so mehr auch in
zu sichern . Deswegen
wieder allen die dringende Mahnung:
diesem Jahr

Versichert

Euch rechtzeitig
schaden !

gegen

Hagel¬

der für den hiesigen Kreis,
Anbetracht
In
hier vielfach nieder¬
trotz der in den letzten Jahren
immer noch günstigen Ein¬
gegangenen Hagelwetter
teilung der Gefahrenklassen , sollte sich kein Landwirt
aussetzen,
den schlimmen Folgen eines Hagelschlags
gegen Hagelschaden
sondern jeder seine Feldfrüchte
versichern.
Höchst a . M ., den 3 . Mai 1909.
Der

Vorsitzende des Kreis -Ausschusses,
Landrat.
v . Achenbach,

Veröffentlicht.
werden noch besonders auf die
Die Landwirte
hingewiesen,
sich auf das Beste bewährte Einrichtung
solle säumen , sich die Vorteile , die
^ein Landwirt
bietet , zu Nutze zu machen.
'hm die Versicherung
der
Um eine möglichst weitere Verbreitung
Kreisen herbeizuin kleinbäuerlichen
Versicherung
in Höchst ein
uihren , ist seitens des Kreisausschusses
mit dem Hagel -Versicherungsbesonderer Vertrag
, nach
worden
abgeschlossen
„ Mittelrhein "
'oerband
des hiesigen Kreises die
Welchem den Landwirten
ist und sonstige
erleichtert
Versicherungsaufnahme
Vorteile gesichert sind.
Es wird noch bemerkt , daß Jbie Versicherung
.
vom
in jedem Folge -Jahr
^ er Verbandsgenossen
die Erntefrüchte
März ab , also sobald überhaupt
Kn Hagel betroffen werden können , auf Grund der
unbedingt in Kraft sind,
des Vorjahres
Deklaration
bezw . 25 . Juni
Wch wenn bis zum 10 . Juni
peziell für Wein und Tabak eine neue Deklaration
'" cht eingereicht

Verlag :

bis Mittwoch - und Samstagwerden
Anzeigen
am Tage vorher ) erbeten und
( größere
Vormittag
oder deren Raum
Petitzeile
kostet die viergespaltene
Rabatt.
*0 Psg -, bei Wiederholungen

1909.

Miltmoch den 12 . Mai

Ur. 38.

uno
be>

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und
in Sossenheim .
Becker

Fünfter

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
oder im
geliefert
Pfg . frei ins Haus
15 , abgeholt.
, Oberhainstraße

und

die Prämie

noch nicht

ent¬

der
richtet sein sollte . Auch ist eine Stundung
gegen
bis zum 31 . Oktober jeden Jahres
Prämien
zulässig.
Zinsenvergütung
Anträge werden im Rathause , Zimmer Nr . 3,
entgegengenommen , wo auch jede nähere Auskunft
erteilt wird.
Sossenheim,
Nr . 2340 .

den

10 . Mai

Der

Bürgermeister

1909.
: Br

ein
scheinen , falls sie nicht bei der Vormusterung
von der Ge¬
zurückgestellt oder ausdrücklich
Jahr
stellung befreit worden sind . Die Militärpflichtigen
ihre Vorladungen , Losungsscheine , bezw.
müssen
einjährig -freiwilligen
zum
Berechtigungsscheine
Dienste mitbringen.

— Verhaftet
um.

Bekanntmachung.
Betr . Milzbrand.
für
des Herrn Ministers
Nach einem Erlasse
und Forste » ist bei plötz¬
Landwirtschaft , Domänen
an ihrem
lich erkrankten Rindern , die im Stall
inmitten des übrigen Viehes notgeschlach¬
Standplatz
Platz
anderen
einen
an
Stall
den
durch
tet , sodann
waren , mehrfach
geschleift und hier ausgeschlachtet
Da
worden .
festgestellt
Milzbrand
nachträglich
mit
und die Streu
durch das Blut die Stallungen
verunreinigt
des Milzbrandes
dem Ansteckungsstoffe
unter
waren , haben zahlreiche Milzbrandinfektionen
den übrigen Tieren der betr . Bestände stattgefunden.
bei der¬
Da sich die bisherigen Bestimmungen
erwiesen
nicht ausreichend
artigen Vorkommnissen
andere
auf
Seuche
der
haben , um Uebertragungen
Viehbestände zu verhindern , so hat der Herr Minister
angeordnet , daß § 9 Absatz 1 der Bundesrats¬
1895 hin¬
vom 30 . Mai — 27 . Juni
instruktion
zu finden hat , wenn ein milzbrand¬
fort Anwendung
krankes Tier unter solchen Umständen notgeschlachtet
einer
die Gefahr
oder zerlegt ist , daß dadurch
ist.
der Seuche hervorgerufen
weiteren Verbreitung
§ lautet:
Der vorstehend angeführte
ent¬
Stück
20
als
in einem weniger
„Wenn
eines
Rindvieh - oder Schafviehbestände
haltenden
8 Tagen mehr als ein Tier am
Gehöftes innerhalb
erkrankt , so dürfen innerhalb der nächst¬
Milzbrände
Bestandes
folgenden Tage Tiere des betreffenden
weder tot noch lebend
ohne polizeiliche Erlaubnis
werden ."
ausgeführt
über die Grenze der Feldmark
hin - !
wird noch besonders
Auf diesen Erlaß

wurde hier am Sonntag

Mann , der steckbrieflich ausgeschrieben
noch eine Kleinigkeit abzumachen hatte.

— Kath. Arbeiter -Verein .

In

war

ein
und

der letzten

Schäfer
hielt Herr Kaplan
Monatsversammlung
über „Die soziale Frage " .
von hier einen Vortrag
Beifall
:
großen
mit
wurden
Ausführungen
Seine
den 16 . ds . Mts.
ausgenommen . Nächsten Sonntag
einen Aus¬
beabsichtigt der Verein mit Angehörigen
zum
flug auf die Saalburg , von da nach Kirdorf
zu unternehmen,
Besuche des dortigen Brudervereins
bei günstiger Witterung.
vorausgesetzt

— Die Spar - und Hülfskasse hat in ihrer

am 10 . d . Mts . bei
letzten Generalversammlung
- und Bilanz -Veröffentlichung
der Jahresrechnung
1908 wiederum einen bedeuten¬
vom Rechnungsjahr
Die Barumsatz¬
nachgewiesen .
den Aufschwung
summe betrug JL 460,160 .43 ; die Gesamtumsatz¬
Mark . Das
1 Million
über
betrugen
summen
betrug Ende 1908 JL 200,993 .93.
Kassenvermögen
wurden in 1908 angelegt , bei
Auf Sparguthaben
Einlagen
der Kasse JL 71,874 .61 , wöchentliche
abgeholt ) JL 41,958 .— ,
Sonntags
(vom Erheber
Sparguthaben
Vom
JL. 113,832 .61 .
zusammen
von Darlehen,
wurde zurückgezahlt , auf Tilgungen
92,325 .26.
JL
abgeschrieben
.
pp
Zinsen
,
Kohlen
bei der Kaffe betrug
Das gesamte Sparguthaben
Ende l 908 JL 176,160 .49 (Ende 1907 ^ 149,499 . 14 ) .
Ganz besonders ist im laufenden Rechnungsverkehr
Umsatz be¬
ein bedeutender
und im Kohlenabsatz
merkbar : der Umsatz im ersteren betrug JL. 139,759 .69
und Sparan die Mitglieder
und Kohlen wurden
15,171 Zentner abgegeben . Aus dem Ge¬
Einleger
1908 hat die Kasse nach Abzug aller
schäftsjahr
von JL. 2960 .77 ( im Vor¬
Kosten einen Reingewinn
gewiesen.
jahr JL 2565 .— ) . Es wurde beschlossen 8 Prozent
den 10 . Mai 1909.
Sossenheim,
zu ver¬
an die Genossenschaftsmitglieder
Dividenden
Die Polizei - Verwaltung:
JL 1054 .— zu über¬
teilen und dem Reservefond
Br um , Bürgermeister.
Nr . 2360 .
beträgt jetzt JL. 4608 . 19
weisen . Der Reservefond
Ende
Bekanntmachung.
(Ende 1903 JL. 58 .64 ) . Die Kasse umfaßt
, 820 Spar226 Genossenschaftsmitglieder
1908
des Schulholzes.
Betr . Anfahren
Einleger , 110 Darlehenschuldner , 29 HYpothekenAm Freitag den 21 . Mai d . Js ., vormittags
für laufende Rechnung
schuldner , 34 Kreditnehmer
das An¬
11 Uhr , wird auf dem Bürgerineisteramt
1575 Contos.
und 356 Kohlenabnehmer , zusammen
vergeben.
fahren des Schulholzes
war in 1908 zu 13 Sitzungen , 12
Der Vorstand
den 12 . Mai 1909.
Sossenheim,
Kassenund
Buch regelmäßigen
monatlichen
Revisionen berufen,
: Br um.
Der Bürgermeister
revistonen und 4 unvermuteten
Nr . 2381 .
und 3
sich
für
hatte 3 Sitzungen
i Der Aufstchtsrat
der GemeindeZusammenberufnng
und
mit dem Vorstand
gemeinschaftlich
Sitzungen
Vertretung.
vor . Unvermutet
3 Revisionen
außerdem
nahm
wird unter Hinweis
Die Gemeinde -Vertretung
im November
wurde die Kasse in 1908 einmal
der nass , landw.
durch einen Revisor des Verbandes
auf die ZK 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
revidiert . Bei der
aus Wiesbaden
Genossenschaften
zu einer Dringlichkeits1897
vom 4 . August
Sitzung auf Freitag den 14 . Mai 1909 , nach¬ Wahl wurden die beiden ausgeschiedenen Mitglieder
Johann
und
Heinrich Brum
mittags 8 Uhr, in das Rathaus dahier zu¬ des Aufsichtsrats
bilden:
Kinkel 10ter wiedergewählt . Den Vorstand
sammenberufen.
, Ren¬
Kinkel
1. Franz Bollin , Direktor , 2 . Konrad
der Beratung:
Gegenstand
. Jak.
5
.
Wagner
dant , 3 . Lorenz Wendel , 4 . Lorenz
Schulhausneubau.
und 7 . Johann
Noß (Bäcker ), 6 . Peter Nöbgen
den 12 . Mai 1909.
Sossenheim,
Bollin . Der Aufstchtsrat : 1. Peter Fay , Präsident,
: Br um.
Bürgermeister
Der
Nr . 2380 .
2 . Joseph Kreisch , 3 . Konrad Wagner , 4 . Julius
Noß , 5 . Johann Kinkel lOter und 6 . Heinrich Brum.
wurde beschlossen das
In der Generalversammlung
der
„Amtsblatt
Bekanntmachungsblatt
bisherige
für den Regierungsbezirk
Landwirtschafts -Kammer
, 12 . Mai.
Koflenheim
die „Sossenheimer
und
Wiesbaden " aufzugeben
zu nehmen.
Zeitung " als Veröffentlichungsblatt
— Das diesjährige Aushebungsgeschäft
kann mit ihrem Ge¬
Die Spar - und Hülfskasse
beginnt morgen in Höchst im Hotel Kasino . Alle
Ge¬
des zurückgelegten
und Abschluß
schäftsgang
Militärpflichtige , die sich im hiesigen Kreise auf¬
l 908 wiederum einen erfreulichen Fort¬
schäftsjahres
halten , müssen , gleichviel ob sie eine besondere Vor¬
schritt verzeichnen.
ladung erhalten haben oder nicht , zu demselben er¬

Lokal -]Vacbricbten.

berfi

be-roht!

12. Mai wird nur wenige Stunden dauern, nicht einen
England.
buri,
ganzen Tag, wie anfangs beabsichtigt war. Die beiden
Die von Asquith angekündigte eigene Abtei «! »erl«
Die Postbeamten in Paris haben ihren bisherigen Monarchen
werden
zusammen
auf
dem Schlachtschiffl u n g i« Ministerium für die Erforschung und Durch
«
!
Beamtenverein in eine Gewerkschaft
(Syndikat) umge¬ „Vittorio Emanuele
" speisen und später den Tee auf führung von Versuchen auf dem Gebiete des Luft« ru r
wandelt, um durch die bessere Organisation ihren Forve- der „Hohenzollern
«rgrl
"
nehmen
, worauf der Kaiser nach f chi f f we sen s ist ganz was Neues. Etwas
tvie
rungen mehr Nachdruck zu verschaffen
. Diese Gewerk¬ Pola weiterfährt.
artiges ist noch in keinerü Lande vorhanden
. Die ganz«! eine;
schaftsgründung wird als offene Kriegserklärung gegen
Der Wirkliche Geheime Rat Exzellenz». Holstein
Presse jubelt, daß die Regierung sich endlich aufraffe?
dollt
die Regierung betrachtet
, da das Syndikat den Regie¬
und den französisches
Win
rungsangestellten ausdrücklich von seiten der Vorgesetztenist im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit ge¬ um den deutschen
storben.
Exzellenz
v.
Vorsprung
Holstein
ist
von
einzuholen.
1860
bis
Deutschland
habe
vier
Behörden als gegen die Gesetze verstoßend bezeichnet
, diplomatisch jährlich 133 000, England nur 5000 Pfund für Lust«trägi
worden ist. Die Kammer wird in den nächsten Tagen zum April 1906, also unter vier Kanzlern
. Dreißig Jahre lang war er im Aus¬ schiffzwecke ausgegeben.
über die Frage der Syndikatsgründung zu beraten haben, tätig gewesen
mti,
und es ist zu erwarten
Wut
, daß sie der Regierung ihr Ver¬ wärtigen Amte tätig und hat seit 1887 alljährlich ver¬
Valkanstaate ».
trauen gegenüber der Haltung der Beamtenschaft aus¬ tretungsweise die Geschäfte des Unterstaatssekretärs des
Die Türkei und einzelne Großmächte haben von bei Bla,
. Die,Nordd. Allg. Ztg.' widmet dem bulgarischen
sprechen wird. Da die Regierung dann zu umfangreichenÄußern geführt
Negierung Aufklärung darüber verlangt!
Heimgegangeneneinen warmen Nachruf
. In Frankreich mit welchem Recht König Ferdinand den
Maßregelungen schreiten wird, so dürfte damit
Titel „König
, mit Holstein sei ein starker Fran- der
der offene Kampf zwischen Beamtenschaft vnd behauptet die Presse
Bulgaren"
annehmen könne und nicht den sich'
zosenhaffer vom politischen Schauplatz abgetreten
. — Titel eines -„Zaren von Bulgarien"
Regterung
weiter« Bert
Der Verblichene wurde in Berlin beigesetzt.
führe. Dies mache in der Türkei mit Rücksicht auf di« aber
ausbrechen
. Trotz der Versicherungen des Ministeriums,
In der letzten Gesamtsitzung des BundeSrats
Bulgaren in Mazedonien böses Blut. Die bulgarisch«
Ums
alle Vorbereitungen für den Ausbruch eines Verkehrs¬
Negierung beabsichtigt nun, in einem an alle Mächte zn Seiet
für Elsaßstreiks getroffen zu haben, glaubt man in unterrichteten wurde dem Entwurf eines Gesetzes
betr . Gemeindeabgaben
die richtenden Schriftstück die Rechtmäßigkeit dieses Titel? besti
Kreisen nicht daran, daß eS möglich sein wird, den inter¬ Lothringen
lchff
nationalen Telephon
- und Telegraphenverkehr aufrecht Zustimmung erteilt. Annahme fand auch die Vorlage aus der Geschichte zu begründen.
zu erhalten
. Man ist vielmehr der Ansicht
Nnrerika.
, daß aller- betr. die Anwendung von Vorschriften des Gesetzes über
für die Insel
höchstens die internationalen Züge abgefertigt werden die Reichskriegshäfen
ExpräsidentR o o sev el t erklärt in einem Artikel ais
und ihre Gewässer.
können und daß der gesamte Eisenbahnverkehrvoraus¬ Helgoland
in der Zeitschrift
,Outlook
' , Amerika sei verpflichtet
, ab« ®tQ
sichtlich zum Stillstand gelangen wird.
, ob I a p a n mit Erfolg die Auswanderung
Neue Modelle
für Wahlurnen werden zuwarten
von
Arbeitern
gegenwärtig
nachAmerika
vom
Reichsamt des Innern eingehend er¬
verhindere. Fall?
Der Streikbeschlutz.
In "einer Versammlung
, in der gegen 400 Post- probt. Es handelt sich darum, eine Wahlurne zu finden, kein Erfolg zu verzeichnen sei, müsse sich Amerika durA fei
. Amerika sei jedoch;vors
der Umschläge mit den gesetzgeberische Maßnahmen schützen
und Telegraphenbeamte sowie zahlreiche Telephonistinnendie das Schickten
, seine Rechte geltend zu machen
, damit eine Nachkontrolle der machtlos
, außer wenn!
hren Beitritt zu dem neugebildeten Syndikat anmel¬ Stimmzetteln verhindert
es
fortsährt
,
seine
Wahlzettel
Flotte
a
u
s
zu b a u e ». Di«j Iche,
unmöglich
gemacht
wird
.
Ein
neues
deten, wurde einstimmig eine Resolution angenommen,
, diel flirr.
n der die Anwesenden ihre Bereitwilligkeit erklärten, Modell, das bisher dem erstrebten Ziel am nächsten zu wohlmeinenden aber unverständigen Friedensapostel
, ist soeben dem preuß. Ministerium des den Ausbau der Flotte zu verhindern suchten
, mißver¬
ich völlig den Anordnungen des von ihnen gewählten kommen scheint
ständen
die
Innern
zur Begutachtung überwiesen
Stimmung ihrer Landsleute
, Amerika
. Die grundsätz¬
:komitees zu fügen. In einer zweiten Resolution sprach
fei
die Versammlung ihre Meinung dahin aus, daß ein liche Frage, ob es sich überhaupt empfiehlt
, derartige würde kämpfen, ob gerüstet oder nicht. Di«[ fei
, ist einstweilen noch Friedensapostel könnten nur verhindern
Streik die einzige Waffe sei, die ihrer Sache zu einem Wahlurnen gesetzlich einzusühren
, daß Amerika!
Siege verhelfen könne.
nicht entschieden
f
, da auch gewisse Bedenken dagegen siegreich sei.
. So müßte bet dem
Auch die Beamten des Haupttelegraphenamtes haben nicht von der Hand zu weisen sind
fe
sich für den Generalstreik erklärt und überlassen es dem Abhandenkommenoder der Beschädigung einer solchen
der
Verbandsausschuß
, den Zeitpunkt für die Erklärung des gesetzlich eingeführten Urne auch ein Ersatz vor¬ scheint nun endlich nach den Wochen großer
Erregung
geschrieben werden, wenn nicht diese zur Siche¬
Streiks festzusetzen.
rung des Wahlgeheimnisses bestimmte Einrichtung An¬ und umwälzender Geschehnisse die Ruhe wieder ein- 4 *
Auch die Eisenbahner streiken.
zukehren
.
Ein
Sorgenkind
der Regierung ist und bleibt
laß zu häufigen Wahlprotesten geben soll. Erforderlich
Die gegenwärtig in Paris tagende Konferenz der wären
Dar
etwas mehr als 60 000 Wahlurnen
, die einen aber immer noch
Eisenbahnangestellten beschloß
, im Falle eines Aus¬ Kostenaufwand
Kleinasien.
von
rund
einer halben Million ver¬
standes sich mit den streikenden Postbeamten solidarisch ursachen würden.
600
Die dortige überaus gefahrvolle Lage wird von den Aq.
zu .erklären
. Sie hoffen dabei für sich selbst noch zu
europäischen Mächten mit höchster Aufmerksamkeit ver¬ Ua«
Die Wahlprüfungskommission des preuß . Ab- folgt
erreichen
, daß ihnen der Eintritt in den Ruhestand mit
.
Man
Stfi
scheint
strenge
Kontrolle üben zu wollen,
hat die Wahl der vier in ob die türkischen Versicherungen
50 Zähren gewährt wird. Die Eisenbahnbediensteten be¬ geordnetenhauses
, die Ruhe in den
schlossen
, ebenfalls in den Ausstand zu treten, falls die Berlin gewählten sozialdemokratischen Abgeordneten revoltierenden Landesteilen
wiederherzustellen
, auch ein¬
, Heimann
, Hirsch und Hoffmann mit allen gehalten werde. Der Großwesir Hilmi-Pascha
Regierung ihren Wünschen wegen Altersversorgung und Borgmann
und der Selb
gegen zwei Stimmen für u n g ü l t i g erklärt. Der
Lohnerhöhung nicht entgegenkommt.
Minister
des
Äußern
,
RifaatPascha
,
haben
allen ton
Wahlprotest war damit begründet worden, daß die
Die Regierung rückt zum Kampf.
Diplomaten
versichert
,
daß
die
innere
Lage
Kleinasien?
vnd
Wählerlisten für die 1. und 2. Klasse nach der Veran¬
Unterstaatssekretär Simyan erklärte einem Bericht¬ lagung für 1907 und die Listen für die 3. Klasse nach bereits ruhiger geworden sei und daß alle Maßnahmen
zur
gänzlichen
erstatter des ,Eclair' , daß die Regierung die neu¬ derjenigen für 1908 aufgestellt worden waren. Daneben
Beruhigung und Wiederherstellung der dort
Ordnung ergriffen worden seien.
gebildete Gewerkschaft der Postbeamten niemals an¬ ist auch der von
sozialdemokratischerSeite geübte
Der zunehmenden
erkennen und mit ihr niemals in Verbindung treten Boykott als Protestgrund
angeführt worden
. Es fragt
werde. Nach den bestehenden Gesetzen haben sich alle ich immerhin
fe,
, ob das Plenum des Abgeordnetenhauses groben Verunglimpfung Abd ul Hamids
Mitglieder des Syndikats eines Vergehens gegen die ich damit einverstanden erklären
Vö»
in Wort und Schrift, die unter der mohammedanischen
wird
,
die
Disziplinarordnung schuldig gemacht
, das mit Gefängnis les Mandats nur gegen diese vier vonUngültigkeit
den zwölf Geistlichkeit und den alttürkischen Kreisen
, sowie in
bestraft wird. Die Regierung würde als erste Maß- Berliner Mandaten
, da die angegebene einzelnen albanesischen Gebieten Unwillen erregt, wird tot
regÄ die sofortige Auflösung der Gewerkschaft verfügen. Listenaufstellung nachauszusprechen
dem
gleichen Schema für ganz sowohl von der Pforte als auch von der ArmeeleitungBad
Die Regierung trifft alle Vorbereitungen
, um einem Berlin durchgeführtworden ist.
im Interesse des Ansehens des Sultanats entgegentreten6«
Poststreik gegenüber gerüstet zu sein. Ministerpräsident
tot
Das letzte
Österreich-Ungarn.
Clemenceau hat sich auch an den Verein der BriefSelamlik Mohammeds V.
taubenzüchter
, der ungefähr 165 000 Brieftauben besitzt,
JmösterreichischenAbgeordnetenhaus
vte
gewendet und ihn ersucht
, sich für den Fall eines erklärte der LandesverteidigungsministerFrhr. v. Georgi, wurde in der dem Palais Dolma-Baghtsche gegenüber¬5nii
Streiks der Postbeamten bereit zu halten. Der Präsi¬ die Entspannung der äußeren politischen Lage habe er¬ liegenden Moschee in noch einfacherer Weise als bei«' ton
aller Reserdent des Vereins hat der Regierung seine Unterstützung freulicherweise die Rückberufung
letztenmal abgehalten
. Der Sultan, der nur von deM
visten sowie eines namhaften Teils der Ersatzreser¬Marschall Ghazi Mukhtar-Pascha begleitet war, wurde der
bereitwilligst zugesagl.
_
visten ermöglicht
. Solange sich jedoch die Verhältnisse von der Bevölkerung lebhaft begrüßt.
sich
an der Grenze nicht völlig beruhigt haben, fei die Rück¬
fe
kehr zum normalen Truppenbestande in Bosnien nicht
’toi
Deutschland.
möglich. Das Haus beschloß die wirksame Hand¬
tot,
Die Zusammenkunft zwischen Kaiser Wilhelm
habung des Unter st ützungsgesetzes
für die
Berlin . Im alten Berliner Westen
, in der Körner- toe
und König Viktor E mo n u el in Brindisi am Familien der einberufenen Reservisten.
straße, wurde Freitag vormittag ein RaubmordversuA
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sich in, Erdgeschoß wohl die Werkstatt eines ehrsamen buntbemalte Teller, Meffer
, Gabeln, eine Schale mit
Schreinermeisters befinde
. Eine enge steinerne Treppe frischer
, goldgelber Butter, zwei geschliffene Gläser
führte in die oberen Stockwerke.
und eine Flasche dunkelroten Weines. Dies alle?
1.
Schnell eilte der junge Mann dieselben hinan ordnete sie zierlich auf dem Tische und ging dann
, ohne sich um die lauten Stimmen, die wieder für einen Moment in die Küche
Es hatte längst sieben Uhr geschlagen
. Trotz der und gelangte
, um gleich darauf
, zu mit einer Schüssel dampfender Kartoffeln wieder
strengen Kälte herrschte ein reaes Treiben in den von aus einer Türe des ersten Stockwerkes drangen
, in die drille Etage des Hauses, das, wie einzutreten
. Mit fteundlichem Blick folgte der Sohn
mächtigen Gaskandelabern erleuchteten Straßen der kümmern
Hauptstadt
. Unaufhörlich rollten elegante Eauipagen, man sah, viele kleine Mietsparteien uiller seinem Dache jeder Bewegung der alten Frau, aus deren milden,
sanften Zügen große Herzensgüte sprach
Fiaker und vornehme Autos hin und her, um ihre beherbergte.
. Sie trug
Er öffnete daselbst eine der Stiege gegenüber¬ ein einfaches Hauskleid
Insassen in die verschiedenen Theater und Konzerte
: silberweiße Locken umrahmten,
liegende
Tür
und trat mit freundlichem Gruße in von einem schwarzen Spitzenhäubchen leicht zurückge¬
zu bringen
. Auch die Wagen der Straßenbahn und die
ein kleines, einfach eingerichtetes Wohnzimmer
. Eine halten, ein zartes Matronengesicht
Omnibusse waren überfüllt.
, das auch heute noch
Die Temperatur war im Laufe des Abends derart alte Frau saß strickend in der Nähe des Ofens, in an die Schönheit der Jugend gemahnte
. Ihr Sohn
gefallen
, daß die hohen Spiegelscheiben der reichen, dem ein kleines Feuer luftig brannte, auf einem sah ihr sehr ähnlich
. Es fanden sich ihre feinen
dunklen
Ledersosa
.
Auf
dem
weißgedeckten
Tische vor Züge leicht in seinem männlich hübschen
prächtig geschmückten Verkaufsläden sich mit einem
, von einem
. Sie erhob sich rasch und rief, dunkelblonden Schnurrbart gezierten Antlitz wieder.
durchsichtigen Eisschleier bedeckt hatten, und daß die ihr stand die Lampe
Auch ihre tiefblauen Augen hatte er geerbt
weiße Schneehülle der Erde bei jedem Schritt ver¬ dem Eintretenden herzlich zunickend:
, nur waren
„Kommst du endlich nach Hause
, lieber Oskar, es die seinen leuchtender und einen Schatten-dunkler.
nehmlich knisterte.
ist
heute
schon
recht
spät
geworden
,
wo
warst
du
denn
„Auf dein Wohl, Mutterl" sagte der junge Mann,
- Da verließ ein junger Mann eilenden Schrittes
lächelnd das volle Weinglas an seine Lippen führend;
eines jener valastähnlichen Gebäude der Ringstraße. so lange?"
Der junge Mann, der sich indessen seines Winter¬ dann aber drückte er die alte Frau leicht ans das
Gewandt bahnte er sich den Weg durch die wogende
Volksmengeund trachtete so schnell wie mögliib vor¬ rockes entledigt hatte, streckte ihr beide Hände entgegen, Sofa, vor dem sie noch immer stand, nieder und nahm
auf einem Rohrsessel ihr gegenüber Platz.
wärts zu kommen
. Nachdem er eine geraume Zeit indem er sagte:
„Ich komme direkt aus dem Kontor
, Herzensmutter,
„Wie prächtig mir heute die Kartoffeln schmecken/
durch die belebte Straße gegangen war, bog er in
eine Seitengasse ein, die er gleichfalls schnell durch¬ und darum habe ich mich länger aufgehalten als ge¬ fuhr er nach einer kleinen Pause fort, „die frische
wöhnlich
.
Du
hast
doch
nicht
etwa
mit
Luft
dem Abend¬
hat mir Hunger gemacht
."
eilte. Er erreichte nun einen abgelegenen Teil der
„Nun, dann lange nur wacker zu; mich freut es
Vorstadt
, der um diese Zeit schon sehr ruhig und bei¬ brot aus mich gewartet?"
Natürlich habe ich das getan, denn ich wußte immer
, wenn ich sehe, wie das Wenige
, was wir haben,
nahe menschenleer war. Am äußersten Ende desselben
. Nun dir genügt, und wie bescheiden deine Ansprüche sind
lag ein hohes, schmales Gebäude; zn diesem lenkte ja, daß du nicht allzulange fortbleiben würdest
setze
dich
aber
,
lieber
Oskar
,
ich
gehe
nur
im
in
die
Vergleich
Küche,
zn
denen
andrer
junger
Leute in deinem
der junge Mann seine Schrille und trat einige Augen¬
blicke später in die düstere, mallbeleuchtete Einfahrt und in wenigen Augenblicken soll unsre frugale Mahl¬ Alter und in deiner Stellung."
„Nun, ich wüßte wirklich nicht, was ich noch mehr
desselben
. Frisch angestrichene Einrichtungsstücke lehnten zeit bereit sein."
Mit diesen Worten verließ sie das Gemach
, um fordern könnte
, ich bin gesund
, habe eine liebe, gute
rings an den Wanden und deuteten daraus hin, daß
jedoch bald daraus wieder einzutreten.
Mutter, ein trautes, gemütliches Heim, was fehlt mir
*) Unberechtigter
Nachdruck wird verfolgt.
Mnem einfachen
, altertümlichen Kasten entnahm sie da. Luxus und Überfluß haben mich nie gelockt
."

K ^Handlungen des Glückes.
1§

Roman von Luise V o i g t.*)
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von ihrem SchlafReschke wurde
berftBt . Die Witwe
auf den Kopf schwer
durch zwei Hammerschlüge
> t et «! Erichen
vergeblich Geld
verletzt . Der Täter , der von der Wirtin
Durch ' !
noch nicht
versuchte , flüchtete und ist bisher
»u rauben
u f * •;
galt in erster Linie,
worden . Der Raubanfall
Anffen
Sief,
, nicht der armen Witwe , sondern
“? ,e sich herausstellt
ganz «!
Material , das diesen Plan
. Das
Eurem Geldbriefträger
lftaffe,!
klar legt , ist jetzt gesammelt . Der angebliche
ch eil vollständig
als
nickt weniger
hat an sich und seine Wirtin
Hab» Finkler
den Getdbriefaufgegeben , um
vier Postanweisungen
Lustnach Beund
zu bekommen
fluyer in seine Gewalt
zu be¬
und
ermorden
zu
Reschke
iEU' gun ^ der Frau
>n bei

der Witwe
Wohnung
hüben . Die
wie geschaffen , aber einige Zufälle
Mn
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ver¬
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von
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Die
hergestellt .
eingeStück
pro
Mark
4,50
für
Neppern
hafteten
für 80 Mark weiter ver¬
sie sie durchweg
kauft , während
wurden , wie sich
äußerten . Die beiden Festgenommenen
gesucht.
Behörden
, von zahlreichen
herausstellte
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auS , dem acht Wohnhäuser
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und zahl¬
, 20 Nebengebäude
im
konnten
Mehrere
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Brand¬
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Es
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hiesigen
einer
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für einen
geworden . Bedrängt
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von dem Gläubiger
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genommen
in Aussicht
^Erlin , daß diese allerdings
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so vielen
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Münchener

Kunstmaler

hatte

vor

Frühschoppen.
X Hamburg
liegenden
"kede

An Bord
.
Hamburger

ausgebrochen
^ !be Fieber
Mi , Opfer fielen . Der

der in Guayaquil
„ Selene "
Bark

auf der
ist das

zehn Personen
, dem insgesamt
erlegen sind der Kapitän
Seuche

die in Hamburg
hatte
MV neun Matrosen . Die Bark
und
gelöscht
in Callao
Stückgutladung
^genommene
der - Seuche
Ausbruch
Bei
.
eingenommen
Mt Ballast
. Der
Guayaquil
von
der Reede
auf
Ä das Schiff
starken Besatzung
Mann
zwanzig
jWi der ursprünglich
ist von
für die Gestorbenen
rEfindet sich wohl . Ersatz
aus unterwegs.
vümburg
Handel
schwunghafter
Ein
a. M .
X Frankfurt
Uhren,
, goldenen
Armbändern
goldenen
S " angeblich
deutschen
in zahlreichen
wurde
und dergleichen
Mdeln
sämtlich
waren
Gegenstände
getrieben . Die
Aädten
die Abnehmer
versehen , so daß
dem Goldstempel
hohen
mit
ihnen
die von
konnten , daß
ahnen
Mt
Weisen
Mgen

Sachen
bezahlten
nun
wurde
Tagen

Werst Hierselbst
Mufmann
M hiesigen Kriminalpolizei

waren .
Talmi
aus
der Werkführer
einer

Vor
, der

es
und setzt gelang
verhaftet
, auch seinen Komplicen , den

er
abzufassen , als
aus Hildesheim
Sceger
Mlächter
im Franksein Reisegepäck
M durch einen Dienstmann
In seinem Besitz
ließ .
auslösen
mrier Hauptbahnhof
von Armbändern,
große Anzahl
eine
noch
man
Md
sind von
Die Gegenstände
und Uhren .
?nen , Nadeln
Sachen
sämtlichen
bezogen ; auf
Firma
'der Berliner

vor Augen
täglich
„ Und doch hast du diese beiden
Chefs . "
Hause deines
und ich
Millionär
Herr Warnfeld
ist eben
st , „ Dafür
dem Geschick , daß
danke
Kontorist . Ich
•*n einfacher
es fällt
mir das geschenkt hat , was ich habe , und
haben
zu beneiden , die mehr
. nie ein , diejenigen
gelernt , und weiß,
Ich bin jung , habe arbeiten
54
und
Können
ich auf mich selbst , auf mein eigenes
b
ich
auch , daß
aber
bin ; ich weiß
angewiesen
AUen
Lebensaufgabe
muß , um meine
7? ch sehr viel lernen
zu erfüllen . Und ich werde lernen,
vollständig
sXf Mann
nie auf halbem
»stUtter , du sollst sehen , daß dein Sohn
wird . "
^Kge stehen bleiben
weiß ich schon jetzt , Oskar ; denn du hast von
&. „ Das
Ent¬
durchgemacht .
Schule
an eine harte
Wdheit
eine
ist
das
und
gezogen ,
dich groß
hat
erung
stählt . "
Ehrmeisterin , die den Charakter
, sondern treue,
, . „ Du irrst , Mutter ; nicht Entbehrung
Liebe hat mich erzogen . Ich war allerdings
„Opfernde
.

wL

^ n kleiner
Tod
den

Knabe ,
entrissen

der
als
wurde ,

plötzlich
uns
Vater
aber doch haben sich

folgten , mit
Tage
Unh ® ? enen / die jenem schrecklichen
eingeprägt.
in mein Gedächtnis
Zügen
DstEMischbaren
war nicht für mich , aber für
V}i r Wechsel der Verhältnisse
liebe Mutter , ein furchtbarer . Als Frau eines hochden
um
nie die Sorge
war
Beamten
« - stEsehenen
. Als du
an dich herangetreken
w ' 8 « ! Lebensunterhalt
einem Schlage
mit
alles
wurdest , war
„Mch Witwe
nicht nur den geDu hattest mit dem Vater

Lite

verloren,
den Ernährer
auch
den ' E" Gatten , sondern
kaum
. kleine Pension , die du bekamst , reichte
«ü ?
du damals
zu schützen . Was
gm ' dich vor Hunger
und ' ertragen , konnte ich fteilich in jener
gelitten

itir

ünd

-hr

fassen
nicht
noch
Gemüte
kindlichen
meinem
begreifen ; aber deine vielen Tränen , deine bleichen

Uber die Verwendung

.

Flugpreise

Oberleutnant

a . D . Graetz.

Bedeutung
von ganz eigenartiger
Eine Automobilfahrt
a . D.
ist soeben zum Abschluß gebracht worden : Oberleutnant
Graetz , der am 10 . August 1907 von der Küste des Indischen
war , hat in einer Reise
aufgebrochen
Ozeans im Kraftwagen
durch¬
Kontinent
den astikanischen
von 630tägig er Dauer
quert und das Gestade des Atlantischen Ozeans erreicht . Eine
gewaltige Leistung , wenn man bedenkt , daß die durchfahrenen
größten Teile noch der wirklichen Er¬
zum weitaus
Länder
dem Auto¬
und in bezug auf Wegsamkeit
schließung harren
bieten.
Schwierigkeiten
oft schier unüberwindliche
mobilfahrer
zum Trotz hat Herr Graetz , der die
All diesen Hindernissen
des ,Berliner Lokal -Anzeigers
Fahrt als Spezialberichterstatter
Weise gelöst . Der
in glänzender
unternahm , seine Aufgabe
in Deutsch -Ostafrika ; die
war Daressalam
Ausgangspunkt
Reise ging durch diese ganze Kolonie bis zum Tanganjikasee,
und
dann durch Britisch -Zentralafrika , Rhodesien , Transvaal
nach Deuisch - Südwestschließlich durch die Wüste Kalahari
be¬
das mit fteudiger Genugtuung
asrika , wo Swakopmund
zurückgelegte
grüßte Endziel war . Die ganze im Automobil
fast 10 000 Kilometer.
Strecke betrug

der hoffnungs¬
, beging
mit Vorwürfen
überhäuft
und
Anlaß
diesem
. Aus
Selbstmord
Mensch
junge
volle
die
, daß
bekanntgegeben
Oberbürgermeister
der
hat
Schülern
der
,
Gewerbetreibenden
jeden
gegen
Polizei
borgt , strafrechtlich
Waren
der Eltern
ohne Borwissen

Vorgehen werde, soweit es die Gesetze ermöglichen.

Minenschiff , das vom
österreichisches
Ein
.
Pola
war , fuhr auf der
befehligt
v . Lutterotti
Schiffsleutnant
in Dal¬
bei Sebenico
Nicola
San
Forts
des
Höhe
die Flottmachung
Da
auf .
Felsen
einen
aui
matien
aus Vermißlang , jagte sich der Leutnant
des Schiffes
eine Kugel in den Kops , die ihn sofort tötete.
zweiflung
in Pola wurde funkentelegraphich
Marinekommando
Das
verständigt.
von dem Vorfall

vor allem
Abends
eines
sah ich doch ; und
Wangen
über mein Bettchen
du dich weinend
gedenke ich , wo
hast : „ Bete , Kind , daß die
geneigt und mir zugeflüstert
nicht erlahme . "
deiner Mutter
Kraft
junge
der
hatte
zurückgelehnt ,
Sessel
seinen
In
gesprochen ; nachdenklich , wie
Mann mit erregter Stimme
seine
zurückversetzt , hatte
Tage
langvergangene
in
leisen
ihm zugehört . Nun sagte sie mit einem
Mutter
Seufzer:
eine böse
damals
war
recht , das
„Ja , du hast
in
Zest , und an jenem Abend befand ich mich wirklich
ein schwacher,
warst
Du
.
Stimmung
einer trostlosen
Pflege
mütterlicher
neben
bedurftest
und
zarter Knabe
Geldmittel
meine
und
Nahrung ,
gesunder , kräftiger
gelernt,
einsehen
hatte
aufgezehrt . Ich
bereits
waren
Gulden , die ich
sei , mit den ivenigen
daß es unmöglich
eine ge¬
mein nannte , zu leben , und dir , mein Kind
zu bieten . Ich hatte gehofft , durch
Aufbesserung
nügende
zu verdienen ; ich war von
Arbeit etwas
meiner Hände
gegangen,
zu Laden
Laden
zu Straße , von
Straße
für mich
eine Beschäftigung
fragend , ob man
überall
zuteil
war mir die gleiche Antwort
überall
habe , und
bereits
haben
wir
bedauern , aber
geworden : „ Wir
Mut,
ganzer
Mein
."
Arbeiterinnen
bestimmten
unsre
Am andern
gebrochen .
war
Selbstvertrauen
mein
Versuch
letzten
einen
ich noch
wollte
aber
Morgen
angefertigt , diese
Ich hatte eine feine Stickerei
wagen .
als
zeigen ; sie sollte mir
ich den Kaufleuten
wollte
Geich von
ging
wieder
dienen . , Und
Empfehlung
auf Ab¬
schäft zu Geschäft , wieder hörte ich Abweisung
trat ich endlich
in den Augen
Tränen
weisung . Mit
Herrin
. Die
große Weißwarenhandlung
noch in eine
sah meine bleichen Wangen , meine Trauer¬
des Ladens
reichte,
die Stickerei
kleidung , und als ich ihr zagend
Schicksal.
nach meinem
sie sich teilnahmsvoll
erkundigte

in

Rekordfahrt

Eine

gelähmt
an den Beinen
gebracht.
ins Freie

Universität
Jenaer
der neuen
in der Vorhalle
rrzem
so geschlagen,
Bild bespuckt und mit einem Schirm
und Risse davontrug.
i ®i5 das Bild mehrere Schrammen
nach der .Magdeb.
verurteilte
?os hiesige Schöffengericht
zu
Maler
angeklagten
M .' den der Sachbeschädigung
AngeHaft . Der
oder 50 Tagen
U0 Mk . Geldstrafe
reichlichen
allzu
einem
sich mit
entschuldigte
A «te

« zähst . Dort
den ,Leipz . N .- N / aus einem Taunusort
euren ge¬
, dessen Haus
Landbewohner
lebt ein biederer
immer
dessen Töchter
und
aufweist
wissen Wohlstand
die Steuerveranlagung
wenn
Nur
nett gekleidet sind .
war er ein „ armer Mann " , der sein Brm
kam , dann

Französische

am Bande
ist vom König die Rettungsmedaille
rerselbst
hatte aus einem durch
Mädchen
worden . Das
Aliehen
einen
Hause
kleinen
geratenen
in Brand
Blitzschlag
den Blitz
Arbeiter , der durch
^ar , unter eigener Lebensgefahr

Reicher . Ein hübsches Stückchen wird

für
Regierung
der 100 000 Frank , die die ftanzösische
jetzt nähere
hat , werden
ausgesetzt
die Luftschiffahrt
Lustschifferklub
bekannt . Dem französischen
Einzelheiten
Preise
zugewiesen , der folgende
Frank
43000
wurden
außer¬
Fahrt
für die längste
: 14 000 Frank
ausschrieb
für denjenigen
halb einer abgesteckten Bahn , 9000 Frank
die , meisten
eines Jahres
, der im Laufe
Flugapparat
im
Fahrt
für die längste
aussührt , 8000 Frank
Flüge
kleine Lenkballons.
für
Frank
2000
und
Lenkballon
zu anderweitiger
bleibt
10 000 Frank
von
Der Rest
bereit.
Verfügung

Seele

Maria

Allerlei.

Kunles
armer

Ein

ihm nie
hat
Man
mußte .
verdienen
als Tagelöhner
immer
kam er beim Steuerzahlen
recht getraut , trotzdem
Tagen
einigen
Vor
davon .
Auge
mit einem blauen
er
denn
,
gehabt
hat aber der „ arme Mann " Unglück
auf 20 000 Mark
nur
, das
ein Sparkassenbuch
verlor
mit der „ Steuerfreiheit"
lautete . Jetzt dürfte e8 wohl
aus sein.

bezügerklärte
Zeppelin
ir . " nach
des „ Zeppelin

Graf
Fahrt

großer Theaterbrand

Ein

(Russisch-Polen ).

Lodz

ist
Theater
Polnische
aus . Das
brach Hierselbst nachts
. Sämt¬
niedergebrannt
bis auf die Umfassungsmauern
Das
.
vernichtet
wurden
Dekorationen
und
liche Kostüme
schlafende
war nicht versichert . Zwei im Theater
Gebäude
schwere Brandwunden.
erlitten
Arbeiter

der

Autodroscht

« hat

Schriftsteller
ein amerikanischer
aus
sich von London
an einen Drolchkenbaltegeleistet . Er trat in London
Wagensübrer
den erstaunten
forderte
und
platz heran
zu fabreu.
in Schottland
auf , ihn nach — Edmburg
, und von
nach Glasgow
ging es weiter
Von Edinburg
. Nach einer
nach Londonderry
dort mit dem Dampfer
der
kam
Irland
durch
Droschkemahrt
ausgedehnten
verer seinen Stand
Tage , nachdem
fünf
Chauffeur
in Queensioivn
wohlbehalten
Auto
lassen , mit seinem
1000 englische
hat auf dieser Fahrt
an . Der Taxameter
zweifellos
Chauffeur
der
und
zmückgelegt
Meilen
erzielt.
für eine Einzelfabrt
Einnahme
größte
die bisher

#

Der

der

Siegeszug

„ Lustigen

Witwe ".

ausgestellt,
neue Statistik
In New Jork hat man eine
von Lehar
Operette
der bekannten
die den Triumphzug
" in 422
Witwe
Lustige
„
ist die
deutlich zeigt , danach
englischen
135
und
amerikanischen
154
deutschen ,
worden , sie wurde in 13 verschiedene
aufgeführt
Städten
gespielt , darunter
übersetzt und in 30 Ländern
Sprachen
den
und Sibirien . Von
auch in China , in Hindustan
haben , entfallen
, die stattgefunden
18 000 Aufführungen
1400 . Die New
auf England
1500 und
auf Amerika
4 Mill . Mk . für
Jahre
im verflossenen
Aorker haben
aus der Operette
. Von dem Walzer
ausgegeben
Billetts
Noten¬
drei Millionen
Verleger
haben die europäischen
verkauft.
exemplare

A Unbestreitbar

.

„Großartig , lieber Freund I In

nickr
find Szenen , die selbst Goethe
Theaterstück
Ihrem
wirklich ? "
Sie
können I" — „ Meinen
schreiben
hätte
Sie z . B . den Eisen— „ Aber ganz gewiß ! Nehmen
Akt ! "
im dritten
bahnzusammenstoß

A
Damen
gams .
heutige

Entgleist

.

(Beim

Hochzeitsmahl .)

„Meine

und Herren , ich trinke auf das Wohl des Bräuti¬
wie der
Tage
ihm noch viel solcher
Mögen
sein . "
beschieden

A Bei

der Schmiere .

Direktor : „Was !

Sie

: „ Aber
? " — Schauspieler
lächeln tu der Todesszene
sie zahlen , ist ja
natürlich ! Bei der Gage , wie Sie
“ ““ ■
"•
I"
Erlösung
der Tod eine wahre

Unglück , das mich ge¬
schwere
ihr das
Ich schilderte
sie mir die
sie so , daß
rührte
Das
hatte .
troffen
dauernden
adkaufte , und mir für die Zukunft
Stickerei
erste
ich die
erlebte
Damals
verschaffte .
Verdienst
Gatten . "
seit dem Tode meines
frohe Stunde
auch
aber
du
arbeitetest
an
Tage
diesem
„Bon
späten
zum
bis
Morgen
frühen
vom
unverdrossen
die alte Frau , „ gönntest
nun Oskar
Abend, " unterbrach
du
tatest
für wen
Und
Rast .
und
Ruh
dir nicht
allein für mich , damit du deinem
Einzig
alles ?
dies
geben konntest !"
eine gute Erziehung
Sohne
und
Fleiß
deinen
durch
du mir
vergaltest
„Und
nicht reichlich meine Mühen
im Lernen
Ausdauer
deine
?"
und Sorgen
wenn
Pflicht , Mutter ;
meine
einfach
tat
„Ich
ich nicht dein Sohn
hätte , verdiente
getan
ich weniger
es nur , daß ich in die Lage
freut
zu heißen ! Mich
deines
Abend
den
wenigstens
dir
bin ,
gekommen
es in meinen
— soviel
und
zu erleichtern
Lebens
steht , — zu verschönern . "
Kräften
Maße , Oskar,"
reichsten
im
du
tust
„Ja , das
und dem jungen
sagte nun die alte Frau , sich erhebend
sie
räumte
Geschäftig
zunickend .
freundlich
Manne
Kohle
dann den Tisch ab , warf noch einige Schaufeln
dem
aus
holte
,
Ofens
des
Glut
in die prasselnde
und
Zigarren
Kistchen
ein
Kastens
des
Schubfach
Aschenbecher
und
Zündhölzchen
nebst
dieselben
stellte
Hand
der
mit
fuhr sie glättend
auf den Tisch, , dann
Strickstrumpf
nach
Tischtuch , langte
weiße
das
über
und Brille und nahm ihren alten Platz auf dem kleinen
sich eine Zigarre
hatte
ein . Oskar
wieder
Lederfofa
die blauen
und blies mit sichtlichem Behagen
angezündet
in die Luft.
Rauchwolken
WB i

(Fortsetzung

folgt .)

Gesellschaft „Gemütlichkeit 1891“

Für Frühjahr

Sossenheim.

Sonntag den 16. Mai 1909 lindet im Saale des Gasthauses „zum
Nassauer Hof“

die denkbar größte Auswahl in

TanzbelustipngMMt »wiii7
' ' ‘ ~n
PreisschieJßeii

Grosse

verbunden mit

von den billigsten bis zu den besten Sorten.

statt. Wir laden hiermit alle Kameraden und Kameradinnen, sowie Freunde
und Gönner freundlichst ein.

Ganz besonders reiche Auswahl

Der Vorstand.
NB. Das Preisschiessen beginnt vormittags 11 Uhr. Die Preise sind
im Schaufenster des Friseurgeschäftes von Herrn Anton Grüner, Haupt¬
strasse , ausgestellt.

i

Spar- und Hülfskasse
eingetr. Genossenschaft mit unbeschr
. Haftpflicht
in Sossenheim, Hauptstraße 112.

Aktiva.

~~A~ 4
.
3,518 75
Geschäftsguthaben bei der Genossenschaftsbank . . . . . .
1,150 —
Mobilar.
300 —
Bankguthabenin laufender Rechnung.
24,633 50
Guthaben in laufender Rechnung bei Genossenschaftsmitglieder
.
49,699 78
Darlehen auf Schuldscheine(Bürgscheins
)
.
38,677 49
Hypotheken.
76,076 12
Ausstand an Kohlen.
5,068 05
Gutgeschriebene Sparmarken von 1909
. . , .
87 —
Zinsenreste .
.
1,833 24
Summa 200,993 93
Kassenbestand .

Der Vorstand.
Bollin .

Konrad

5par
-n.WlMasse
Hauptstraße112.

Wir ersuchen unsere Genossenschafts¬
mitglieder , welche den Geschäftsteil voll
eingezahlt haben , ihre Dividenden bei der
Kassenstelle innerhalb 8 Tagen zu erheben,
und diejenige , welche ihren Geschäftsanteil
noch nicht voll eingezahlt
haben ihre
Bücher zur Gutschrift des Gewinnanteils
vorzulegen.
Sossenheim,
den 10. Mai 1909.

Der Vorstand.

Zutaten.

Tatterzeugen und

3-Zimmer- Wohnung mit 16 qm
großer Terrasse sowie Gas - u. Wasser¬
leitung an ruhige Leute zu vermieten.
Preis 20 Jt. monatl. Frankfurterstr. 26.

Kin kel.

Liebling-

Seife

aller

Damen

ist die allein

echte

Steckevpferd-Litieumilch-Seife

(Alter Verein .)

Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche Sonntag den 16. Mai findet unsere groß*
im 1. Stock mit Leucht- und Kochgas
und
zu verm. bei Georg Fay, Hauptstr. 58.
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung
zu vermieten. Näh. bei Jak . Noß VI.
mit Prämierung
1 möbl. Zimmer zu vermieten. verbunden mit Tombola
und perle
schießen im Saale des Gasthauses„Zu'
Hauptstraße 102.

Kaninchen
- gelinge!

Ausstellung
—

Abends:

Große 2-Zimmer-Wohnung sofort Familienfeier, Preisverteilung
zu vermieten
. Gasthaus „zum Taunus".
und Tanz.
Die Ausstellung ist geöffnet von vo^
Schöne 2-Zimmerwohnungzu ver¬
mittags 11 Uhr bis abends 7 Uhr , wozu
mieten. Näheres bei Johann Brum, wir Interessenten , Freunde und Gönner
Maurermeister, Pfarrstcaße 3.
höflichst einladen.
Das Ausstellungs-Komitä.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
event. mit Mansande zu vermieten. Eintritt 20 Psg . — Kinder 10 pfS
Näheres Cronbergerstraße5.
Alle
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
werden auf Samstag
den 15 . Mai 1009,
mieten. Jak .Eigelsheimer,Eschbornerstr. abends 8V2 Uhr zu einer
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Zusammenkunft
Zubehör, in neuen Häusern, sofort in
das Gasthaus „Zum Frankfurter Hast
oder später zu vermieten. W. Nicols ergebenst
eingeladen.
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Mehrere Kameraden.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Sellerie
-,
Wasserleitungund allem Zubehör an
Tomaten - u.
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
^auchpflanzen
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.
in nur erstklassischer Qualität sowie
Schöne 2- oder3-Ziinmerwohnung
mit Zubehör zu veriniet. Hauptstr. 127. Landuelken , Paee und blühende
Blumenstöcke aller Art e!vpfiehlt
Eine 3-Zin>mer-Woh»ung und eine
2 - Zimmer- Wohnung zu vermieten. Aug. Weickert & Ca.>
Altkönigstraße 10.
Leonhard Noß, Hauptstraße 55.

84er

v . Bergmann
&
Co
., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein zartes reines

Reinliche Schlafstelle zu vermieten.
Gestcht, rostgrs jngendfrisches Aus¬ Höchster Chaussee 62, 2. Stock.
sehen, weiße sammrtweiche Haut und
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
blendend schönen Teint , ä St . 50 Psg. bei

Pfarrstraße Nr . 5.
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim,
Reinl. Mädchen oder Bursche kann
Hauptstraße.
Kost und Logis erhalten. Psarrstr . 5.

Johann David Noß,

Turn
-Verein

“,

Kaninchenu
.Geflügelzucht
Verein
. Sossenheim.

Rose" statt .

Passiva.
Reservefond .
.
3,136 47
Betriebsrücklage .
, .
416 87
, , . .
Geschäftsguthaben der Genossenschaftsmitglieder.
15,249 06
Schulden in laufender Rechnung an Genossenschaftsmitglieder.
2,635 71
Spareinlagen.
176,160 49
Rückständige Fuhrlöhne.
434 56
Reingewinn» . . .
2,960 77
Summa 200,993 93
Mitglieder - Bewegung:
Stand Ende des Vorjahres 214
Zugang in 1908 . . ._ 18
232
6
Abgang . . . .
226
Stand Anfang 1909
Sossenheim, den 11. Mai 1909.
Franz

* Bcsaiz
-flrliktl
*

Kaufhaus Schiff, ISli

Mauz für das Geschäftsjahr 1908.

in

Kameraden

Wofmltaus
mit Geschäft oder

Villa
nebst Fabrik oder Bauplatz zu kaufen
sucht. Besitzerofferte ohne große Beilagen
an Ing . MichnUa , Berlin
- Fxirdenab,
Rembrandtftrahe
335.

Sossenheim.
(Eingetr . Verein .)
Die Turnstunde
findet von heute ab
jetzt regelmäßig Mittwochs
und Frei¬
tags auf dem Turnplätze statt.

Der Turnrat.

Cäcilien

-V erein

Morgen Donnerstag den 13. Mai,
abends 9 Uhr

Gefaug

Stunde.

Danach eine sehr wichtige Besprechung.
Um pünktliches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Angebot für Monat

Männet
-gerangvetein
„kinttacht
". Sossenheim.
Nächsten Freitag Abend 9 Uhr

Gesaug -Stuude.
Vollzähliges ,
scheinen erwartet

sowie

pünktliches

Er¬

Der Vorstand.

Mai.

Damen-Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
4.75
, besonders billig, .
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, sehr elegant in solider Ausführung,
5.75
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, 12.50, 10.50, 8.50 7.75,
6.75
Damen-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
, auch mit Lackkappe
10.50
Damen-Schnürstiefel, braun, moderne Form, ganz besonders preiswert,
8.50
Damen-Schnürschuhe
, mit großen Oesen und breiten Rändern braun8.50 schwarz
6.50
Damen-Lastingschuhe
, zum schnüren3.90. oben mit Gummi 2.30
1.20
Herren-Zug- und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.90
4.50
Herren-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
, gefällige Facon, besonders billig,
10.50
Herren-Sandalen , braun und schwarz
, 4.75, 4.25, Herren-Segeltuchschuhe
3.60
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen
22—24 A 2 .25, 25—26 A 2 .60, 27—30 A 8 .15, 31—35 A 3 .65

Schuhwarenhans
D. Holz mann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

AMis MsMmlljWÄM

brrGmeiOk Mniliciin.

fit

WSchentlichr Gralis -Keitage: Illustriertes UnterhaitnngsllLutt.
Diese Zeitung
Mittwochs
monatlich
35
Verlag

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und Samstags
. Abonnementspreis
Psg . frei ins Haus
geliefert
oder iw
, Oberhainstraße
15 , abgeholt.

Fünfter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

Ur. 39.

Herausgeber , Druck und
Becker
in Sossenheim .

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

Verlag :

1909.

Samstag den 15 . Mai

Lreibankordnung.
Auf Grund der §§ 8 bis 11 des Gesetzes , be¬
treffend Ausführung
des Schlachtvieh - und Fleisch¬
beschaugesetzes , vom 28 . Juni
1902 (Gesetzsamml.
S . 229 ) wird unter Zustimmung
der Gemeinde¬
vertretung
vom 9 . März 1909 für den Bezirk der
Gemeinde Sossenheim
folgendes beschlossen:
8 1.
Für den Bezirk der Gemeinde Sossenheim wird
eine Freibank
mit der Wirkung
eingerichtet , daß
innerhalb
dieses Bezirkes Fleisch der im Z 2 Abs . 1
und 2 gedachten Art nur auf der Freibank
feil¬
gehalten oder verkauft werden darf.

8 2.

Der Freibank wird alles zum Feilhalten
oder
zum Verkaufe
bestimmte
Fleisch überwiesen , das
innerhalb
des Freibankbezirkes
der vorgeschriebenen
amtlichen Untersuchung
unterlegen
hat und hierbei
als bedingt tauglich (M 10 , l l des Reichsgesetzes,
betreffend die Schlachtvieh - und Fleischbeschau , vom
3 . Juni
1900 — Reichs -Gesetzbl . S . 547 — ) oder
zwar als tauglich zum Genüsse für Menschen , aber
in seinem Nahrungs - und Genußwert
erheblich
herabgesetzt — minterwertig
— (§ 24 a . a . O .,
§ 40 der vom Bundesrat
erlassenen Ausführungs¬
bestimmungen
A vom 30 . Mai
1902 , § 7 des
Ausführungsgesetzes
vom 28 . Juni
1902 , ß 33 der
Ausführungsbestimmungen
vom 20 . März
1903
und vom 17 . August 1907 erklärt worden ist.
Dasselbe
gilt für Fleisch gleicher Art , das
außerhalb
des Freibankbezirkes
amtlich untersucht
worden ist und in diesen Bezirk zum Zwecke des
Feilhaltens
oder
Verkaufs
eingeführt
wird.
Die Zulassung
solchen Fleisches zur Freibank kann
jedoch von dem Gemeindeoorstande
, wenn es im
Interesse der Aufrechterhaltung
des ordnungsmäßigen
Betriebs der Freibank geboten ist , versagt werden.
Gegen die Versagung
findet Beschwerde
bei der
Gemeindeaufsichtsbehörde
statt.
Nicht beanstandetes
Fleisch ist vom Verkauf
auf der Freibank ausgeschlossen.
8 3Die Freibank
befindet
sich in Sossenheim,
Hauptstraße
124 . Ihre Verlegung
bedarf der Zu¬
stimmung der Aufsichtsbehörde.
Zweigstellen
dürfen nur mit Genehmigung
der
Aufsichtsbehörde eingerichtet , verlegt oder wieder ein¬
gezogen werden.
Die Freibank und etwaige Zweigstellen
werden
über dem Eingänge
deutlich lesbar als solche be¬
zeichnet . Der Ort , in dem sie sich befinden , ihre
Eröffnung , Verlegung
und Einziehung
sind orts¬
üblich bekannt zu machen.
8 4Die Freibank wird von der Gemeinde Sossen¬
heim eingerichtet und betrieben.
Die Gemeinde übernimmt
namentlich die Ver'i^ ' tnng des auf der Freibank
zum Verkaufe
ge¬
langende » Fleisches und zahlt den Erlös
nach Ab¬
zug der Gebühren
(§ 11) und etwaiger
sonstiger
Unkosten an die Eigentümer
des Fleisches aus.
§ 5.
Im Verkaufsraum
ist durch Anschlag deutlich
erkennbar zu machen , ob das der Freibank
über¬
wiesene Fleisch roh ,
oder verneinendenfalls , in
welchem zubereiteten Zustand
es zum Verkaufe ge¬
wagt , aus welchem Grunde die Beanstandung
erwlgt ist, und zu welchem Preise es ausgeboten wird.
_ .
§ 6.
Die Freibank
steht unter der Verwaltung
des
uwtierenden
Fleischbeschauers , dem auch nach Anbvrung des Eigentümers
die Festsetzung des Preises,
zu dem das Fleisch ausgeboten
werden soll , obliegt.
<.
Gegen seine Entscheidung steht dem Eigentümer
w Beschwerde
an
den Gemeindevorstand
zu
enheim zu.

8 7.
Die Verkaufszeiten
sind bekannt zu machen.
Nach jedesmaligem
Gebrauche
sind der Ver¬
kaufsraum
und die benutzten Geräte
gehörig
zu
reinigen.

8 8.
Unverkauft
gebliebenes
Fleisch ist, bevor es
wiederum
zum Verkaufe gestellt wird , von neuem
auf seine Genußtauglichkeit
und Beschaffenheit
zu
prüfen . Gegebenenfalls
ist der Ausbietungspreis
anderweitig
unter Beachtung der Vorschrift im § 6
festzusetzen . Genußuntauglich
befundenes Fleisch ist
unschädlich zu beseitigen.
8 9.
Das
auf der Freibank
feilgehaltene
Fleisch
darf nur in Stücken von Vs bis höchstens 27 2 kg
Gewicht
und an demselben
Tage
für denselben
Haushalt
abgegeben werden.
Der Erwerber
darf das Fleisch nur im eigenen
Haushalte
verwenden.
Gast - , Schank - und Speisewirte
dürfen Frei¬
bankfleisch selbst oder durch Beauftragte
nur mit
besonderer Genehmigung
der Ortspolizeibehörde
und
unter den im § 11 Abs . 2 des Gesetzes , betreffend
die Schlachtvieh - und Fleischbeschau , vom 3 . Juni
1900
angegebenen
Bedingungen
erwerben . An
Fleischhändler
darf Freibankfleisch
überhaupt
nicht
abgegeben werden.

8 10.

Die Uebertragung
des Betriebs
der Freibank
an einen Unternehmer
ist nur mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde
zulässig.
8 n.
Von dem durch den Verkauf des Fleisches er¬
zielten Erlöse werden an Gebühren in Abzug gebracht:
i.
ii.
in.
Für den Für die
Zu¬
Benutz¬
, Aus¬
ung der sammen
hauer
Freibank
Mark
Mark
Mark

1. Für einen
Bullen.

Ochsen

2 . Für eine Kuh
Rind.

oder
8

5

13

oder ein

3 . Für ein Schwein
. .
4 . Für ein Kalb , Schaf oder
eine Ziege
. . . .
5 . Für das Ausschmelzen
von Fett pro Kilo , wobei
jedes angefangene
Kilo
für voll gerechnet wird

6

4

4

2

10
6

2

I

3

0,02

0,03

0,05

8 13.

Diese Ordnung
tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung in der „ Sossenheimer Zeitung " in Kraft.
Sossenheim,
den 10 . März 1909.
Der Gemeindevorstand.
Bürgermeister
. Heeb,
Die Schöffen.

Christian
Brum.
Jakob Ant . Neuser.

Der
A . 3930 .

Kreisausschuß

des Kreises

v . Achenbach,

Höchst a . M.

Landrat.

Bekanntmachung.
Der Vizinalweg
Sossenheim - Rödelheim
soll
innerhalb
der Gemarkung
Sossenheim
unter An¬
wendung
einer Dampfwalze
hergestellt werden und
wird daher in der Zeit vom 18 . bis 29 . d . Mts.
für den durchgehenden Fuhrverkehr
gesperrt.
Der Wagenoerkehr
zwischen Sossenheim
und
Rödelheim
kann über Eschborn erfolgen.
Höchst a . M ., den 12 . Mai 1909.
A. 4115 .
Der Landrat : v . Achenbach.

Sossenheim,

Veröffentlicht.
den 14 . Mai

1909.

Die Polizei -Verwaltung:
Nr . 2451 .

Brum,

Bürgermeister.

Bekanntmachung
Die Gewerbesteuerrolle
der Gemeinde Sossen¬
heim für 1909 liegt von Mittwoch den 19 . d . Mts.
ab eine Woche lang im Rathause , Zimmer Nr . 3,
zur Einsicht der Steuerpflichtigen
offen.
Sossenheim,
den 10 . Mai 1909.
Nr . 2325 .

An

die

Der

Bürgermeister

: Brum.

Herren
Mitglieder
des Gemeinderats
und der Gemeindevertretung.

Ani Dienstag
den 18 . d . Mts . findet eine
Besichtigung
einiger
Frankfurter
Schulen
unter
Teilnahme
der Herren Kreisbaumeister
Astheimer
und Rektor Pötsch statt.
Die Herren Mitglieder
werden hierzu ergebenst
eingeladen.
Abfahrt : Haltestelle
Sossenheim , nachmittags
3 Uhr 46 Minuten.
Sossenheim,

den

15 . Mai

Der

Bürgermeister

1909.
: Brum.

I- okal-^ ackricbten.
15 . Mai.

Falls
das Fleisch vor dem Verkaufe
gekocht
werden
muß , erhöhen sich die vorstehenden
Ge¬
bühren unter II . auf das doppelte , unter I . um
die Hälfte . Wird das Fleisch bei dem erstmaligen
Verkaufe nicht ganz abgesetzt und zum zweitenmale
auf der Freibank
feilgeboten , so sind auch zum
zweitenmale
die Gebühren
nach den vorstehenden
Bedingungen
zu zahlen.
8 12.
Zuwiderhandlungen
gegen die Bestimmungen
dieser Freibankordnung
werden nach § 27 Nr . 4
des Gesetzes , betreffend die Schlachtvieh - und Fleisch¬
beschau , vom 3 . Juni
1900 mit Geldstrafe bis zu
einhundertfünfzig
Mark oder mit Haft bestraft.

Brum,

Genehmigt durch Beschluß des Kreisausschusses
vom 26 . April d . Js . auf Grund
des § 11 des
Gesetzes , betreffend die Ausführung
des Schlachtviehund Fleischbeschaugesetzes vom 28 . Juni
1902.
Höchst a . M ., den 7 . Mai 1909.

Jakob
Georg

Beigeordneter.
Ant . Fay.
Kinkel
II.

— Auf der Suche
nach Trinkwasser
für
die Wasserleitung
.
Die im hiesigen Unterfeld
neuerdings
in einer Tiefe von je 12 Meter an¬
gelegten zwei Bohrlöcher
haben einen Wasserstand
von 9 Meter . Das Wasser wird zurzeit auf seine
Geeignetheit
als Trinkwasser
untersucht.
— Die Gemeindevertretersitzung
, die gestern
Abend im hiesigen Rathause
stattfand , beschäftigte
sich mit dem projektierten Neubau
einer sechzehnklassigen Schule , welche auf der Riedbleiche
er¬
richtet werden soll . Der Bericht
über die Ver¬
handlung
folgt in der nächsten Nummer.
! Der Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein
hält morgen im Saale
des Gasthauses
„zur Rose"
seine diesjährige
große Ausstellung
mit
Prä¬
mierung
ab . Dieselbe verspricht
nach den Vor¬
bereitungen eine großartige
zu werden . In derselben
sind alle Rassen Kaninchen und die feineren Mastund Nutzgeflügel vertreten . Auch ein zahmer Storch
wird zur Unterhaltung
der Besucher sich produzieren.
Unter anderem wird er um 3 Uhr eine große An - "
zahl Fische vertilgen
und um 6 Uhr den Rest von
der Herrmanns
Nahrung
verschlucken . Der Besuch
der Ausstellung
wird Jedermann
auf das ange¬
nehmste befriedigen . Also auf zur Ausstellung
bei
die Kannickel ! Die Ehrenpreise
sind im Schaufenster
des Herrn Michael Schrod ausgestellt.

politifcbe Rimdfcbau.

Belgrader Blätter berichten , daß die serbische
in Brindisi.
Thronfolge
im Wege einer Verfassungsänderung
Die Begegnung zwischen Kaiser
Wilhelm
und
Deutschland.
erneut auf die Tagesordnung
gelangen werde . Sowohl
dem König Viktor
Emanuel
in dem italienischen
König Peter als auch Kronprinz Alexander seien zu der
Dem Vernehmen
nach soll die Einweihung
der
Hafen in Brindist (am 12 . d .) bat einen glänzenden
Einsicht gelangt , daß durch die V e r z i ch t l e i st u n g
Dampffähre
Satznitz
- Trelleborg
am
Verlauf genommen .
Bei der Frühstückstafel an Bord
des Prinzen
Georg,
der wegen der schweren aus¬
6 . Juli
stattfinden . Die Teilnahme
des Kaifer¬
des Panzers
„Vittorio Emanuele " tranken die beiden
wärtigen Krise in übereilter Weise sofort zugestimnn
st a a r e s und des Königs
von Schweden steht in
Herrscher auf ihr gegenseitiges Wohl , auf das ihrer
worden war , die Dynastie Karageorgewstsch geschädigt
Aussicht.
Häuser und ihrer
worden sei. Die Beschuldigungen gegen den " Prinzen
Nach halbamtlichen
Meldungen
dauern die Ver¬
durch de » Dreivund
geeinigten
Länder,
Georg wegen des Todes seines Kammerdieners Kolahandlungen
zwischen der Regierung
und der konser¬
kowitsch hätten sich als unbegründet erwiesen . Dies
deren Bildnis drei Jahrzehnte hindurch sich als Friedens¬
vativen Partei , die darauf abzielen , an Stelle der Erbhätten sogar nach der Skupschtinadebatte
über diese
hort erwiesen habe . Der Kaiser gedachte nochmals be¬ schastssteuer eine andre ausreichende B e s i tz st e u e r zu
Angelegenheit die Regierungsgegner
zugeben müssen . —
sonders des schweren Unglücks , das Sizilien betroffen
finden , kort. Mau hofft in kurzer Zeit ein befriedigendes
Danach
scheint der frühere Kronprinz von Serbien,
und gab der Bewunderung für die aufopfernde Tätig¬
Ergebnis zu erzielen.
dessen gegenwärtiger
Aufenthalt unbekannt ist, noch
keit Ausdruck , die der König und die Königin bei dieser
Im Reichskolomalamt
fand unter dem Vorsitz des
immer Aussichten auf den Thron seines Vaters
zu
Gelegenheit an den Tag gelegt hätten.
des
Staatssekretärs
Dernburg
eine
Beratung
statt
über
haben.
Bemerkenswert ist, daß die Begegnung , obwohl sie
die wirtschaftliche Erschließung der W a l d u n g e n in
Amerika.
nur kurz war , von dem größten Teil der italienischen
den deutschen
Kolonien,
die Einführung kolo¬
Im Senat der Ver . Staaten besprach bei der Tarif¬
Presse als eine Widerlegung
aller dreibundfeindlichen
nialer Nutzhölzer in Deutschland und die Möglichkeit
Gerüchte , wonach Italien nur noch lose an dem Bünd¬
debatte der Führer der republikanischen Partei den aus¬
ihrer technischen Verwertung . Es wurden zunächst ver¬
ländischen Wettbewerb
und führte aus , Deutsch¬
nis hält , betrachtet wird . Die ,Tribuna ' hebt das
schiedene Ausschüsse gebildet , die sich mit der Bearbeitung
lands
Bemühen
, in die amerikanischen
„unbedingte Wohlwollen " der italienischen Politik hervor,
der
Einzelfragen
befassen
sollen.
die nur den Frieden im Auge hatte . Wenn behauptet
Märkte
einzudringen , das eine ernste Gefahr bedeute,
In der Gewerbeordnungskommission
des Reichstags
sei nie stärker hervorgetreten als jetzt ; fast jeder ameri¬
wurde , die
ließ
die
Regierung
erklären
,
daß
der
Gesetzentwurf
über
kanische
Fabrikant
begegne dem entschiedenen Wett¬
Bande zwischen Deutschland
und Italien
L o h n ä m t e r für die H e i m i n d u st r i e in abseh¬
bewerb der deutschen Industrie.
seien schlaffer geworden , so genüge ein Blick auf Brindisi,
barer Zeit nicht in Aussicht gestellt werden könne.
Afrika.
um eine solche Behauptung Lügen zu strafen . Die be¬
Das preuß . Abgeordnetenhaus
hat das LehrerGegenüber den Schwierigkeiten , die der Sultan
sondere Bedeutung der Begegnung aber , liege darin , daß
besoldungsgesetz
nach
seinen
früheren
Beschlüssen
Mul eh Hafid
dem
Vorgehen der Franzosen und
auf die Begegnung in Brindisi der Besuch Kaiser Wil¬
einstimmig angenommen.
Man
nimmt an , daß es
Spanier
in Marokko bereitet , wollen die Regierungen
helms bei Kaiser Franz Joseph folgen werde , und daß,
nunmehr unter Mitwirkung
der Negierung zu einer
von Spanien und Frankreich gemeinsame Schritte unter¬
salls zwilchen Rom und Wien eine gewisse Verstimmung
Verständigung zwischen beiden Häusern kommen wird.
nehmen . Es scheinen Kundgebungen militärischer Natur
bestehen sollte , Kaiser Wilhelm in Wien gewiß für
wird jedenfalls
auf dem
J 'alien sprechen werde . Die ,Tribuna ' schließt mit dem
Über die Lage
aus Samoa
wird
amtlich be¬ geplant zu sein. Spanien
Standpunkt beharren , nicht eher seine Truppen aus dem
Hinweis auf die
richtet , daß die Rädelsführer
der letzten Unruhen auf
marokkanischen
Gebiet
zurückzuziehen
,
als
bis
der
dem
Kanonenboot
„Jaguar
"
in
Saipan
eingetroffen
Festigkeit
des Dreibundes,
Sultan
Bürgschaften
für die Aufrechterhaltung
der
sind. Zwei weiters Häuptlinge und ihr Anhang sind
in dem alle politisch denkenden Köpfe Italiens
die
Ordnung liefert.
auf dem Kreuzer „Arkona " ebenfalls dahin unterwegs.
sicherste Friedensbürgschaft erblicken.
Die Ruhe ist zwar inzwischen wiederhergestellt worden,
,Giornale d'Jtalicll erklärt , daß die Zusammenkunft
doch bleibt auf den Antrag des Gouvernements , der
die Hoffnungen derer zerstören werde , die Italiens
An¬
auch einem im Reichstage geäußerten Wunsch ent¬
schluß an die Westmächte (England und Frankreich)
Bei der am Mittwoch
fortgesetzten Besprechung
der An¬
spricht, ein kleiner Kreuzer noch längere Zeit vor Apia
erhofften , übrigens habe Fürst Bülow die Monarchenträge Speck
(Ztr .i und Rösickc
B ( . d . L .) betr . Ein¬
stationiert , da die Frage wegen der Nachfolgerschaft des
Begegnung eigentlich schon bei des Kaisers Ankunft in
führung
einer gestaffelten Mühlenumsatzsteuer
sprach sich zu¬
Aliifili (Mataafa ) die Eingeborenen nach wie vor in
nächst Abg . Molkenbuhr
soz
( .) gegen die Anträge
auS.
Venedig veranstalten wollen . Aber die Minister hatten
einer gewissen Erregung hält.
Er meinte , die Anträge
liefen nur auf eine starke Verteue¬
darauf gedrungen , daß zuerst die Begegnung Viktor
rung der Vermahlungskosten
hinaus , die Vermahlung
stelle
Frankreich.
Emanuels mit König Eduard stattfände . Ziemlich allein
sich aber bei den Großmühlen
viel billiger
und dies allein
steht die ,Vita ' , die wieder Klage führt über die
Die Pariser
Po st beamten
, die den Streik
rechtfertige
schon ihr Bestehen . Gleichfalls
ablehnend
ver¬
erklärt haben , sind ein wenig enttäuscht , denn dem
Benachteiligung
Italiens
hielt sich Abg . G o t h e i n (freis . Vgg .), der die Statistiken
Rust der Führer ist nur etwa ein Zehntel der ganzen
der Äbgg . Speck und Neuner
als auf falschen Grundlagen
im Dreibunde . Dabei erklärt sie aber , daß Italien für
Beamtenschaft gefolgt . Bei solcher Sachlage
war es
beruhend bezeichnete und nicht eine starke Vermehrung
der
seine auswärtige Politik keine starke militärische Grund¬
Großmühlen , sondern
der mittleren Betriebe
für vorliegend
für die Regierung , die übrigens für alle Fälle Maß¬
lage besitze, denn um das italienische Heer sei es bestellt
hielt . Für
die Anträge
sprach sich darauf
Abg . B e ckregeln ergriffen hatte , ein leichtes , diejenigen Beamten,
wie um die Volksschule ; beide ständen nämlich nur auf
Äichach (Ztr .j aus ; es gelte Fiter, die kleinen Müller vor der
die sie als Führer der Bewegung betrachtet , zu maß¬
dem Papier .
Die ,Vita ' begrüßt schließlich Kaiser
Großindustrie
zu schützen .
Abg . Haußmann
nat(
.- lib .)
regeln . Man hält in Beamtenkreisen die neue AusWilhelm herzlich und hofft von seinem Besuche die
war Gegner
einer Mühlenumsatzsteuer
und mctwe , an dem
standsbewegnng daher für gescheitert.
Rückgang der Lohnmüller
seien nicht die Großrnühlen , son¬
Wiederherstellung
der alten Freundschaft,
England.
dern die Erweiterung
der landwirtschaftlichen
Betriebe schuld.
die Italien und Deutschland durch so viele moralische
Ähnlich gab Abg . Günther
freis
(
. Vp .) die Notlage vieler
Die Wiener ,N . Fr . Pr .' meldet , daß König
Bande verkettet.
kleiner
Müller
zu
,
glaubte
aber
nicht
,
daß
ihr
durch die vor¬
Eduard,
auch
wenn er in diesem Sommer
nach
Auch in Deutschland wird die Begegnung lebhaft
liegenden Anträge abgeholfen werden könne . In dem gleichen
Marienbad kommen sollte , keinen Besuch beim Kaiser
besprachen .
Die .Braunschw . Landeszeitung ' z. B.
Sinne
äußerte
sich Abg . Binder
soz( .).
Nach einem
Franz
Joseph
in Ischl machen wird . Darin sei Schlußwort
des Abg . S v c ck (Ztr .l wurden die Anträge
an¬
schreibt : „ Für diejenigen , die sich von Zeit zu Zeit
jedoch
keineswegs
ein
irgendwie
unfreundliches
Ver¬
genommen.
befleißigen , den Dreibund
totzusagen , bildet das Zu¬
halten zu sehen.
sammentreffen Kaiser Wilhelms
mit dem König Viktor
Luxemburg.
Emanuel ein weithin sichtbares Kennzeichen , daß der
Von gutunterrichteter Seite wird gemeldet , daß der
Dreibund
nicht etwa bloß formell bis zum Jahre
Zustand des Großherzogs
von Luxemburg
München .
Die Leiche des vor zehn Jahren ge¬
1914 sichergestellt ist, sondern daß auch der Inhalt und
storbenen serbischen Großgrundbesitzers Welemir Teodoroder Wert dieses Bündnisses
keine Abschwächung er¬ sich verschlimmert habe . (Die amtlichen Organe sind im
Gegensatz
zu
dieser
Meldung
nach
wie
vor
bemüht
,
die
witsch, eines Sohnes des 1860 im Park von Toptschider
fahren haben ."
Genesung des Großherzogs
als nahe bevorstehend zu
ermordeten Fürsten Milan Obrenowitsch , ist hier ausge¬
Wie italienische Blätter melden , stieß bei der Einfahrt
bezeichnen .)
graben worden . Der Leichnam wird durch eine Staats¬
der „Hohenzollern " in den Hafen von Brindist die
Balkaustaate » .
kommission nach Serbien
übergeführt
und dort nach
Kaiserjacht auf den italienischen Torpedojäger „ Nembo " ,
einem Beschluß der Regierung in der Heimaterde beige¬
dem sie ein Leck bohrte . Der Augenblick war kritisch,
Wie verlautet , hat die türkische Regierung ihren Bot¬
setzt.
Welimir
hat
seinerzeit
den
serbischen
Staat
zum
aber es gelang zum Glück, das Leck notdürftig zu
schaftern die Weisung erteilt , bei den Mächten dagegen
Erben seines Vermögens eingesetzt.
stopfen und das Schiff in Sicherheit zu bringen . Es
Einspruch zu erheben , daß König
Ferdinand
den
wurde sofort eine Untersuchung
eingeleitet .
Der
Titel König
der
Bulgaren
annehme , da aus
Stendal . Zu einer blutigen Schlägeri zwischen .
Kaiser wie der König waren über den Unfall sehr
diesem Titel Zwistigkeiten bezüglich der Bulgaren tür¬
Soldaten
und Zivilisten kam es in einem hiesigen
®
ungehalten.
kischer Staatsangehörigkeit
entstehen könnten.
Lokale . Die Soldaten , Angehörige des in Stendal

Die Monarchenbegegnung

Deutscher Reichstag.

Unpolitischer Tagesbericht.
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MancUungen äes Glückes.
Roman

von Luise
Fortsetzung

Voigt.
.)

Freundlich ruhte der Blick der alten Frau
auf
dem blühenden Sohne , dann sagte sie:
„Wirst dn mm täglich so spät nach Hause kommen? "
„Das weiß ich nicht, " entgegnete derselbe, „es gibt
nun mehr im Kontor zu tun ; ich will pünktlich meine
Stelle ausfüllen und Herrn Warnfeld in keiner Hinsicht
einen Grund zur Unzufriedenheit geben ."
„Das ist selbstverständlich . Er scheint dir übrigens
sehr gewogen zu sein, da er dich vor den andern Kon¬
toristen so weit bevorzugt , daß er dich sogar hin und
wieder in sein Haus ladet ."
„Ich bin selbst oft überrascht durch die Freund¬
lichkeit, mit der er mir begegnet , da er doch im all¬
gemeinen sehr zurückhaltend gegen seine Angestellten ist.
Erst heute sagte er mir wieder , als ich das Kontor
verließ : „Wenn Sie den morgigen Abend frei haben,
so nehmen Sie den Tee bei mir , Herr Bredau ." Ander¬
seits muß ich allerdings
auch wieder zugeben , daß ich
mehr zu arbeiten habe , als die übrigen Kontoristen,
da ich dem Chef oft einen Teil seiner Privatkorrespon¬
denz besorgen muß . Das fällt mir freilich nicht schwer,
im Gegenteil , es freut mick>, denn es bietet sich mir
dadurch Gelegenheit , meine Kenntnisse zu erweitern ."
„Und danach strebst du wohl am meisten ? " meinte
lächelnd die alte Frau , während sie ruhig die Maschen
auf ihrer Nadel zählte.
„Mütterchen , du kennst mich ja und meinen Wahl¬
spruch :
Nur das Wissen schafft Selbstständigkeit!
Habe ich einmal einen Beruf erwählt , so muß ich
auch meine volle Kraft einsetzen, um etwas Tüchtiges
darin zu leisten ."

Noch längere Zeit behandelte das
Gespräch der
beiden Vergangenheit
und Gegenwart , und so ent¬
schwanden die Abendstunden.
Leiser und leiser knisterte das Feuer im Ofen;
dann flackerte es nochmals auf , erst hell , dann schwächer
und schwächer , bis es endlich vollkommen erloschen
war . Auch in der trauten Stube
wurde es stiller.
Der Engel des Schlafes
berührte die müden Augen¬
lider der alten Frau .
Oskar Bredau aber saß noch
lange in ernste Fachstudien vertieft beim milden Schein
der Lampe.

2.

Das au der Ringstraße gelegene Haus des Groß¬
händlers Warnield war ein hohes , mächtiges Gebäude,
daS im Renaissancestil erbaut , sich von den Palästen
des Adels nur dadurch unterschied , daß über dem
mächtigen Eingangstor
statt eines kronenüberragten
Wappens eine glänzend schwarze Marmortafel prangte,
die in leuchtenden Goldbuchstabeu
den Namen
des
Besitzers trug .
.
Das weitläufige Erdgeschoß nahmen die Kontore
ein ; die beiden Stockwerke aber dienten zum aus¬
schließlichen Gebrauch der Familie . Es war in den
späteren
Nachmittagstunden .
Die
mächtigen Gas¬
kandelaber brannten
bereits und beleuchteten taghell
das von granitenen Säulen
getragene Treppenhaus.
Kostbares Steinmosaik zierte den Boden , hohe Pfeiler¬
spiegel die Wände .
Im Sternpunkt
des Raumes
befand sich ein von großen Blattpflanzen
umgebener
Springbrunnen , dessen monotones Plätschern die tiefe
Stille , die hier herrschte, unterbrach . Den Hinter¬
grund bildete die breite , von reichvergoldetem Geländer
begrenzte Freitreppe , an derem Ende zwei Diener in
geschmackvoller Livree
leise plaudernd
beieinander
standen.

Plötzlich verstummten sie und traten beiseite. Ein
älterer Herr kam langsam die Stufen herauf ; mit
einer tiefen Verbeugung öffnete einer der Diener die
Türe der Vorhalle . Der Eintretende war ein großer,
starker Mann , mit scharfgeschnittenen Zügen . Ein grauer
Spitzbart umrahmte sein gut gefärbtes Antlitz.
„Ist mein Sohn zu Hause ? " fragte er den Diener,
jedes Wort stark betonend.
„Der junge Herr ist vor kurzer Zeit gekommen
und befindet sich in seinem Zimmer ."
„Sage ihm , daß ich ihn zu sprechen wünsche und ihn
bei mir erwarte ."
Nach diesen Worten wandte sich Herr Warnfeld,
denn er war es , nach einer Türe des Seitenganges
und tchritt durch ein modern eingerichtetes Vorgemach in
sein Zimmer.
Diesem Raume war , in des Wortes vollster Be¬
deutung , entsprechend dem äußern Glanze des Hauses,
der Stempel des Reichtums aufgedrückt ; denn jeder
Gegenstand , den der Blick traf , war gediegen und
kostbar .
Prächtig geschnitzte Möbel , schwere Teppiche
und Vorhänge , kostbare Ölgemälde , all dies sah man
hier vereinigt ; ja sogar eine wertvolle Waffensamm¬
lung hinter der mächtigen Spiegelscheibe eines Kastens
fehlte nicht.
Herr Warnfeld
ging mehrere
Male
im Ge¬
mache auf und nieder , dann trat er zu seinem Schreib¬
tisch, der trotz seiner verschwenderischen äußeren Aus¬
stattung ein Arbeitstisch im vollsten Sinne de? Wortes
war ; aufgeschlagene Bücher , Papierhefte und Zeitungen
bedeckten seine breite Platte ; auch verschiedene, teils
geöffnete , teils geschlossene Briefe lagen da , und da¬
neben stand auf einem kleinen Silberteller
ein Kelch¬
glas , zur Hälfte mit Rotwein gefüllt.
Der Großhändler
warf einen Blick auf die dort

jtentfiottterenben 10 . Husaren - Regiments , zogen blank,
drend
die Zivilisten Stuhlbeine , Gläser und dergl.
Waffen benutzten . Verschiedene Personen wurden
,«!wer verletzt . Schließlich trafen eine Patrouille und
Mehrere Offiziere ein, und über 20 Husaren mußten
jren „ Säbel abschnallen und wurden als Arrestanten
' " 'irt.

, Dortmund . Vor dem Landgericht kam die viel?ffprochene Klage der „ Radbodwitwen " gegen das OrtsMitee in Hamm , das nach dem großen Unglück auf
Zeche Radbod einen Aufruf zwecks Sammlung von
Mben erließ , zur Verhandlung . Die Klage geht da™t, das ans 14 Mitgliedern bestehende Komitee zu
Zkurteilen : 1) anzuerkennen , daß sie verpflichtet sind,
Beträge , die für die Hinterbliebenen
der VerMflückten der Zeche Radbod ans ihren Ausruf hin ge¬
lbst worden sind, entsprechend an die Klägerinnen zu
erteilen und demgemäß die rechnungsmäßig
aus die
' " »gerinnen entfallenden Anteile dieser Summe an diese
N zahlen , mindestens aber an jede Klägerin 1600 Mk . ;
soweit die Klägerinnen in Betracht kommen, die geMmclten Beiträge zur Auszahlung
einer Rente für
O zu verwenden , derart , daß die Renten gezahlt
^rden können während der vermutlichen Lebensdauer
?r in Betracht
kommenden Hinterbliebenen ,
daß
Arr «ach Ablauf der vermutlichen Lebensdauer
der
Wterbliebenen
das
gesammelte
Kapital
aufgezehrt

& Nach längerer Verhandlung wies das Gericht die

^ '°ge ab.

» Trier . Der Weingutsbesitzer Herges aus Bernder seine beiden Töchter im Schlafe erschoß, ist
^ hiesigen Untersuchungsgefängnis
eingeliefert worden,
^4 dom er ein Geständnis
abgelegt hatte .
Einen
a Cl*i\b fftt feine gräßliche Tat gab er aber nicht an.
einem Briefe , den er hinterließ , da er ja selber in
J;n Tod gehen wollte , gibt Herges an , er habe stets
N Mutter Gottes gebetet , der Teufel sei aber stärker
bie Mutter GotteS gewesen und habe die Übermacht

Tonnen.

Neust.
Hier kam beim Brande eines Lumpenlagers
., ..., . iges Mädchen , das auf der Brandstätte
Me , in den Flammen um.
z . Elberfeld . Ein Malermeister , der aus Versehen
Putzen
seines Gewehres sein dreijähriges Söhnv.tft erschossen hatte , wurde zu einem Monat Gefängnis

,t lm

.. Kempten. Im Hintersteiner Tal im Algäu fällten
L ft Bauern eine Tanne , die auf dem steilen Abhang
U*. Anischen kam, dabei den einen Bauern mit hinäbriß
dann mit ihm zwischen den Felsen festgeklemmt
>
g[ß ejt un j) hrxsj war keine menschliche Hilfe und
^ Verunglückte befand sich in qualvollster Lage.
^4 'ießlich mußte sein Bruder die Tanne mit einer Axt
tzs4ai,en , waS dem Eingekeilten
die entsetzlichsten
h^ krzen verursachte .
Mit vollständig zersplitterten
y , zerquetschten Schenkeln konnte er befreit werden,
yme aber noch stundenlang aus den Heimtransport
I». ^ öien . Aus Not beging eine 32 jährige Frau f)ier>
|5
mi gräßliche Tat . Sie warf ihre zwei Kinder
s-,? dritten Stockwerk in den Hof hinab und stürzte sich
nach . Mutter und Kinder find tot . Ein drittes
ein sechsjähriges Mädchen , war zurzeit in der
Gitschin . In Kunnersdors
in Böhmen ist eine
tzzI Bauernsamilie
durch Genuß von Kartoffelspecklebensgefährlich erkrankt ; der jüngste Knabe ist
ixM gestorben . Gänse und Hühner , die mit den
Ben gefüttert
wurden , verendeten.
y ^ öniggrätz .
In Braunau in Böhmen ließ ein
ß!,»er Maurer
beim überschreiten der Eisenbahngleise
ikvtz Regenschirm fallen , und bückte sich nach ihm
j,,? tarnender Zurufe .
Der junge Mann wurde von
herannahenden Zuge überfahren und furchtbar

krümelt.

Papiere, nahm eines um das andre in die
aber nur , um es sofort , ohne irgend ein Jndafür zu zeigen , wieder wegzulegen . Dann
y ^ ^ollte er einen bequemen Lehnstuhl in die Nähe
iL schwarzen Marmorkamins , in dem ein hellloderndes
brannte , ließ sich auf der weichen Polsterung
und blickte nachdenklich in die prasselnde Glut.
ließen sich nahende Schritte hören ; die Türe
. geöffnet , die schwere Portiere zurückgeschlagen,
hochgewachsener junger Mann trat in das
digTie Ähnlichkeit zwischen Vater
und Sohn
war
L J « . Ein unverkennbarer
Familienzug lag in
U,, .,.uttlitz beider , uitd doch war der Gesamteindruck
ff/ch verschieden.
schgsÄ dem Antlitz des Großhändlers lag kalte, leidend^ I ? wse Ruhe . Die Augen blickten so scharf und
dcih? °^ ngend , als seien sie gewöhnt , alles , was ihnen
Wecs
^ *n die
innerste Tiefe zu durchschauen;
slesz, Mtung erschien ernst und gemeffen . Sein kurzr 8 Haar
war bereits ergraut .
Das volle,
Helo^ O " braune Haar des Sohnes
dagegen war leicht
das Auge aber blickte matt und sein ganzes
sjjJ. berriet eine gewisse Ermüdung.
Eigem
Gruße trat er seinem Vater entcd „Du hast gewünscht, Papa — "
^Uior ' ®eo,W entgegnete
jener , „ich wollte wieder
^4 fl yEhcist mit dir sprechen. Komm , setze dich neben
beantworte mir einige Fragen ."
Äen ' ^ lunge Mann gehorchte der Aufforderung , nahm
^c»p;,,s ^ssel und ließ sich gleichfalls am lodernden
'/euer nieder.

Papa ?"

n Tag

sage mir , Leo, wie bringst
zu ? «

du

den

Cherbourg
(Frankreich ). Im Arsenal von Cher¬
bourg ereigneten sich zwei Brände , der eine in der
Unterseebaotstation
im Magazin
des
Tauchbootes
„Ventose ", der andre kurz darauf an Bord des Panzers
„Requin " in den Zeugkammern . Nach einer Stunde
wurde die Feuerwehr des Brandes
Herr , allein der
angerichtete Schaden ist beträchtlich.
Madrid . In St . Locer in Spanien brachen zwei
Stiere aus ; sie töteten bei ihrer Flucht vier Personen
und verwundeten über zwanzig.
Konstantinopel
. Es wird beabsichtigt, die großen
prachtvollen Gärten des Jildts -Palastes , die solange sie
der abgesetzte Abd ul Hamid bewohnte , dem Publikum
nicht zugänglich waren , der allgemeinen Benutzung frei¬
zugeben . Zugleich soll ein türkischer Gartenkünstler in
die europäischen Hauptstädte gesandt werden , der be-

l) er neue

ersafüfche

Behörden ihre Beschwerden nicht anhören wollten . Sie
gerieten dann mit den Weißen ins Handgemenge Zwei
Amerikaner wurden getötet und 150 verwundet . Man
fürchtet , daß sich die Zahlen noch erheblich erhöhen
werden . Die Tumulte sind so ernst geworden , daß eine
starke Volizeimacht aus Panama
abgesandt wurde uni
viele Verhaftungen vornahm.
Albany
(Kanada ).
In
einem Steinbruch
bei
Albany fand eine Dynamitexplosion statt , wobei 25 Per¬
sonen umgekommen sind.

Kuntes

Utterlei.

Aufwendungen
für Heer und Flotte . Deutsch¬
land gibt für Heer und Flotte jährlich 17 Mark . Frankreich 21 Mark , England 31 Mark auf den Kopf der

jvmitär
-Lenhballori
, der„lUjftfifcfo
“.

Dieser Tage ist aus dem englischen Militär - Übungsplatz
. Walfisch
ähnelnden
Form
wegen alsbald
von den EngAtdershot
zum erstenmal
ein neues lenkbares Luftschiff vor - ! ländern „der Luftfisch " genannt wurde . Während
der -rsten
geführt
worden , das seiner eigentümlichen , einem
nesigen ! Versuche ließ man den neuen Lenkballon von Soldaten
durch
Leinen
sesthatten;
dann
unternahm
er
auch
einen
kurzen
Freiflug , bewegte sich
einigemal
ohne
Schwierigkeiten
>.m
Kreise
und
ging
schließlich unter An¬
wendung
eines den
Zevpelinschen
Höhen
steuern ähnlichen
Apparates zumBoden
nieder . Das Luftschiff
war
vorläufig
nur
mit
schwachen
Mo¬
toren
versehen ,
bte_
durch stärkere erst er¬
setzt werden
sollen,
wenn
es
genügend
ausprobiert
ist.
In
der englischen Presse
wird
bedauert , daß
die
Hebekraft
deS
Ballons
nicht hin¬
reicht , mehr als einige
wenige Menschen
zu
tragen ; im übrigen
freut man
sich deS
..Lustfischss " um
so
mehr , als
England
3i » S
bekanntlich mit feinen
früheren
Versuchen
aüf dem Gebiere der
Lustschiffahrt
wenig
Glück gehabt hat und
beträchtlich hinter
Deutschland
und
Frankreich
zurückge¬
blieben ist.

sonders dem Park von Chaumont in Paris
mit seinen
herrlichen Grotten seine Aufmerksamkeit widmen wird.
New - Uork .
Der Empfang der Gebrüder Wrighl
in New Aork hat sich außerordentlich festlich gestaltet.
Als die kühnen Flugtechniker
mit ihrer Schwester
Katherine
auf dem Schnelldampfer
„Kronprinzessin
Cccilie " in New Jork eintrafen , begaben sich zahlreiche
Abordnungen von Klubs und Gesellschaften an Bord
des Dampfers , uw sie zu begrüßen und zu beglück¬
wünschen . Die Brüder erklärten , daß sie außer einigen
Flügen für die Regierung in Fort Myer , die im Juni
stattfinden dürften , in Amerika keine Aufstiege unter¬
nehmen würden . Im August würde einer der Brüder j
oder beide nach Europa zurttckkehren und sich direkt j
nach Berlin begeben.
i
Panama .
Die Unruhen am Panama -Kanal sind j
sehr ernster Natur gewesen . Sie begannen damit , daß |
ungefähr 3000 Neger streikten, weil die amerikanischen ,

Bevölkerung aus , während die Gesaintlast von Steuern
und Abgaben in Deutschland , auf dm Kopf der Be¬
völkerung berechnet, nur halb so groß ist als in Enaland
und Frankreich . Zoll und Verbrauchssteuern vom Tabak
erbringen in Deutschland vom Einwohner 1,35 Mark,
dagegen in Frankreich 8 .91 Mark , in England 6,97 Mark,
in Österreich 7,33 Mark ; vom Branntwein in Deutsch¬
land 2,74 Mark pro Kops, in Frankreich 6.74 Mark , in
England 11,50 Mark.
CCz Allerlei
Wissenswertes
. Ter Kaiser von
China hat in seinem Hofstaat 30 Arzte , 75 Astrologen
und 10 Priester . — In Griechenland wird der zum
Tode Verurteilte noch zwei Jahre lang gesange >t gehalten , bis die Exekution vollzogen wird . — Das
Korallenriff an der Küste von Nordaustralien
fft 1000
Meilen lang und 30 Meilen(englisch
) breit. — Bltinren
sind gewöhnlich anderthalb Prozent wärmer , als die sie
umgebende Luft.

Uberrascht sah der junge Manne auf.
daß ein so tatenloses Leben aus keinen Fall weiter¬
„Das ist denn doch eine etwas sonderbare Frage,"
geführt werden kann. Eine Änderung muß endlich einerwiderte er, eine leichte Verlegenheit
im Ton ver¬ treten ; du mußt lernen , selbständig zu werden ."
ratend , „du weißt doch sehr gut , Papa , was
ge¬
Mit sichtbarem Erstaunen hatte Leo zugehört , sein
!
wöhnlich ein junger Mann in meiner Lebensstellung
maiies Auge belebte sich, als er nun antwortete:
tut . Ich glaube nicht, daß ich dir in dieser Hinsicht
„Du hast in mancher Hinsicht vollkommen recht,
etwas Neues sagen kann ."
Papa , aber wohlverstanden , nur in mancher , denn
„Und doch interessiert es mich, gerade aus deinem
du wirst dich zum Beispiel gewiß erinnern , daß ich
Munde zu hören , wie du deine Zeit einteilst ."
selbst dich bereits vor zwei Jahren
dringend gebeten t
„Nun , das kann ich dir schon sagen . Ich habe
habe , in den Geschästsga .lg deiner Firma
Einsicht
einen großen Bekanntenkreis , bin bei vielen Vereinen,
nehmen zu dürfen , du mir dies jedoch mit kurzen i
besuche die Klubs , die Rennbahn , abends das Theater,
Worten abgeschlagen und van mir verlangt hast , ich
den Zirkus
oder einen Konzertsaal . Ost bleibt mir
möchte vorderhand nur der Form nach — dies deine
kaum Zeit , einen Spaziergang
zu machen oder aus¬
eigenen Worte — einige Stunden im Kontor zubringen.
zureiten . Du siehst, Papa , daß ich genügend beschäftigt
Ich ging auf deinen Wunsch ein, weil ich dachte,
bin ."
du wünschest, daß ich noch praktisch meine theoretischen
„So , das ist alles , was du tust ? " fragte noch¬ Kenntnisse vervollständige .
Kein Kontorist war so
mals der Großhändler.
pünktlich aus seinem Platze wie ich damals . Doch in
„Genügt dir mein Bericht noch immer nicht, soll ich welcher Weise wurde ich beschäftigt ? Ich bekam Adressen
vielleicht jeden meiner Schritte , Stunde für Stunde
zu schreiben und Rechnungen zu notieren .
Als ich
anführen ? "
dich aber später bat , mir einen andern Wirkungs¬
„Nein , Leo, das verlange ich nicht.
kreis anzuweisen , antwortetest
Ich bin
du mir einfach : ich
schon genügend unterrichtet , was dein Vergnügen anbe¬
möchte mich nicht in Dinge eindrängen , die ich nicht
langt , ich möchte nun aber auch die Zeit kennen lernen,
verstünde .
Als ich aber mit meinen Ansprüchen
in der du einer ernsteren Beschäftigung obliegst ."
dringender wurde , mußte ich hören , daß du mir , so
„Einer ernsteren Beschäftigung, " wiederholte der j lange du lebst , nie gestatten würdest , deine geschäftliche
junge Mann , während eine dunkle Blniwelle sein blasses ! Handlungsweise
zu überwachen , denn
meine AnAntlitz überflutete .
„Ich verstehe dich nicht recht, ! sichten wären den deinen gänzlich widersprechend . Was
lieber Papa , und bitte dich, deutlicher zu werden ."
sollte ich da tun ?
Sollte ich das Kontor nur darum
„Diesen Wunsch kann ich dir erfüllen ; sieh, mein
besuchen, um Bleistifte zu spitzen, oder uni einicie
Sohn , du hast bis heute keine andre Sorge
ge¬ Zahlen zu addieren ?
Damit wäre uns beiden wohl
kannt , als die, deine Zeit aus die heiterste , ange¬ : sehr wenig gedient gewesen . Ich zog es daher vor,
nehmste Weise hinzubringen .
Bis jetzt habe ich für * nur höchst selten zu kommen und dich durch meine
alle deine Bedürfnisse im reichsten Maße gesorgt , dir j Anwesenheit dort unten
nicht zu stören . "
aber ist es niemals eingefallen , darüber nachzudenken,
«n
(Fortsetzung
folgt .)

Julius

Würzburger

Ecke Haupt- u. Königsteinerstr. Höchst

SB. M .

Ecke Haupt- u. Königsteinerstr.

Beste und billigste Bezugsquelle

Herren * und Knaben-Anzüge
Herren=Anzüge

Herren=Anzüge

Herren-Anzüge

neueste Muster
von 8 bis 20 Mark.

solide Verarbeitung, gute haltbare Stoffe
von 22 bis 35 Mark.

Ersatz für Maassarbeit, nur das Eleganteste
von 38 bis 58 Mark.

Knaben
-Wasch
-Anzüge

Knaben
-Anzüge
Grösste Auswahl.

Kath. Gottesdienst.

fahrt ; nachmittagsVesper.
Freitag : best. Amt für Konrad Rotz
und Ehefrau Anna Maria geb. Glückmann;
eine hl . Messe für Leonhard und Barbara
Fay und Angehörige.
Samstag : best. Jahramt
für Peter
Kleiner ; eine hl . Messe zu Ehren der Mutter
Gottes in der Meinung.
Freitag : 7 Uhr abends Maiandacht.
Die Erwachsenen werden gebeten im
Kindergottesdienst ihre Plätze auf der Bühne
einzunehmen , damit die Bänke für die
Kinder reservirt bleiben.

Das kath. Pfarramt.

Cvarrg. Gottesdienst.
Sonntag
Gottesdienst

(Rogate ) den 16. Mai.
um 1/210 Uhr vormittags.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Kath. Arbeiter - Herein

Sie meine fünf Schaufenster.

"1 Alle

OeseUsekatt „Gemütlichkeit 1891“
Sossenheim.

Sonntag

den

16. Mai 1909 , nachmittags

Saale des Gasthauses „zum Nassauer

Grosse

Hof“

Uhr , findet im

"ME

statt. Wir laden hiermit alle Kameraden und Kamerädinnen, sowie Freunde
und Gönner freundlichst ein.

Der Vorstand.

NB. Das Preisschiessen beginnt vormittags 11 Uhr. Die Preise sind
im Schaufenster des Friseurgeschäftes von Herrn Anton Grüner, Haupt¬
strasse , ausgestellt.

4 Paar Schuhe
Mark8.—.

Wegen
Zahlungsstockung
mehrerer
großer Fabriken wurde ich beauftragt einen
Posten non 50000
Paar
Kchnhe tief
unter dem Erzeugungspreis
loszuschlagen.
— Ich verkaufe daher an jederm . 2 Paar
Herren - und 2 Paar Damen -Schnürschuhe,
Leder braun und schwarz , galoschirt mit
stark genageltem
Lederboden , hocheleg.
Facon . — Größe laut Nr . Alle 4 Paar
kosten nur MH . 8 . —. Versandt per Nach¬
nahme oder Kassa voraus.

Lin. Maiersdorf, Schuh-Export,

Gm Stamm Hühner

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung
mit Zubehör zu vermiet. Hauptstr. 127.

Morgen Sonntag den 16. d. Mts.
von 11 vormittags

bis 4 Uhr nachmittags

Fortsetzung des Preisschießens
sowie Schluß desselben im Gasthaus
„zum Hainer-Hof", wozu einladet
Der Vorstand.

v. Bergmann
& Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein xartes reines

Höchster Chaussee 62, 2. Stock.

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Pfarrstraße Nr . 5.
Reinl. Mädchen oder Bursche kann
Kost und Logis erhalten. Pfarrstr . 5.

event. mit Mansande zu vermieten.
Näheres Cronbergerstraße5.

Ho!

Mehrere Kameraden.

Elnlgkei
1

Nächsten Montag Abend 9 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof ".
Die Mitglieder werden ersucht, P
rückständigen
Beiträge
zu
entricht^
andernfalls die Mitgliedschaft erlischt.

Der Vorstand.

Turn
-Verein
Sossenheim.
(Eingetr

. Verein .)

Die Turnstunde
findet von heute 0'
jetzt regelmäßig Mittwochs
und Fre >'
tags auf dem Turnplätze statt.

Der Turnrat.

(Alter Verein .)

Sonntag den 16. Mai findet unsere ßtoi’1

Kaninchen
- und Geflügel

Umstellung
mit

verbunden

Prämierung
mit

Tombola

Johann David Nos ),
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim, Zubehör, in neuen Häusern, sofort
Hauptstraße. _
oder später zu vermieten. W. Nicols
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.

Sellerie -, Tomaten - u.
Lauchpflanzen

Natürl
. Selterswasser
Im Neubau Niddastraße 9 stich
zu haben bei
zwei3-Zimmerwohnuugen mit Stallung
Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.und Garten zum 1. Juli zu vermieten.

und

| lr *I#,

schießen im Saale des Gasthauses „Z"

Rose" statt .

—

Abends:

Familienfeier , Preisverteilnstü
und Tanz.
Die Ausstellung ist geöffnet von
mittags 11 Uhr bis abends 7 Uhr , rook
wir Interessenten , Freunde und Gön »'
höflichst einladen.

Das Ausstellungs-Komitö.

Gestcht, roftge« jugendfrisches Aus¬
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eintritt 20 pfg . sehen, meiste sammetmeiche Hunt und
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei mieten. Jak . Eigelsheimer,Eschbornerstr.

Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
im l . Stock mit Leucht- und Kochgas
erstklassischer Qualität sowie zu verm. bei Georg Fay, Hauptstr. 58.
Landnelke « , Pace und blühende
Die nächste Gesangsprobe
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung
Blumenstöcke aller Art empfiehlt zu vermieten. Näh. bei Jak. Noß VI.
findet Sonntag den 16 . Mai 1909 , nach¬
mittags 3 Uhr statt. Es werden hiermit
alle Sänger dringend ersucht pünktlich zu
Ang. Meickert $t Go .,
Eine 2-Zimmer-Wohmmg mit Gaserscheinen . — Ferner um 5 Uhr
Altkönigstraße 10.
und Wasserleitungzu vermieten. Näh.
Zusammenkunft aller Mitglieder
im Verlag dieses Blattes.

Der Vorstand.

Znsammerikrmft

Kaninclienu
.Geflügelziicii
Verein
, Sossenheim.
Reinliche Schlafstelle zu vermieten.

Gesangverein
„Concordia
“. in nur

wozu passive sowie Ehrenmitglieder freundlichst eingeladen sind.
Um recht zahlreiches Erscheinen bittet

l !)OS

in das Gasthaus „Zum Frankfurter
ergebenst eingeladen.

Eine 3-Zimmer-Wohnung und eine
2 - Zimmer- Wohnung zu vermieten.
Leonhard Noß, Hauptstraße 55.

Liebling-

Steckeupferd -Litienmilch -Seise

den 15 . Mai

abends 8 V2 Uhr zu einer

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.

Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
(Minorka , schwarz ) und eine Gluck mit
Die Abfahrt erfolgt ab Rödelheim um Kucken zu verkaufen. Taunusstraße31. zu vermieten
. Gasthaus „zum Taunus".
1 Uhr 4 Minuten (Sonntagskarte ). Zu¬
sammenkunft vorher im . Frankfurter Hos".
Schöne 2-Zimmerwohnungzu vcr-,
Abmarsch von dorten 12 Uhr 18 Minuten.
mieten. Näheres bei Johann Brum,
Den Mitgliedern kann der Fahrpreis aus
Maurermeister, Pfarrstraße 3.
der Kasse erstattet werden.
Der Vorstand.
Seife aller Damen ist die allein echte
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche

Gesellschaft „Girrigkeit
1890 " Kostenheim.

Kamerade

er

Spielgesellschaft

verbunden mit

PreiKücliießeii

für nur

84

werden auf Samstag

Tanzbelustipng

Podgorze
Nr . 11/11.
Der Verein unternimmt morgen nach¬ Umtausch gestattet auch Geld retour . 1908,1
mittag (gute Witterung vorausgesetzt
) einen

Ausflug nach Homburg -Kirdorf
und der Saalburg.

von 50 Pfg. an.

Coulante Bedienung.

Besichtigen

5. Sonntag nach Ostern , den 16. Mai.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9i/ s Uhr Hochamt ; nachmittags l x/2
Uhr Sakramentalische Bruderschaft.
Montag , Dienstag , Mittwoch 6 Uhr
Bittprozessionen.
Montag : best. Amt für Bürgermeister
Johann Klohmann ; eine hl . Messe f. Kaspar
Josef Aumann und Angehörige.
Dienstag : best. Amt für Franz Heinrich
Fay ; eine hl . Messe f. August Brendel und
Eltern.
Mittwoch : best. Amt für Jakob Brum,
Kirchenrechner und Ehefrau Anna Maria
und Tochter Elisabeth ; eine hl . Messe in
der Meinung für die Familie Vollmer.
Donnerstag : Lest Christi Himmel¬

Knaben
-Wasch
-Blonsen

in allen Faipons und Qualitäten
von 1.25 bis 12 Mark.

haltbare solide Qualität
von 2 bis 18 Mark.

Kinder 10 M

Seit längerer

Leit

schon hatte ich mit großer Nervenschwächs
zu kämpfen , die sich in letzter Zeit 3^
Unerträglichkeit steigerte , fortwährend
Angstgefühle , Kopfschmerzen , AirfreiF
ungen , Energielosigkeit , Herzklopfen , EiE
genommenheit des Kopfes rc. plagt^
mich. Nachdem ich vieles nutzlos aN^
gewandt , wurde mir Herr A . Pfiste*
in Dresden , Ostraallee 2 empföhle^
Meine Leiden besserten sich nach
folgung der einfachen schriftlichen ÄNs
ordnungen sofort und jetzt kann ich nnK
kaum 6 Wochen für völlige dauern^
Heilung aller Beschwerden meinen beste"
Dank aussprechen.
Adolf Knötz , Stukkateur in
Krnsheim
(Hessen), Grietzelstraße 33- 1

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes

AlnterhaLtungsüLalt.
- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

Fünfter Jahrgang .

Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Gemeindevertretersitzung
vom

Amtlicher Teil.
Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
1867 ( G . S . S.
vom 20 . September
Verordnung
in den neu er¬
1529 ) über die Polizeiverwaltung
mit
nach Beratung
wird
Landesteilen
worbenen
von
zur Herbeiführung
dem Gemeindevorstand
be¬
Folgendes
beim Baden
Sicherheitsmaßregeln
stimmt :

8

ist nur an dem
in der Nidda
Das Baden
in einer am Niedschaftsweg
seitherigen Badeplatze
des Flusses
längs
in einer Länge von 50 Meter
gestattet . Dieser Platz wird mit einer Tafel mit
erkenntlich
„Badeplatz " besonders
der Bezeichnung
gemacht.
8 2.
Baden

ist das

dieses Platzes

Außerhalb
boten.

ver¬

8 3.
Die Badenden

haben

zu tragen.

Badehosen

8 4.
Das Baden ist gestattet:
1. an Werktagen:
von 6 — 11 Uhr
a ) für Erwachsene vormittags
von 3 bis abends 9 Uhr,
und nachmittags
von 3
nachmittags
d ) für die Schuljugend
bis 6 Uhr.
von 5 — 8 Uhr.
vormittags
2 . an Sonntagen:
der übrigen

ist das Baden

Zeit

ver¬

8 5.
gegen diese Vorschriften
Zuwiderhandlungen
bis zu 9 Mark , an deren
werden mit Geldstrafen
Haft
verhältnismäßige
Stelle im Unvermögensfalle
tritt , bestraft.

8 6.

Eltern
Pflegekinder

1909.

Mittmoch den 19 . Mai

Kr. 40.

Während
boten.

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

sind für die Strafen
haftbar.

Kinder

ihrer

und

8 7;
Diese Verordnung
in der
Veröffentlichung
Kraft.
Sossenheim,

den

Nr . 2302 .

mit dem Tage der
tritt
Zeitung " in
„ Soffenheimer
7 . Mai 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Bekanntmachung.
Betr . Anfahren

des

Schulholzes.

den 21 . Mai d . Js ., vormittags
Am Freitag
das An-4 Uhr , wird auf dem Bürgermeisteramt
vergeben.
whren des Schulholzes
Sossenheim,
Nr . 2381.

den
Der

12 . Mai 1909.
: Brum.
Bürgermeister

Bekanntmachung.
findet am
Gemarkungsbegang
Der diesjährige
4- und 3 . Juni d . Js . statt.
von Grenzzeichen
auf Herstellung
Anmeldungen
„
sind bis zum 25 . d . Mts . auf dem Bürgermeisterowte zu machen:
Sossenheim,
^r . 2519.

1909.

den

19 . Mai

Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
von
wird
Staatssteuer
1 . Quartal
Das
^
den 29 . Mai ds . Js.
Montag den 24 . bis Samstag
Erhoben.
Sossenheim,

den
Der

19 . Mai 1909.
Gemeinderechner : Fa y.

14 . Mai.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Ad . Heeb, die Schöffen
Georg Kinkel, Jakob Rotz, die Verordneten Anton Neuser,
Jakob Klees , Josef Malter , Paul Fay , Peter Fay , Franz
Jos . Brum , Leonhard Brum , Konrad Kinkel, Peter Kinkel,
Johann Fay und Moritz Baldes . — Ferner waren die
Herren Kreisbaumeister Astheimer , Dr . Link und Rektor
Pötsch erschienen.
stand nur ein Punkt:
Auf der Tagesordnung
Schulhausneubau.
erwähnte , daß man hier
Herr Bürgermeister
nicht mehr aus¬
Schulsälen
mit den vorhandenen
so
komme , daß jedes Jahr , wenn die Gemeinde
errichtet werden
weiter wächst , ein neuer Lehrsaal
müsse und daß man genötigt sei, so bald als mög¬
zu beginnen . Weiter
lich mit dem Schulhausneubau
ge¬
der Regierung
bemerkte er , daß von Seiten
zu beschaffen.
drungen wird , die nötigen Schulsälen
für einige Lehr¬
Von einem Anbau bezw . Neubau
vorgeschlagen , eine
und
abgeraten
säle wurde
neue 16 klassige Schule der Neuzeit entsprechend be¬
Astheimer , der
Kreisbaumeister
fürwortet . Herr
eine Skizze über den 16klassigen Schulhausneubau
an : Das pro¬
in Händen hatte , führte Folgendes
hat 16 Lehrsäle , 2 Zeichen¬
jektierte Schulhaus
1 Konferenzzimmer , eine
säle , 1 Rektor - und
und sonstige Räumlichkeiten , sowie
Pedellwohnung
für Kinder und Erwachsene
eine Badeeinrichtung
entsprechend.
unserer Einwohnerzahl
dem Bedürfnis
sich auf
würden
Die Kosten für diesen Neubau
zirka 160,000 Mark belaufen . Ferner erwähnte er,
auf zirka 90,000 Mark
daß eine 8klasstge Schule
kommen würde ; man tue also vorteilhafter , gleich
eine 16 klassige Schule zu bauen , wonach man un¬
würde ; denn es sei
sparen
gefähr 20,000 Mark
leicht erklärlich , daß bei einem 16 klassigen Schulbau
sich besser treffen lassen . Auch
die Einrichtungen
mit einer - Zentral¬
soll dieser Schulhausneubau
ist das
heizung versehen werden . Als Baugelände
der Gemeinde ist , vorgesehen.
Eigentum
Ried/das
wurde ge¬
Bauterrains
Der Boden des dortigen
prüft und für geeignet und auch die Lage für am
besten gehalten . Herr Rektor Pötsch sprach eben¬
. Er
falls für einen 16 klassigen Schulhausneubau
in den jetzigen
Mißstände
schilderte die gegenwärtige
einer 16Schulen und glaubt durch die Erbauung
als beseitigt . Auch
klaffigen Schule die Mißstände
die
Herr Dr . Link ist der Ansicht und erwähnte
in Bezug auf
Lehrsäle
unpraktischen
vorhandenen
die
auf
und deren Wirkung
die Raumverhältnisse
der Ge¬
Mitglied
der Kinder . Ein
Gesundheit
meinte , ob es nicht etwa ange¬
meindevertretung
bracht wäre , die Schule an dem Zwischenbäch am
schlug vor die¬
Lindenscheid , ein anderes Mitglied
zu
Juxplatz
am sogenannten
selbe am Laisrain
bauen . Diese Platz -Vorschläge wurden jedoch nicht
wurde nach ein¬
Hierauf
für geeignet gehalten .
von der Gemeindevertretung
Beratung
gehender
beschlossen eine sechzehnklaffige Schule auf der Ried¬
der
bleiche zu errichten . Mit den Ausarbeitungen
soll der Kreisbaumeister
und Zeichnungen
Entwürfe
sollen vor
werden . Diese Unterlagen
beauftragt
der
nochmals
an die Regierung
der Einsendung
zur Einsicht vorgelegt werden.
Gemeindevertretung

l^okal-^ ackrickten.
Koflenheim

, 19. Mai.

Strobel,
Herr Kaspar
— Besttzwechsel .
„Zur Concordia " ,
der Gastwirtschaft
der Pächter
zum
Fay
Johann
hat diese von dem Eigentümer
Preise von 29,500 Mark gekauft.

— Ein Triumph der Gasbeleuchtung . Es
auch in der
ist jetzt gelungen , die Jnvertlampe
Lichtstärke von 30 Kerzen herzustellen . Hierdurch

in die angenehme
von Gas
ist jeder Verbraucher
an
Lage versetzt , weitere beträchtliche Ersparnisse
zu erzielen . In Räumen , wo
seiner Lichtrechnung
es auf große Lichtstärken nicht ankommt , genügen
vollkommen . Der Gas¬
die 30kerzigen Jnvertlampen
nur 30 Liter per Stunde . Die
beträgt
verbrauch
von
stellt sich somit bei dem Gaspreise
Brennstunde
auf 0,51 Pfg ., bei dem
17 Pfg . per Kubikmeter
auf 0,42
von 14 Pfg - per Kubikmeter
Gaspreise
Pfg . Damit marschiert die Gasglühlichtbeleuchtung
an der Spitze aller gebräuchlichen
in der Billigkeit
künstlichen Lichtarten . Die beste elektrische Metall¬
kostet , auf die gleiche Helligkeit bezogen,
fadenlampe
, auf
mindestens das Vierfache , die Petroleumlampe
die gleiche Helligkeit bezogen , sogar das Sechsfache.
für das Auge das an¬
Auch ist das Gasglühlicht
genehmste Licht.

— Der - Ausflug des katholischen ArbeiterVereins am verflossenenSonntag fand unter reger
mit.
waren
statt . Etwa 80 Personen
Teilnahme
aus gingen die meisten Teilnehmer,
Von Homburg
des Kirdorfer
von 2 Mitgliedern
unter Führung
über die
, durch den Schloßgarten
Brudervereins
und den Lindenweg , nach der
Elisabethenschneise
Saalburg . Dieser Weg war wohl etwas lang , aber
ging über Dorn¬
schattig . Eine andere Abteilung
Auch die
entlang .
holzhausen , der Landstraße
benutzt . Auf der
wurde
elektrische Straßenbahn
wurde das Kastell , das Museum , über¬
Saalburg
besichtigt . Nach kurzer
alles Sehenswerte
haupt
ging es über den Rotlauf¬
Rast und kleiner Stärkung
nach Kirdorf : Hier wurde im „Grünen
weg abwärts
Baum " eingekehrt . Gemeinsam mit dem katholischen
Arbeiterverein -Kirdorf wurden einige frohe Stunden
erfolgte mit
von Homburg
verlebt . Die Abfahrt
dem Zuge 9 Uhr 13 Minuten . Nach 10 Uhr war
angekommen.
in Sossenheim
alles wohlbehalten
3ch . Der

Kaninchen

-

und

Geflügelzucht-

Verein hatte am letzten Sonntag seine große Aus¬
„zur Rose " .
stellung im festlichgeschmückten Saale
hatten einen schweren Stand,
Die Herren Preisrichter
von Tieren
denn es waren nur Musterexemplaren
am Abend
ausgestellt . Bei der Preisverteilung
ging es noch recht lebhaft zu , denn mancher Züchter
noch ein schönes
neben seinem Ehrenpreis
hatte
es dabei
getragen . Daß
Stück Geld nach Haus
gibt , ist ja immer an der Tages¬
auch Unzufriedene
ordnung , ganz besonders hat sich ein Mitglied den
Tag über mit der Weiß — heit ausgezeichnet . Alle
sehr zufrieden.
Besucher waren von der Ausstellung
ein außerordentlicher , denn es
Der Besuch war
wurden nahezu an 300 Karten gelöst . Prämierungs¬
liste folgt in nächster Nummer.

—

„Der

Salusreiter

von

Sossenheim ".

erzählt das „Kreisblatt " :
Unter dieser Spitzmarke
Eine wohl den meisten Lesern unbekannte Sage ist .
von Sossenheim " . Es
die von dem „Salusreiter
waren in Sossenheim einmal zwei Buben , die abends
die Kühe im Ried
noch nach dem Nachtgeläute
hören sie in der Luft ein
hüteten . Auf einmal
trappeln , Peitschen
und Brausen , Pferde
Sausen
Getöse kommt
bellen . Das
und Hunde
knallen
immer näher und wird stärker . Es ist der „Salus¬
reiter " mit seinen Jägern , der auf einem eisernen
gespannt
Wagen sitzt, vor welchem sechs Schimmel
fährt wie der Wind bis in
sind . Der Salusreiter
1848
(ein Wäldchen , das im Jahre
den Salus
abgeholzt wurde und jetzt Ackerland ist) wo er sich
und
erschrecken gewaltig
niederläßt . Die Buben
und
laufen nach Hause , die Kühe werden unbändig
sein
rennen in ihre Ställe , denn dem Salusreiter
Hund läuft den Kühen nach . Seit dieser Zeit soll
das Vieh
kein Bub mehr nach dem Nachtläuten
an , daß diese Sage,
gehütet haben . Man nimmt
wie so manche andere , einen realen Hintergrund
hat und aus der Zeit stammt , in der die Gemarkung
oft und lange von den Kriegsfurien
Sossenheim
heimgesucht war.

Die Kairertage in Men.
Nach übereinstimmenden Berichten auS Wien stand
die Begrüßung zwischen Kaiser
Wilhelm
und dem
K a i s e r F r a n z I o s e p h, die bei der Ankunft des
deutschen Kaiserpaares
auf dem Südbahnhof
stattfand,
unter dem Zeichen überquellender
Herzlich,
k e i t. Die Monarchen
küßten und umarmten sich
wiederholt . — Die Festlichkeiten , die in der österreichi¬
schen Hauptstadt zu Ehren deS deutschen Kaiserpaares
veranstaltet
wurden , gipfelten in einem glänzenden
Galadiner in der Wiener Hofburg , bei dem zwischen
den beiden Herrschern von warmer Bundesfreundfchaft
durchwehte Trinksprüche ausgetauscht wurden . Kaiser
Franz Joseph sagte:
„Der Besuch , den Eure Majestät in Begleitung Ihrer
Majestät der Kaiserin mir abzustatten die Güte haben,
erfüllt mich mit wahrer , herzlicher Freude und bietet
mir den sehr erwünschten Anlaß , meiner hohen Genugtuung Ausdruck zu verleihen , daß es mir vergönnt ist,
Eure Majestät , den beharrlichen Förderer aller Friedens¬
bestrebungen , in einem Augenblick begrüßen zu dürfen,
da der im verflossenen Winter
manchen Gefahren
ansgesetzte
Friede
wieder gesichert erscheint. Mit tiefer , aufrichtiger Dankbarkeit gedenke ich hierbei der neuerdings in glänzender
Weise
bewährten
bundesfreundlichen
Haltung
des
Deutschen Reiches , besten stets so hilfsbereite Unter¬
stützung die Erfüllung meines innigen Wunsches in so
hohem Maße erleichtert hat . die entstandenen Schwierigleiten ohne kriegerische Verwickelungen auszugleichen.
Waren auch alle Mächte einig in diesem Bemühen , ist
es doch vor allem der
unerschütterlichen
Bundestreue
meiner hohen Freunde und Verbündeten , Eurer Majestät
und Seiner
Majestät
des Königs von Italien
zu
danken , wenn wir heute mit ungetrübter Befriedigung
auf die erzielten Erfolge blicken können .
Ich heiße
Eure Majestäten
aufs herzlichste willkommen und er¬
hebe mein Glas auf das Wohl Eurer Majestät , Ihrer
Majestät der Kaiserin und des gesamten Kaiserlichen und
Königlichen Hauses ."
Unmittelbar darauf erwiderte Kaiser Wilhelm mit
folgendem Trinkspruch : „Eurer Kaiserlichen und König¬
lichen Apostolischen Majestät huldvoller , warmer Will¬
kommensgruß hat uns , die Kaiserin , meine Gemahlin
und mich in tiefer Seele bewegt und gerührt . Empfangen
Eine
Majestät
innigsten Dank
für diese Worte
wahrer und edler Freundschaft . Ein Menschenalter ist
vergangen , seitdem Eure Majestät mit meinem in Gott
ruhenden Herm Großvater den Grund zu dem Freundschaftsbund gelegt haben , der bald darauf zu unsrer
hohen Freude durch
Italiens
Beitritt
erweitert wurde . Welcher Segen auf diesem Bunde
geruht hat , das wird dereinst die Geschichte künden.
Alle Welt weiß aber schon heute , wie wirkungsvoll
gerade in den letzten Monaten dieses Bündnis
dazu
beigetragen
hat , ganz Europa
den
Frieden
zu
erhalten . Was damals
begründet worden ist, steht
heute festgewurzelt
in den Herzen unsrer Völker.
Unauslöschlich lebt in meinem Herzen die Erinnerung
an die Aufnahmen , die ich in Eurer Majestät weitem
Reich, sowohl hier als bei dem ritterlichen Volke der
Madjaren , allzeit gefunden habe . Mögen unter dem
glorreichen Zepter
Eurer
Majestät
die Gefühle und
Gesinnungen treuer Freundschaft
bis in die fernste
Zukunft bestehen , mögen sie stets das
unzerreißbare
Band
zwischen uns und unfern Reichen bilden , zum Heil
unsrer Völker , zur Wahrung des Friedens . Mit diesem
Wunsche erhebe ich mein Glas und trinke auf das Wohl
Eurer Majestät . Gott segne und erhalte Eure Majestät
und Ihr erlauchtes Haus ."

O
3]

^Handlungen des Glückes.
Roman

von Luise
Voigt.
Kortki-vuiigg

Ein eigentümliches Lächeln zuckte um die Lippen
deS Großhändlers
während dieser Auseinandersetzung
seines Sohnes . Als dieser jedoch eine Panse machte,
siel er in ernstem Tone ein:
„Es
ist wahr , daß ich durchaus nicht wünsche,
dich als zweiten Herm in meinem Geschäft zu sehen,
denn ich dulde meinen Verfügungen
gegenüber keinen
Widerspmch . Du aber neigst ganz besonders zu diesem;
das habe ich bereits damals gesehen, als du, kaum
nach Beendigung
deiner Studien , zufällig
gehört
hattest , daß ich die Absicht habe , die Breitenhöfer
Aktien fallen zu lassen , und mir da in einer Art entgegenstatest , die ich von niemand dulden kann , am
allerwenigsten aber von meinem Sohne . Gerade jene
Spekulation war ungemein günstig für mein Haus und
brachte mir runde 50000 Mark rein ein. Dir aber
war sie nicht genehm gewesen ."
„Weil sie eigentlich eine Schlechtigkeit war !"
„Leo !" „Vater , verzeihe ! Ich finde keinen andern Namen
dafür . Leute durch Versprechungen dazu bringen , daß
sie sich in gewagte Spekulationen einlassen , dann aber
im entscheidenden Moment zurücktreten und aus den:
Schaden dieser andern selbst Nutzen ziehen , wie nennt
man diese Handlungsweise ? "
Der jungen Mann hatte sich bei diesen Worten
erhoben und stand nun seinem Vater gegenüber , der
mit tiefverfinsterter Miene ihm zugehört hatte . Ein
spöttisches, hartes Lachen klang von seinen Lippen:
„Es ist wirklich allerliebst , welchen Dank wir von
unfern Kindern ernten , wenn wir uns für sie plagen

Zwischen Kaiser Franz Joseph , Kaiser Wilhelm und
dem König von Italien fand ein freundschaftlicher Tele¬
grammwechsel statt.

politische Rundlcbaii.
Deutschland.
Der Abschied des deutschen
Kaiserpaares
vom Kaiser Franz
Joseph
gestaltete sich ebenso herz¬
lich wie der Empfang . Das Kaiserpaar ist von Wien nach
Wiesbaden
gereist .
Die österreichischen Blätter
be¬
sprechen in eingehender Weise den Verlauf der Kaiser¬
tage und besonders die von beiden Monarchen aus¬
gebrachten
überaus
herzlichen Trinksprüche , die eine
Kundgebung u n v e r b r ü ch l i ch e r B u n d e s t r e u e
feien . Die Mehrzahl der italienischen Zeitungen gibt
der Hoffnung Ausdruck , daß Kaiser
Wilhelms
Begegnung mit König Viktor
Emanuel
und Kaiser
Franz
Joseph
das
Ende der Mißverständnisse
zwischen Italien
und Österreich - Ungarn und damit
eine Festigung
des Dreibundes
herbeigeführt
habe.
Wie verlautet , soll der Reichstag
in
den
nächsten Tagen bis zum Herbst vertagt
werden . In
den Wandelgängen des Reichstages machte das Gerücht
die Runde , daß Fürst Bülow
höchst
wahrscheinlich
dem Kaiser
entgegenfahren werde , um ihm einen ein¬
gehenden Vortrag über die Lage zu hatten.
Der im Reichsschatzamt ausgearbeitete Entwurf einer
neuen
Fahrkarten
st euer
steht einen 3V,p r o zentigen
Zuschlag
für
alle
Klassen,
auch
für die vierte vor , jedoch sollen alle Karten unter dem
Betrage von einer Mark steuerfrei bleiben.
Der Entwurf betr . die Verwaltung
des ReichSI n v a l i d e n f o n d 8 und des H i n t e r b l i e b e n enBersicherungsfonds
ist
dem Reichstage zuge¬
gangen . Das Gesetz soll am 1. Oktober d. in Kraft
treten . (Der Reichsinvalidenfonds
setzt sich zurzeit noch
aus 60 Millionen Mark zusammen . Die Verwaltung
ist bedeutend vereinfacht worden , da die früheren hohen
Bestände zusammengeschmolzen sind.)
Bei der Reichstagsersatzwahl
für den Wahlkreis
Belkum —Lüdinghausen siegte der Herzog v. Arenberg
(Ztr .) mit 11800 Stimmen ; der von einem Teil seiner
Wähler gegen seinen Willen aufgestellte Rechtsanwalt
Westhoff (Ztr .) erhielt 3800 , Eiler (soz.) 1100 Stimmen.
Frankreich.
Aus englischen Quellen berichten Pariser Blätter,
es sei englischen
Offizieren
gelungen , an
Bord von Handelsschiffen wichtige Erkundungen
an der deutschen
Küste zu
machen . — „Die
deutschen Offiziere, " so schreibt das .Journal ' , „ziehen
an der englischen und französischen Küste auf ähnliche
Weise Erkundigungen ein ."
Zum P o st st r e i k wird aus Paris
gemeldet:
Die unter den streikenden Post - und Telegraphenbeamten
herrschende zuverfichtliche Stimmung , die besonders nach
den letzten stürmischen Streikdebatten in der französischen
Kammer einsetzte, hält an , trotzdem man den Ausstand
als mißlungen bezeichnen kann . Die Streikenden hoffen
aber immer noch auf den Anschluß andrer Arbeiter¬
gruppen und rechnen auch mit einer Beteiligung der
Pariser Elektrizitätsarbeiter.
England.
König Eduard
wird
bei seinem diesjährigen
Aufenthalt in Marienbad mit dem französischen MinisterClemenceau
zusammentreffen
.
Der
englische
Minister des Äußern , G r e h , wird gleichfalls in
Marienbad mit Clemenceau zusammenkommen.
Im Unterhause wurde der Premierminister Asquith
gefragt , ob die von dem österreichisch-ungarischen Marine¬
minister ausgesprochene Absicht, Kriegsschiffe
von
modernster Art zu bauen , eine neue Tatsache in der
Marinelage
sei, die es für England nötig mache, die

und um sie sorgen . Kaum sind die Herren Söhne etwas
flügge geworden , so wollen sie alles gleich besser ver¬
stehen und erlauben sich sogar , uns Vorschriften über
unser Tun und Lassen zu machen . Gottlob , so weit
sind wir zwei miteinander noch nicht ! Wie klug ich
daran getan habe , dich meinen Nnternehmungen fern¬
zuhalten , beweist mir diese Stunde abermals . Du
wirst nie Teilnehmer meiner Geschäfte !"
Ernst entgegnete darauf Leo:
„Ich glaube selbst, daß die ? das beste für mich
sein wird . Doch warum dann diese Unterredung , warum
die Vorwürfe , daß ich ein tatenloses Leben führe?
Sibaffe mir eine angemessene Beschäftigung , und du
sollst sehen, daß ich meine Stelle nicht schlecht ausfüllen
werde ."
„Die Probe können wir sehr leicht machen, " — er¬
j widerte Warnfeld , indem er gleichfalls aufstand und zu
seinem Schreibtisch trat , „hier ist ein Brief der Gebrüder
James in London , die sich bereit erklären , dich als
Volontär
in ihr Haus zu nehmen . Ich brauche dir
wohl nicht zu sagen , daß ihre Firma eine sehr be¬
deutende ist und du in ihrem Geschäft viel lernen
kannst . Gehalt bekommst du vorderhand keines , sondern
nur freie Statton in der Familie . Dabei mußt du stets
im Auge haben , daß es nur ein Freundschaftsdienst mir
gegenüber ist, daß sie dich in ihr Haus nehmen ."
Mit großem Erstaunen
hatte Leo seinem Vater
zugehört : ein eigener , halb zufriedener , halb miß¬
trauischer Blick glitt zu dem Sprechenden hinüber.
„Sprichst du im Ernst , Vater , hast du wirklich über
mich verfügt , ohne mir früher auch nur eine Andeutung
über deine Absicht zu machen ? "
„Nun , ich denke doch nur deinen Wünschen entgegen¬
gekommen zu sein, wenn ich dir Gelegenheit biete, dich
etwas in der Welt umzufeheu und deinen Gesichtskreis

vier Schlachtschiffe (die nur im Notfälle gebaut werdet stom,
sollen) sofort auf Stapel zu,legen . Asquith erwiderte^ Der,
er habe seinen früher abgegebenen Erklärungen nicht) M .)
dem
hinzuzufügen.
onbct
Rußland.
Das Programm der Zarenreise
nach Italien,
steht nunmehr fest. Der Zar wird in Neapel lartbenj
und sich von dort in Begleitung der Zarin mittels deki
Bahn nach Rom begeben . Sein Besuch in der italienische »!' * <3
b .Z
Hauptstadt wird angeblich vier Tage dauern . Auch de« ! zahl,
Papst
wird der Zar im Vatikan einen Besuch ab« m
statten . Von Neapel aus wird alsdann
der Zar ein« mjtot
Kreuzfahrt im Mittelmeer unternehmen und verschieden« bahn
d .v
italienische Häfen besuchen.
wBalkanstaate » .
Die Jungtürken,
die sich im vorigen Jahre s»
überraschend zu Herren der Lage im Türkenreich gemacht
haben , müssen sich mit iedem Tage mehr überzeugen,
über
daß die Absetzung
Abdul
Hamids
nicht
in 18. :
allen Volksschichten Zustimmung findet . Aus allen ent«
Ate
legeneren Teilen des Reiches gelangen Nachrichten nach
ugnc
Konstantinopel , denen zufolge die Alttürken,
die
treue Anhänger des entthronten Sultans find , sich zu«
Entscheidungskampfe
gegen die Neuerer rüsten . Sie
predigen überall den Kampf
gegen
die Ch r i st e n, «Klei
um auf diese Weise ein Einschreiten der Mächte herbei« der;
zuführen und damit die Jungtürken zu stürzen . — Diese Item
emsten Nachrichten , deren Glaubhaftigkeit durch die Vor« «ett
gänge in Armenien und Albanien gekennzeichnet wird, Mu
geben leider denen recht, die an das Ende der Ver¬ Äd
tijtet
fassungskämpfe in der Türkei nicht glauben wollen.

Deutfcber Reichstag.
Im Reichstage fand am Freitag
zunächst die namentlich«
Abstimmung
über den Antrag Raab
(
wirtsch
. Vgg .) zu«
Bankgesetz statt , von dem nach Abzug der Vräzipualdividend«
(3 % Prozent ) verbleibenden
Reste des Reingewinnes
der
Reichsbank den Anteilseignern
nur 15 Prozent
(statt J5 Pro¬
zent ) zukommen zu lassen ; auch soll die Dividende
der An¬
teilseigner
im Höchstfälle
nur 6 Prozent
betragen
dürfen.
Der Antrag wurde abgelehnt . Darauf
wurden Artikel 1 und
2 der Bankgefetznsvelle
nach kurzer Debatte
angenommenArtikel 3 , der den Reichsbanknoten
den Charakter
als gesetz¬
liches Zahlungsmittel
verleiht , wurde
gleichfalls
nach kurzer
Erörterung
unverändert
angenommen .
Der Rest deS Ge¬
setzes wurde darauf dehatteloS genehmigt .
Dann
folgte die
zweite
Lesung
der Novelle
zum Viehseuchengesetz .
AbgScheidemann
lsoz .) erkannte die große volkswirtschaftliche
Be¬
deutung deS Gesetzes an und forderte
insbesondere
die Ein¬
setzung einer Sachverständigenkommission
.
Abg . Struv«
(steif . Bgg .) machte seinerseits
verschiedene Bedenken geltend
und gab dem Wunsche Ausdruck , daß die allzu agrarischen
Bestimmungen
in der Vorlage eine Milderung
erfahren . Di«
Rechte und das Zentrum
stellten sich voll und ganz auf den
Boden der Vorlage , für die auch Staatssestetar
v . Beth«
mann
- Hollweg
und
der preußische
LandwirtschaftSminister v . Arnim
- Kriewen
eintraten.
Im Reichstage
wurde am 15 . d . die Beratung
des Vieh¬
seuchengesetzes fortgesetzt . Abg . K o b e l t (bei keiner Fr .) b^
zeichnete den Charakter
des Gesetzes als durchaus
agrarisch
auf Kosten der Allgemeinheit . Abg . Wehl nat(
.- lib .) er¬
klärte , trotz mancher Mängel , die das Gesetz habe , werde sein«
Partei
der Vorlage
doch zustimmen
im Interesse der Land¬
wirtschaft . Abg . Stolle
( .) erklärte , die Auslegung
soz
des
Begriffs
„ Träger
von Ansteckungsstoffen " , wie sie zu be¬
fürchten sei, mache die §§ 6 und 7 für seine Partei
unan¬
nehmbar . Die Abgg . D ö r cks e n (steikons .) und Siebenbürget
(
kons
.) bestritten , daß das Gesetz eine Bevorzugung
der Landwirtschaft
darstelle . 8 6 (Verbot der Einfuhr
nicht
nur seuchenverdächtiger
Tiere , sondern auch von Erzeugnissen
solcher Tiere ) wurde unverändert
genehmigt . Bei 8 7 (Verbot
der Beschränkung
der Einfuhr
von Gegenständen , die Träger
von Ansteckungsstoffen
sein können ) erklärte Abg . H a h n (B.
der Landw .), auch die Großgerbereien
hätten sich im Inter¬
esse des Schutzes gegen Seuchen für das Gesetz ausgesprochen!
eine Schädigung
der Lederindustrie
sei nicht zu befürchtenDaß der Bund der Landwirte
auch die Interessen
des kleinen
Grundbesitzes
vertrete , der hier am meisten interessiert sei, be¬
weise ja gerade seine Stellung
zu dem Gesetz . 8 7 wurde
darauf
unter Ablehnung
aller Anträge
in ber Fassung der

zu erweitern ; das müßige Schlaraffenleben » welches du
hier führst , muß endlich aufhören . "
„Wie sonderbar , Papa, " entgegnete ironisch Leo,
„daß gerade du es warst , der mein Leben In jene
Richtung beinahe mit Gewalt hineingedrängt hat , die
du nun so streng verurteilst . übrigens bin ich dir für
deine mich betreffenden Anordnungen sehr dankbar , denn
es war längst mein Wunsch , von hier fortzukommen.
Vielleicht ist es besser für mich, wenn ich meine Lehr¬
jahre in der Fremde zubringe , da ich hier doch für
das Großhandlungshaus
Warnfeld unbrauchbar bin.
Wann wünschest du , Papa , daß ich meine Reise nach
London antrete ? "
Die leise Bitterkeit , die die Rede des jungen Mannes
dnrchzittert hatte , war bei der letzten Frage gänzlich
verschwunden , der Ton war geschäftsmäßig , ruhig.
„Der Tag deiner Abreise liegt ganz in deinem
Belieben ; du kannst ihn vollkommen frei bestimmen ."
„Dann , Papa , hoffe ich bereits in den ersten Tagen
der kommenden Woche auf dem Wege nach London
zu sein. — Hast du noch einen Auftrag für mich ? "
„Nein , lieber Leo , du weißt bereits alles , was ich
dir sagen wollte . Sehen wir dich heute beim Tee?
„Ich habe Nora versprochen , mit ihr Klavier zu spielen
und werde infolgedessen zu Hause bleiben . Nun aber
erlaube , Vapa , daß ich mich entferne , ich werde im Klub
erwartet ."
Der Großhändler reichte zum Abschied seinem Sohne
die Hand .
„Gute Unterhaltung denn , Adieu !"
Als sich die Türe hinter dem jungen Manne ge¬
schlossen hatte , sandte Warnfeld ihm noch einen langen,
ernsten Blick nach und murmelte halblaut : Es ist höchste
Zeit , daß er von hier fortkommt , das Nichstun hätte er
nicht mehr lange ausgehalten , und seine Augen find
scharf, zu scharf für mich."
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Fähnriche Egger nnd Wagner, zwei intime Freunde
. Bei § 67d betr. Beschwerden
»erbet1;ftonuniffjon angenommen
, I
fanden sich auf einem Zimmer der elften Kompanie
, bezweifelte Abg. Singer
^S*a«t polizeiliche Anordnungen
•ibertCi
feinem:
UnterhaltungEgger
der
Laufe
im
wobei
die Beschluhfäbigkeit des Hauses. Da sich das Bureau
nicht»
Brindisi. Der Zusammenstoß zwischen der Kaiser¬
, wurde die nächste Sitzung auf Montag jacht „Hohenzollern
i
erZweifel anschloß
Pistole
;
einer
Mechanismus
den
Wagner
Kameraden
Torpedo¬
italienischen
dem
und
"
geräumt , mit der Fortsetzung der Beratung.
jäger „Nembo" erfolgte zehn Seemeilen vor Brindisi klärte, die jener während seines Aufenthaltes auf der ;
;
Wagner
Als
.
hatte
, als fie die Post an Bord Kriegsschule als Schießpreis erhalten
alie»
ohne Verschulden der ersteren
. Die „Nembo" die Waffe selbst zur Hand nahm, krachte plötzlich ein . Verletzt wurde niemand
>! bifenbaKnkLtaftropKe
!andei
nahmen wollte
, brach .
wurde von zwei andern Torpedobooten nach Brindisi Schuß und von der Kugel in die Leber getroffen
ls dek
Egger vor den Füßen des Freundes besinnungslos zu¬
, bei dem ein ganzer geschleppt.
j. Ein schweres Eisenbahnunglück
tische»
das
in
sofort
wurde
und
Schwerverletzte
ist
Der
.
verbrannt
sammen
und
Zug in den Sumpf gestürzt
h der»,»Wreiche
Berlin. Einem hiesigen Altertumsforscher ist ein
Menschen ihren Tod gefunden haben, hat sich
, wo er bald darauf verschied,
Garnisonlazarett gebracht
vor
hatte
Er
.
widerfahren
Mißgeschick
) ab>
eigenartiges
Weit
.
das Bewußtsein wiedererlangt zu haben. Der s
■ eineMts bei Herlisheim im Ober-Elsaß zugetragen
einiger Zeit in Gemeinschaft mit einem Kollegen aus ohne
ieden<Uhwerer als das s. Zt. von Bubenhand verursachte Eisen- Görlitz auf dem Löbauer Berge Ausgrabungen zu Verstorbene ist der Sohn eines in München ansässigen;
der Urheber des bedauerlichen■
pensionierten
Uhnunglück bei Strausberg, wo mehrere Wagen eines
, bei denen außer Vorfalles der Majors,
wissenschaftlichen Zwecken vorgenommen
. ;
Sohn eines pensionierten Oberstleutnants
^'Zuges der Ostbahn in Flammen aufgingen, hat uralten
altes
Jahre
2000
über
ein
auch
Pferdeaerippen
Amsterdam
—
Basel
D-Zuges
deS
u>h die Katastrophe
Fähnriche standen vor der Beförderung zum ’
, von denen Beide
menschlisches Skelett zutage gefördert wurde
jte s» Waltet.
Offizier.
die Schädel noch'gut erhalten waren. Diese Ausgra¬
macht
Die amtliche Nachricht
). In dem Dorfe Lohuszna.
Boberka (Galizien
bungen erfreuen sich in der Stadt Löbau nicht des un¬
ugen,
Frau,
vom
Nacht
der
In
lautet:
das Eisenbahnunglück
geteilten Beifalls; zunächst waren die beiden Herren fand der heimkehrende Nachtwächter Bilyi seine
ht i»
mit
, solche Ausgmbungen vor¬ seine alte Mutter und einen siebenjährigen Sohn Der
>ent«rss. zum 14. d. ist D-Zug 161 infolge Entgleisung des angeblich gar nicht berechtigt
auf.
tot
, zu denen sich der Löbauer Stadtrat die zerschmetterten Schädeln im Blute liegend
nach MterzugeS 6040 in der Nähe des südlichen Einfahrts- zunehmen
Bilyis,
Verwandter
ein
ist
verdächtig
dringend
Mordtat
, die ttgnals Herlisheim(Ober-Elsaß) auf diesen aufgefahren, Erlaubnis Vorbehalten hat. Ferner seien auch Löbauer der Bauer Bucyszyn
, der mit Bilyi im Streite lebt.
, die im Jntereffe
Sachverständige flicht dabei. gewesen
entgleist und verbrannt.
zu«
Sie getötet sind Lokomotivführer Schoulat und Heizer des dortigen StadtmuseumS die Ausgrabungen zu führen Er -wurde in Haft genommen.
). Die Holzwarenfabrik Georg
Graz (Steiermark
ten, Mewei vomD-Zug 161 und ein Postbeamter sowie gehabt hätten. Infolgedessen sollen die inzwischen nach
erbei«W Heizer vom Güterzug 6040. Vier Reisende sind Berlin geschafften Funde, deren geschichtlicher Wert noch Otter u. Sohn in der Kalwarienbergstraße Hierselbst
- ;
samt dem riesigen Holzlager
Blitzschlag
durch
Eigen¬
wurde
ihr
, seitens der Stadt Löbau als
Diese Mmlich schwer und vier leicht verwundet
. Reisende und nicht feststeht
. Der Schaden beträgt ;
platz ein Raub der Flammen
Vor« verwundete deSD-Zuges wurden mit Sonderzug nach tum in Anspruch genommen werden.
wird, Mmar gebracht
Wilhelmshaven. Bei Schießübungen der Matrosen¬hunderttausend Kronen. Bei den Löscharbeiten wurden ;. Ärztliche Hilfe war bald zur Stelle,
; ein Arbeiter wurde von
verletzt
Ver« «ndern Nachrichten
zufolge ist auch ein Reisender ge¬ artillerie getötet wurde hier der Einjährige Ober¬ sieben Feuerwehrleute
matrosenartillerist Stuhr ; der Einjäbrig- Freiwillige der Dampfspritze tödlich überfahren.
ltet worden.
Paris . Aus dem Militärgefängnis Cherche Mdi j
. Die Artilleristen
Achilles wurde schwer verwundet
. Sie kamen bis ;
, Weinberger und Stengel, sowie sieben versuchten 18 Gefangene zu entweichen
Rose, Leichli
, wurden von der \
andre kamen mit leichten Verletzungen davon. Das zum Vorzimmer des Kriegsgerichts
üliche
, daß der Verschluß Wache bemerkt und trotz des Widerstandes mit Waffen» Unglück soll dadurch entstanden sein
. Hierbei wurde einer der Gefangenen,
zu«
des Geschützes sich löste und infolgedessender Schuß gewalt bezwungen
dende
verwundet.
sich nach rückwärts entlud.
der
New Dort . In den Ver. Staaten hat eine Nach» ,
X Münster i. W. Aus dem hiesigen Militär¬
Pro«
) große Erregung
: An«
gefängnis entsprungen ist der Anstreicher Wilhelm L. richt aus Kingstown (St . Vincent
. Ein amerikanischer Seemann, der einem !
aus Unna. Der waghalsige Ausbrecherwar im hervorgemfen
Irfett.
und
ist, hat erzählt, i
entsprungen
Gefängnis
Feldartillerievenezolanischen
dem
,
Oktoberv. von seinem Truppenteil
lmenRegiment Nr. 22, deserfiert und wurde erst vor einigen daß die Offiziere und die Mannschaft des feit länger !
tesetz«
„Carrie ‘
Tagen nach Verübung von 13 Einbrüchen festgenommen.Zeit verschollenen amerikanischen Walfischfängers
mrzer
At*dOlsheim
'
Winzenheim
Als Komplice hierbei diente ihm sein ebenfalls ver¬ Knowles" in venezolanischenKerkern als Gefangene;
l Ge«
- Vene
der
unweit
sei
Schiff
Das
.
würden
zumeist
behalten
es
hatte
Paar
saubere
Das
.
Bruder
hafteter
:e die
, und die Behörden hätten ,
zolanischen Küste gescheitert
fykheiniQ
auf Ausräubung von Pfarrhäusern abgesehen.
Abg.
Be«
. In Grammersdorf verursachte ein ausge¬ die amerikanischen Seeleute ohne jede Erklärung ins !
Lübeck
dSUQ
. Die Regierung der Ber. Staaten
Ein«
scholtenes Dienstmädchen aus Rache eine Feuersbrunst. Gefängnis geworfen
[Herlisheim
, um die !
uv«
; viel Vieh ist wird sofort die notwendigen Schritte einleiten
des Dorfes sind abgebrannt
Drittel
Zwei
sltcnb
Gefangenen zu befreien.
in den Flammen umgekommen.
‘Heilig -Kreuz
ischen
Bochum. Eine exemplarische Strafe erhielt ein
Die
den
, der wegen Körperverletzung bereits mehr¬
Messerheld
th«
mals vorbestraft ist. Er hatte in einem Bierlokal nach
- j
. Die .Deutsche Theater
Auch eine Kostümfrage
afts«
nuFach^
einem Wortwechsel plötzlich blindlings um sich gestochen
: j
erzählt folgende amüsante Geschichte
. Das Gericht vemrteilte zeitschrifsi
und mehrere Personen verletzt
Klingelzeichen ertönt, und im |
erste
Das
.
Premiere
Sieh«
ihn zu i v» Jahren Gefängnis.
. Da stürzt aus den
Publikum wird's schon stiller
) be¬
Der Schauplatz des Eisenbahn -Unglücks.
Breslau . Die Erpresserbriefe eines Gefreiten be¬ Kulissen aufgeregt eine Dame auf die Bühne: „Halt,
irisch
. Der Gefreite Aulich hatte halt, noch nicht den Vorhang aufziehen
, noch nicht auf- : Auf bisher noch nicht schäftigten das Kriegsgericht
i er« .Ein Augenzeugeberichtet
." — „Ja , was gibt's-denn," fragt bestürzt der ,
fein« ^igeklärte Weise explodierte der. Kessel der Güter« an einen Oberstleutnant in Hamburg mehrere Erprefser- ziehen
, in denen er mit der Anzeige mehrerer Regisseur
. Der briefe geschrieben
and« Wokomotive auf freier Strecke bei Herlisheim
?" — „Ich muß erst |
, „was ist denn geschehen
beS L^zer des Güterzuges wurde sofort getötet
, „ob
. Die Vergehen drohte und erhebliche Geldbeträge forderte. versuchen,
" antwortet die aufgeregte Schauspielerin
be« Ummer der Lokomotive fielen auf die benachbarten Er wurde schließlich verhaftet und legte ein Geständnis ich mit meinem Hut durch alle Türen komme
." (I)
nan« Fchnellzugsgleise
Das
.
seien
erlogen
Anschuldigungen
seine
daß
; im selben Augenblick geriet durch ab,
00- Allerlei Wiffenswertes . In England wur- j
en«
Kriegsgericht verurteilte ihn zu einem Jahr und sieben
mng v’t hoch aufschießenden Flammen auch der vordere Teil Monaten Gefängnis und Versetzung in die zweite den im Jahre 1885 nur drei Leichen im Krematorium'
Güterzug
brennende
Der
.
Brand
in
Güterzuges
, im letzten Jahre waren e8 schon 795. — ^
eingeäschert
nicht
Im Jahre 1909 wurden nach England 11877115 >
iffen »Meiste. In diesem Augenblick raste der D-Zug Klaffe des Soldatenstandes.
ver¬
in
rbo> w. i6i Basel—Amsterdam in den brennenden Güter«
München. Die Hundetollwut herrscht
. — Die Erfolge, die Leut» Gallonen Wein eingeführt
hinein.
äger
. Von 16 tollwüttgen nant Shackelton am Südpol erreichte
schiedenen niederbayrischen Bezirken
, gipfeln in folgen- :
kurzer
l(B.
in
sind
Hunden
verdächtigen
Krankheit
der
oder
dem Südpol bis auf l
kam
Er
:
Punkten
den
Flamme«,
in
sofort
stand
Der » -Zug
ater«
Zeit 6 Menschen und 30 Hunde gebissen worden. Die
, er stellte den magnetischen Südpol >
hen! ^gleiste und stürzte den Bahndamm hinab. Er siel in Regierung hat umfassende Maßregeln zur Bekämpfung 111 Meilen nahe
, brachte eine ge¬
fest, entdeckte acht neue Gebirgszüge
sumpfige Terrain, das dort den Bahndamm behtew
angeordnet.
Seuche
der
deS Vulkans Erobus und stellte die
Beschreibung
naue
inen
, da ein starker Nordund verbrannte vollständig
ereignete sich Lage der Gebirgszüge westlich Viktorialand fest. —
Vorfall
tragischer
Ein
he« ^nd die Ausbreitung der Flammen begünstigte
Augsburg.
X
. Der
nrde »Wandene Schaden wird auf dreiviertel Millionen Mark in der Kaserne des 3. Infanterieregiments Hierselbst. Präsident Taft gehört einem Bunde an, der nur aus
der Rechnet.
"■'•‘"sr
.
Die erst kürzlich von der Kriegsschule entlassenen hervorragenden„Williams" besteht

Onpolitilcber Hagesbericbt.
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, „solch
licht schon verschiedene Beschäftigungen vorgeschlagen,langen Haarflechten in den Nacken zurückwarf
. Ja , wem nicht zu raten ist, einen Gedanken würde Papa niemals fassen
, dazu kennt
keine fand Ihren Beifall
genau,
weiß
"
.
Er
.
helfen
gut
zu
zu
nicht
viel
auch
ist
Nora
»em
störrische
leine
er
gehal¬
Stil
. Neben dem in
, Frau Reiner; daß ich mir nie einen Mann aufzwingen lassen
„Sie sind wirklich unbarmherzig
, von demselben nur
ten Speisesaal lag ein kleines
niemals
überhaupt
ich
werde
» Gemach, ch gebe ja zu, daß Sie mir schon manches an- würde. Übrigens
Mch einen schweren Gobelinvorhang getrennte
heiraten!"
der Mitte stand geöffnet ein prachtvoller Flügel, mpfohlen haben, aber worin hat Ihr Rat be¬
den Wänden und m den mit Blattpflanzen gezierten täuben? Sticken Sie doch an Ihrem Kredenztuch Mit dem regen Sinn der Jugend hatte Nora alle [
, oder: vollenden Sie die angefangene Skizze in Langeweile und Verdrießlichkeitvon- sich abgeschüttelt!
»Pchigen Ecken befanden sich phantasttsch geformte veiter
, lesen Sie ein Buch, für den Not¬ und stand nun munter plaudemd in dem Rahmen der >
wMe Diwans, reich belegt mit buntgestickten Seiden- Hrem Zeichenblock
Mstern. Heute lag auf einem derselben ein junges all könnten Sie auch Klavier spielen; — es fehlte nur Türe.
, sehr bestimmt ausgesprochenen Be- !
Bei der letzten
, daß Sie mir zugemutet hätten, ich solle mir
. Eigenartig wie eine Märchenerscheinungwar roch
wcädchen
. Kann ich dafür, daß ich zu nichts hauptung des jungen Mädchens flog ein Lächeln ;
halb ein zartes Kind, halb eine erblühte Jungfrau karten aufschlagen
alten Dame und fie wiederholte '
der
allenAntlitz
ich
das
hätte
über
Gelesen
war?
mifgelegt
dem
all
>on
a?n blaßgelbes Kleid umhüllte den schlanken Körper.
i
.
:
, blauschwarzen Flechten alls noch, wenn ich• nur ein gutes Buch gehabt hätte, scherzend
Haar fiel in zwei schweren
lese,
niemals heiraten, liebe Nora» i
andres
wollen
Sie
etwas
„Also
aS den teppichbedeckten Fußboden herab. Ein neckisches iber Sie dulden ja nicht, daß ich
S
darf?"
ftagen
ich
wenn
,
mir
nicht
ich
warum
damit
,
und
Zeitungen
französische
oder
. Die ,ls englische
s chmollen lag jetzt auf dem reizenden Gestchtchen
, das werde ich Ihnen gleich sagen; '
„Warum nicht
, als ob ich
Hände zerknitterten ärgerlich die echten Spitzen a mtr die fremden Sprachen tüchtig aneigne
»!»
e Sprachmeisterin oder Gouvernante werden wollte. hören Sie denn: Ich bin zum heiraten viel zu reich!"
"es feines Taschentuches.
? Ich habe Sie wohl schlecht
Sie
sind
die
„Was
L, »Aber so reden Sie doch, Frau Reiner, quälen Nir ist meine liebe deutsche Muttersprache doch
!
."
" rief fie mit dem ganzen oertefte, und immer werde ich mit allem möglichen verstanden
mich nicht so fürchterlich,
."
„Nun, so sage ich es Ihnen noch einmal," ent- !
eines verwöhnten Kindes einer älteren Dame zu, remden Kauderwelsch geplagt
: „ich werde f
„Ich befolge nur den ausdrücklichen Wunsch Ihres gegnete ganz ernsthaft das junge Mädchen
angrenzenden Speisesaal frische Blüten in einem
, weil ich dazu viel zu reich bin. i
Herrn Vaters, wenn ich Sie dazu anhalte, fleißig niemals heiraten
"Imllaufsatz ordnete.
erste
seine
war
das
denn
,
üben
zu
Sprachen
remde
um mich zu j
,
verlocken
manchen
wird
Vermögen
Papas
./'Aber liebe Nora," entgegnete diese ruhig, „ich
, aber ich will keinen Mann, der die Braut nur .
, als er mich vor zwei Jahren in sein Haus werben
, was ich Ihnen sagen soll, Sedingung
wirklich nicht mehr
^
\
"
.
fteit
Geldeswillen
des
um
rahm und mir die Aufsicht über sein einziges Töchterchen
mit nichts ibergab
aune Un^ ^
iusried «6Ute ®
. Welchen Zweck er mit dieser Maßregel ver„Hören Sie, Nora, das sind hirnverbrannte Ideen; \
, Sie diese können wirklich nur dem Kopfe eines unüber- i
olgt, weiß ich nicht, vielleicht hat er die Absicht
ß„ "P °h, übler Laune bin ich durchaus nicht," grollte inmal
dem Sohne eines ausländischen Geschästs- legten sechzehnjährigen Mädchens entspringen
. Wie j
, „aber ich langweile mich nur unjunge Mädchen
Herrn sind Sie denn auf diese Gedanken gekommen
ich
viel
so
denn
;
geben
zu
Frau
zur
reundes
? Glauben j;
^iprechlich! Schon eine ganze Stunde bitte ich Barnfeld
Handlungen
seiner
jede
ist
,
sein?" !
zu
glaube
kennen
Mädchen
zu
vermögende
einzige
das
denn
Sie
, mir zu sagen, womit ich mir die Zeit
vergebens
."
f
dn« ^jben soll, und ich kann keine vernünftige Antwort oohldurchdacht und nie zwecklos
" rief W« »Fortsetzung
."
„WaS fällt Ihnen ein, liebste Frau Reiner,
n Auen bekommen
|
folgt.)
(
herabDiwan
dem
von
rasch
sie
indem
,
Nora
achend
den" .Mn Sie lieber, daß Ihnen kein Vorschlag,
, genehm ist. Habe ich Ihnen ilitt und mit einer leichten Bewegung der Hano ihre
Ihnen machte
3.

streng sezessionistischem

Das Kochen mit Gas.
So wie sich mit dem Fortschritt der Kultur
alle Lebensbedürfnisse erhöht und verfeinert haben
und die-Gasbeleuchtung Eigentum auch der breiten
Massen geworden ist, so ist auch das Kochen und
Heizen mit Gas in immer höherem Maße Be¬
dürfnis geworden.
Es gibt wohl kaum noch einen Haushalt
des Mittelstandes , der nicht seinen Gaskocher in
Betrieb hat, und in der Tat gibt es kaum eine
Feuerungsanlage, welche hinsichtlich Reinlichkeit
und Bequemlichkeit dein Gase Konkurrenz machen
könnte.
Nur daß mancher noch der Ansicht ist, das
Gaskochen sei eine kostspielige Sache, ist der
allgemeinen Einführung und dem intensiven Ge¬
brauch des Gaskocheus bis jetzt noch hinderlich
gewesen, und es soll über die Kosten nachstehend
einiges zur Widerlegung dieser Ansicht angeführt
werden.
Um 1 Liter Wasser zum Sieden zu bringen,

braucht man 45 Liter Gas , das ist der Verbrauch
Anders ist es mit
eines Kochbrenners während 7 Minuten , derselbe es die Hausfrau in derder Gasfeuerung, hier haj
Hand, möglichst SpaO
konsmniert also stündlich 400 Liter.
samkeit walten zu lassen.
>
Angenommen, 1000 Liter Gas kosten 14 Pfg .,
Nur wenn tatsächlich Bedarf vorhanden, wisi
so macht dies 0,63 Pfg . Es kostet mithin der das Gas entzündet, die
Speisen
schliß
Hausfrau 1 Liter Kasseewasser zu kochen 0,63 Pfg. und bei vollem Brenner angekocht werden
und der Hahi
Vergleicht man diesen Aufwand mit dem- dann zum Nachkochen uin die Hälfte
geschlossen
jenigen der Kohlenfeuerung und rechnet, daß
Durch solche rationelle Handhabung ist el
1 Brikett nicht unter 1 Pfg . zu haben ist und möglich, beispielsweise
ein Mittagsgericht, bestehen!
vergegenwärtigt sich den Nutzeffekt eines einzelnen aus Suppe, Gemüse und Fleisch
, für drei Personen
Briketts, so wird man sich der Einsicht nicht mit lOOOLiter Gas zu kochen,
'was einen Kostenaus
verschließen können, daß das Gaskochen doch be¬ wand von 14 Pfg . verursacht.
Wenn nun noy
deutend billiger ist.
in der Wahl der Kochgeschirre
der nötiget
Man muß auch in Betracht ziehen, daß zur Kenntnis verfahren wird, indem mit
man Töpfe aul
Anzündung des Kohlenfeuers erst noch Holz er¬ Aluminium mit breiten Böden wählt,
welche den
forderlich ist, und daß kaum jemals ein einzelnes Flammen möglichst
große Flächen bieten, so sind
Brikett zur Wärmeentwicklung hinreicht, sondern alle Momente vereinigt,
die die höchste Ausnutzung
doch immer mehrere zugleich aufgelegt werden. 'des Heizwertes und die
rationellste Gasfeuerung
Das einmal entfachte Kohlenfeuer wird gewöhn¬ gewährleisten.
lich weiter unterhalten und verbraucht stunden¬
(Technische Beleuchtungs-Korrespondenz-)
lang Material , ohne daß es immer nutzbringend
verwertet wird.

scdittt
'' *. ;; 'i

An iiic

Nächsten Sonntag

Bezirkstag

Tür den Sommer
des15
. Teuerwebrbezirks
de« 28 . Mai findet hier unser diesjähriger

statt. Wir bitten die geehrten Einwohner an diesem Tage die Häuser zu
beflaggen um diesem Bezirkstag einen feierlichen Charakter zu verleihen
. —
Die Tagesordnung
ist folgende: Von l —2% Uhr Delegiertensitzung
im Gasthaus „Zur Concordia" ; hierauf eine Uebung im oberen Schulhofe
sowie Alarmierung
der Wehr . Von 4 Uhr ab Versammlung
im
Gasthaus „Zum Löwen", wozu alle hiesige Gesangvereine eingeladen sind.

Die freiwillige Teuerwehr

Oeffentliclier

Sossenheim.

Dank.

Anlässlich unser am Sonntag den 16. ds. Mts.
Aus¬
stellung sprechen wir hiermit der hochlöbl. Direktion stattgehabten
der Farbwerke in
Höchst a. M., den werten Frauen unseres Vereins, dem Herrn Fouragehändler M. M. Kanter von Bockenheim, unserem Gastwirt Wilh. Anton und
dem Bäckermeister Jakob Noss für die gestifteten Ehrenpreise, sowie allen
denen, welche unsere Ausstellung mit ihrem Besuche
beehrt haben unseren
aufrichtigsten Dank aus.

die denkbar größte Auswahl in

von den billigsten bis zu den besten Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl

«Besatz
-Artikel
*

futterzeugen und

Kaninchen
- u. Geflügelzucht
-Verein Sossenheim. Kaufhaus
I. A. : Karl Schauer , 1. Vorsitzender.

fllr Monat

Arbeiter
-Konsum
.Herein
Sossenheim.
Wir

laden

unsere

Mitglieder

auf

Samstag den 2S . Mai 1909 , abends

8 */ü Uhr

zu einer

außerordentlichen
General Versammlung
in das Gasthaus

„Zur

Concordia

" ein.

Der Vorstand.

Gasthaus

„Zum Adler ".
Flach' schen Kapelle

Kerbevorschen.

Jakob Ant . Fay , Gastwirt.
Eintritt

frei .

— Kein Kieranfschtag.

Gasthaus

„Zur Rose “ .
Morgen Himmelfahrtstag

Grosse

gute
zu »erkaufe

Natfirl
. Selterswasser

Speise
-KärtoffeiiT
« . Hauptstraße

Nr . 133.

3 .65

Geräumige Wohnung im l . Stock
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen
2 Zimmer und Küche nebst Zubehör Wasserleitungund allem Zubehör mit
an
zu vermieten. Frankfurterstraße 14. pünktlich zahlende Leute zu vermietenSchöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraßemieten. Jak . Eigelsheimer,Eschbornerstr.
Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit mit Zubehör zu vermiet. Hauptstr. 127.
Zubehör, in neuen Häusern, sofort
Eine 3-Zimmer-Wohnung und eine
oder später zu vermieten. W. Nicols. 2 -Zimmer- Wohnung zu vermietenRingofenziegelei
, Franksurterstraße.
Leonhard Noß, Hauptstraße 55.
Wilhelm Hähnlein,
Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
Reinliche Schlafstelle zu vermietenim l . Stock mit Leucht- und Kochgas Höchster Chaussee 62, 2. Stock.
Sattler , Polsterer u. Dekorateur.
zu verm. bei Georg Fay, Hauptstr. 58.
Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung zu vermieten. Gasthaus „zum Taunus".
zu vermieten. Näh. bei Jak. Noß VI.
Schöne 2-Zimmerwohnungzu ver¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas- mieten. Näheres bei Johann Brum,
sowie reine
u.Wasserleitung zu verm. Näh. i. Verlag. Maurermeister, Psarrstraße 3.
Im Neubau Niddastraße 9 sind
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu haben bei
zwei3-Zimmerwohnungen mit Stallung event. mit Mansande zu vermieten.
Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.
und Garten zum l . Juli zu vermieten. Näheres Cronbergerstraße5.
Latten
zum
Einzäunen
billig abzugeben bei Jakob Eigelsheimer,
Eschbornerstrahe.

Canzmusik

wozu freundlichst einladet
Wilhelm Anton , Gastwirt.
Auch guten Maiwein ist zu haben.

Jl.

15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

unter Mitwirkung der ehemaligen 89er und hStzeune

Das Konzert findet bei Jeder Witterung
statt , wozu ergebenst einladet

.75
. 5.75
. 6.75
.50
.50
. 6.50
1.20
. 4.50
. 10 .50
. 3 .60

Schuhwarenhaus
D. Holzmann

«Garten
-Konzert
* Eiserne Bettstellen
der

Mai
. "Ha

Damen-Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
, besoirders billig, .4
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, sehr elegant in solider Ausführung
,
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, l2.50, 10.50, 8.50 7.75,
Damen-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
, auch mit Lackkappe .10
Damen-Schnürstiefel, braun, moderne Form, ganz besonders preiswert,
.8
Damen- Schnürschuhe
, mit großen Oesen und breiten Rändern braun 8.50 schwarz .
.
Damen-Lastingschuhe
, zum schnüren3.90. oben mit Gummi 2.30.
Herren-Zug- und Schnürstiefel, hervorragende Auswahl, 12.50, 10.60, 8.50, 6.75, 5.90 .
Herren-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
, gefällige Facon, besonders billig, .
.
.
Herren-Sandalen , braun und schwarz
, 4.75, 4.25, Herren-Segeltuchschuhe .
.
.
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlcn
, Lederkappen
22—24 Jl. 2 .25, 25—26 JtL 2 .60, 27—30 JL 3 .15, 31—35

Morgen Donnerstag von 4 Uhr ab
(Christi Himmelfahrt)

ausgeführt von

Zutaten.

Schiff
J“i ai

Grmng. Gottesdienst.
Donnerstag den 16. ' Mai.
Himmetfahrtsfest.
Gottesdienst um i/,10 Uhr vormittags.
Hilfsprediger Deitenbeck.

in

Weine

tehenl
csoneii
maus'
l noch
ötrgei!
e aut'
>e de»
) sind
itzung
erung

beng.)

Miitp

KkkmMchWsiilM für

®tefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Oberhainstraße
,
Verlag

Bekanntmachung für sämtliche Gemeinden
außer Höchst a. M.
unter Nr . 2
der Erinächtigung
Auf Grund
des Herrn Regierungspräsidenten
der Bestimmungen
vom 20 . Juni 1892 wird hiermit für den Sonntag
23( . Mai ) eine Verlängerung
vor Pfingsten
Zweige
alle
für
der Beschäftigungszeit
3 — 6 Uhr zu¬
von
Handelsgewerbes
des
gelassen.
a . M ., den 15 . Mai 1909.
Höchst
Der Landrat : v . Achenbach.
Veröffentlicht.
Sossenheim,
Nr . 2566 .

den

22 . Mai 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,

Bekanntmachung.
von
wird
Staatssteuer
1 . Quartal
Das
den 29 . Mai ds . Js.
den 24 . bis Samstag
Montag
erhoben.
den 19 . Mai 1909.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

l^okal-^ acbricbten.
Sossenheim , 19. Mai.
kamen
Impfung
— Bei der diesjährigen
zur Vorstellung, ' davon wurden
215 Erstimpflinge
wurden
mit 487 Pusteln
59 befreit . Insgesamt
155 mit und 1 ohne Erfolg geimpft . — Die Zahl
betrug 89 ; befreit wurde 1.
der Wiederimpflinge
wurden 88
von 283 Pusteln
Mit der Gesamtzahl
viit Erfolg geimpft.
hat sich bis
die Jugendsparkasse
— Für
letzt kein Kassierer gefunden , der das Fortbestehen
sichern wollte . In der segensreichen Einrichtung
und
gekündigt
Mischen sind die meisten Beträge
ausbezahlt worden . Der Rest , einige hundert Mark ,
würde am besten dann auch noch abgehoben , da
finden wird,
ja doch niemand
Üch voraussichtlich
der sich der mühevollen Arbeit in selbstloser Weise
widmen wird.

ng
>7.
ne
mn.
ivt

rn,
,) e
rt.

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

Samstag

Amtlicher Teil.

ße.

GcmiOr

SolTfiibtini.

WSchenIltchr Gralis -KeUagr: JUnltrierles Uuterhallnnysvlatl.

Kr. 41.

nit
an
ett.
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. Am letzten Dienstag
— Schulbestchtigung
und
des Gemeinderats
desichtigten die Mitglieder
der
sowie unter Teilnahme
der Gemeindevertretung
Astheimer und Rektor Pötsch
Herren Kreisbaumeister
zu Frankfurt , um von
Rudolfschule
die neuerbaute
in Bezug aus die hier zu er¬
deren Einrichtung
zu nehmen.
I6klassigen Schule Kenntnis
achtenden
geschildert,
Diese Schule wird als ein Musterbau
Und die Besucher sind der Ansicht , daß der hiesige
auf ähnliche Art ausprojektierte Schulhausneubau
öesührt werden möge.
Morgen findet
Feuerwehr .
— Freiwillige
statt.
des 15 . Feuerwehrbezirks
wer der Bezirkstag
OU diesem werden sich Delegierte sämtlicher Wehren,
Von
.
einstnden
,
welche zu diesem Bezirk gehören
„Zur
im Gasthaus
Uhr Delegiertensitzung
^vncordia " ; darauf eine Uebung im Schulhofe so¬
. Von 4 Uhr ab Versamm¬
wie Feueralarmierung
„Zum Löwen " , wozu alle hiesige
lung im Gasthaus
bereits schon eingeladen sind . Abends
Gesangvereine
im „ Löwen " ,
halb 8 Uhr große Tanzbelustigung
sowie Gäste herzlich
und Gönner
Freunde
sind . — Um nun diesem Bezirkstage
^Mornmen
die
zu geben , werden
llhen feierlichen Charakter
gebeten , ihre Häuser zu beflaggen . —
Anwohner
^wrgen früh um 7 Uhr Uebung im Schulhofe.
des Kaninchen— Bei der Prämiierung
folgende
erhielten
Geflügelzucht - Vereins
und

htn

22 . Mai

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

1909.

Belger -Riesen ! Loge erschienen war . Hierauf
folgte dann prozwar : Auf
und
Preise
Herren
Kaninchen : Adam Pleines drei Ehrenpreise , Franz j grammmäßig das Wettsingen.
ein I . und
Hütsch ein Ehrenpreis , Karl Schauer
vom 21. Mai . (Amt- und Strohmarkt
zwei 2 . Preise , Franz Hütsch ein 2 . Preis , Matth.
I liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.90—4.30,
3.00—3.20.
Stroh per Zentner Mk.
Höchst ein 2 . und ein 3 . Preis , Georg Weiß ein
ein 3 . Preis , Matth.
3 . Preis , August Bretthauer
ein 3 . Preis;
ein 3 . Preis , Adam Pleines
Schwab
ein Ehren¬
Auf Silber -Kaninchen : Jakob Guthier
Schreiber
Adam
,
ein 2 . Preis
preis , Karl Schauer
hat in der
Die hiesige Gemeindevertretung
ein 3 . Preis ; Auf Riesen -Schecke : Matth . Höchst
höchst
letzten Sitzung einen für unser Gemeinwesen
ein
ein 3 . Preis ; Auf Hermelin : Andreas Mollath
und wir dürfen wohl hoffen höchst
bedeutungsvollen
3 . Preis ; Auf Angora : Anton Schauer ein I . Preis;
segensreichen Beschluß gefaßt , nämlich die Erbauung
zwei Ehrenpreise,
Auf Geflügel : Anton Schauer
16 -klasstgen Schule.
eingerichteten
modern
einer
zwei Ehrenpreise , Franz Best ein
August Schäfer
Man sagt wohl nicht mit Unrecht : „Für die Kinder
1. Preis , August Schäfer ein 1. und ein 2 . Preis,
sei das Beste eben gut genug " . Und Eltern , die
drei 3 . und ein 2 . Preis , Wilhelm
Anton Schauer
ihre hohe Aufgabe begreifen , die wissen , daß sie in
ein
Herrmann
zwei 3 . Preise , Christian
Kuhlmann
ihren Kindern fortleben , die handeln darnach . Zum
ein 2 . Preis,
2 . und zwei 3 . Preise , Otto Pfälzer
geben können,
ihren Kindern
Besten , was Eltern
Jakob Guthier ein 3 . Preis.
gehört eine gute Ausbildung , und diese gewährt
unseren Kindern die Schule . Mit Recht sagt des¬
Der hiesige
— Arbeiter - Konsum - Verein .
halb ein bedeutender Mann : Zeige mir die Schul¬
wird sich mit dem 1 . Juni ds . Js.
Konsumverein
häuser eines Ortes , und ich will Dir sagen , welcher
für Höchst und
auflösen um sich dem Konsumverein
Geist im Orte herrscht . Auf unsere jetzigen Schul¬
Umgegend anzuschließen . Zu diesem Zwecke findet
häuser braucht die Gemeinde gerade nicht stolz zu
„Zur Concordia " eine
heute Abend im Gasthaus
an Schulräume
sein . Den heutigen Anforderungen
Der
statt .
Generalversammlung
außerordentliche
nicht mehr . Aber das ist
entsprechen sie durchaus
zählt über 100 Mitglieder.
hiesige Konsumverein
sind auch nicht ausreichend,
noch weniger . Sie
prangt
! Die Natur
die Fluren
— Schonet
, nächste Ostern
j heute fehlt schon ein Klassenraum
jetzt im Festgewand . Die Wipfel in den Wäldern,
! werden zwei fehlen u . s. w ., selbst dann , wenn kein
und Gehegen haben ihr schönes , frisches
Hainen
j Zuzug eintritt , und das ist wohl kaum anzunehmen.
keimt und sprießt
den Fluren
Laub erhalten . In
Fälle , dann kann
Kommen aber unvorhergesehene
es ; die Feldfrüchte stehen im saftigsten Grün ; aller¬
Schul¬
unserer
auch eine plötzliche Anschwellung
Ab¬
eine prachtvolle
bieten
lei bunte Blumen
kinderzahl eintreten , und wir stehen vor unüberwind¬
sich leider
begnügen
wechselung . Viele Menschen
höchste
deshalb
verdient
Es
.
lichen Schwierigkeiten
nicht damit , ihr Auge an dem herrlichen Anblick
und unsere
Anerkennung , daß unsere Verwaltung
und
zu ergötzen , mutwillige Hände reißen Zweige
ver¬
nicht nur die Gegenwart
Gemeindevertretung
wieder fort¬
Blüten ab , um sie kurze Zeit darauf
stehen , sondern auch in die Zukunft schauen . Hätte
der
ungeachtet
werden
Ackergrundstücke
zuwerfen .
war , einst¬
beabsichtigt
man , wie das anfänglich
und
wird durch Gänge
betreten . Getreide
Saat
weilen nur acht Klassen gebaut , dann später wieder
dabei in den Schmutz getreten und
Tummelplätze
acht Klassen , so hätte sich der Bau erstens 20,000
vernichtet , um vielleicht nur ein einsam blühendes ? Mark höher gestellt , und zweitens konnte der BauFeldblümchen zu pflücken . Leider wird nicht nur von : meister
dann nicht so frei disponieren , nicht so
solch ver¬
von Erwachsenen
j Kindern , sondern auch
treffen , wie er das jetzt
! praktische Einrichtungen
ausgeführt , wovor nicht ernstlich
. werfliches Treiben
i kann. Weiterhin wäre aber nach Vollendung der
schonet die
werden kann ; darum
wieder
? genug gewarnt
! ersten acht Klassen auch schon der Anbau
j Fluren!
i notwendig gewesen . Die untere (alte ) Schule kommt
hochw . Herrn ! auf die Dauer für Schulzwecke kaum noch in Frage.
Dem
.
— Pfarramtliches
Bruder des hiesigen Arztes ) in ! Die Klassen sind nicht tief genug und viel zu breit,
(
Link ein
Pfarrer
a . M . ist vom 1. Juni d . Js . durch i und die Treppe
Griesheim
ist ganz unbrauchbar . Die GeOster¬
die Pfarrei
hochw . Bischof von Limburg
i meinde kann das Gebäude auch für andere Zwecke
geboren
ist
Link
spai a . Rh . übertragen . Pfarrer
. In der
j in der Zukunft recht vorteilhaft benutzen
1853 zu Siershahn , zum Priester
25 . Dezember
viel zu klein
; oberen Schule aber sind 2 Klassenräume
zehn
wirkte
Er
.
1879
September
.
21
am
geweiht
und deshalb auf die Dauer unbrauchbar . Es ver¬
zu Glasgow
Jahre als Kaplan und Missionspfarrer
bleiben also sieben Räume für Unterrichtszwecke . Vor¬
1889
in Schottland , wurde dann am 20 . Juni
handen sind heute schon 13 Klassen mit 13 Lehr¬
zu Bad Ems und kam am 21 . Februar
Kaplan
personen . Bis acht Klassen gebaut gewesen wären,
a . M . Die
nach Griesheim
1890 als Pfarrer
längst 15 Klassen da , es hätte also sofort
waren
ist ihm zu großem
Griesheim
werden müssen.
kathol . Gemeinde
in Angriff genommen
der Anbau
Dank verpflichtet , denn er hat die schöne Pfarr¬
ist es deshalb , jetzt sofort ein Sech¬
Weit rentabler
, sowie das Schwesternhaus
kirche samt Pfarrhaus
zu bauen , also etwas Ganzes zu
zehnklassensystem
eifrig gepflegt,
Faktoren,
erbaut , das kathol . Vereinswesen
schaffen , nichts Halbes . Den beteiligten
wurde , dem
der Armen
durch die der Beschluß herbeigeführt
war ein großer Freund und Wohltäter
für
Bauplatz
und hat vor feinem Scheiden einen
und der Gemeindevertretung,
Herrn Bürgermeister
gebührt der Dank aller , die es wohl mit der Gezweite Kirche erworben . Seine Gesundheit nötigten
haben an einem Wende¬
Sie
.
meinen
An¬
Sein
.
Gemeinde
anzunehmen
Pfarrei
ihn , eine leichtere
!
unvergeßlich sein.
denken wird in Griesheim
kleinliche
punkte in der Geschichte der Gemeinde
Rücksichten beiseite gesetzt und gezeigt , daß sie den
in Frankfurt a . M.
— Der Gesangswettstreit
und der Zukunft gewachsen
Aufgaben der Gegenwart
Am Mittwoch abend 8 Uhr begann der dritte Ge¬
der
errichtete Anbau
1902
sind . Der im Jahre
um den
sangwettstreit deutscher Männergesangvereine
oberen Schule z. B . hat sich weder durch seine Lage
in der großen
vom Kaiser gestifteten Wanderpreis
und
bewährt
noch durch seine innere Einrichtung
lieber
.
Begrüßungskonzert
einem
mit
Festhalle
es hat sich dadurch gezeigt , daß kleinliche Rücksicht - ,
13000 Zuhörer und 2000 Sänger füllten die Halle.
wirken , während
für die Folge nachteilig
nahmen
überaus
Wetter , vom Publikum
Bei prächtigem
be¬
sich auch in der Zukunft
Ideen
großzügige
gegen
die Majestäten
stürmisch begrüßt , trafen
währen und Früchte tragen . Da der Herr Kreis¬
ein.
der Festhalle
vor
in Automobilen
8 Uhr
der Pläne und
bereits mit Anfertigung
baumeister
den 20.
am Donnerstag
begann
Das Preissingen
ist , so steht zu hoffen , daß
betraut
Zeichnungen
ds . Mts ., um 12 Uhr , nachdem das Kaiserpaar,
werden kann.
begonnen
schon bald mit dem Bau
empfangen , in der
mit Fanfaren
von Herolden

Scbuwausneubau.

Die Reicbsfinanzrefortn.
Prinz Ludwig v. Bayern , der künftige Erbe der
bayrischen Krone , hat gelegentlich eines Besuches bei
dem Grobherzog von Baden sehr bemerkenswerte Nutze¬
rungen über die Reichsstnanzreform
getan . Bei der
Galatafel
im grobherzoglichen Schloß
in Karlsruhe
wechselten der Großherzog
und Prinz
Ludwig
von
Bayern herzliche Trinksprüche , in denen fie der engen
Beziehungen
zwischen beiden Ländern
und Häusern
gedachten . Prinz Ludwig führte dabei u . a . folgendes
aus : „Wir stehen in einer jetzt
sehr schwierigen
Zeit.
Es handelt sich um die Ordnung
der Reichsfinanzen.
Die deutschen Bundesregierungen
sind alle zusammenge¬
standen und haben alle ein Programm
angenommen.
Wenn es ja auch nicht verlangt werden kann , daß das¬
selbe in jeder Einzelheit vom Reichstag angenommen
und durchgesührt wird , so ist doch zu wünschen , daß
auf dieser Grundlage
eine Verständigung
erreicht werden könne .
Eure Königliche Hoheit wird
mir erlauben , zu bemerken — ich weiß ja , daß die
großherzoglich
badische wie die königlich bayrische
Regierung in dieser Beziehung eins sind — daß es
, eine große Notwendigkeit und ein großes Glück ist,
daß die
F
;

^
‘
k
;

direkten Steuern
der Einzelstaaten
gewahrt werden . Wo kämen wir denn hin und wie
könnten die Einzelstaaten
die großen Kulturaufgaben,
die ihnen bevorstehen , erfüllen , wenn ihnen die direkten
Steuern
eingeschränkt würden ? Und wie bei den
Einzelstaaten , so ist es auch bei den Gemeinden . Die
Staassregierungen
haben sich deswegen
geeinigt —
abgesehen von den indirekten Steuern
— nur eine
direkte Steuer dem Reiche zu überlassen : die
Nachlast - bezw . Erbschaftssteuer,
und soviel ich weiß , stehen die Staatsregierungen
noch
immer aus demselben Standpunkt . Ich wünsche und
hoffe , daß der Reichstag diesem Standpunkte auch bei¬
treten wird ."

politische

! Oi Manäiungen cies Glückes.
4)

Roman

von

Luise

Voigt.

j

-Fortsetzung.!
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„ O . ich weiß sehr gut , daß es viele reiche Mädchen
gibt , aber gewiß trifft die meisten ein ähnliches Los.
Erinnern
Sie sich nur . . Fran Reiner , daß unlängst
Leo erzählte , wie unglücklich Mimi Raden
verheiratet
sein soll und warum ?
Weil ihr Mann in dem
Wahne um sie gefreit hatte , daß sie ihm ein großes
Vermögen in die Ehe mitbringen werde und da er sich
nu » in seiner Berechnung getäuscht sah, läßt er seine
junge Frau diesen Irrtum
bitter empfinden , und doch
hatte Mimi stets geglaubt , daß ihr Bräutigam
sie
innig liebe . Wenige Tage vor ihrer Trauung
sagte sie
mir noch : „Nora , Sie können es jetzt noch gar
nicht begreifen , wie unaussprechlich glücklich man sein
kann !" — Leider ist die Arme nur zu rasch aus
ihrem Traume erweckt worden I Nein , einer solchen
Täuschung mag ich mich nicht aussetzen , da bleibe ich
lieber immer im Vaterhaus ."
„Nun . wir werden ja sehen, wie lange Sie diesem
Vorsatze treu bleiben werden , der übrigens gar nicht mit
Ihrer Jvaend und Ihrem ganzen Wesen im Einklang
steht.
Wenn ein verblühtes , verbittertes Mädchen so
sprechen würde , könnte ich es verstehen , aber Nora
Warnfeld , das glückliche, von allen verwöhnte Kind,
will einen derartigen AuS 'pruch tun ? Und auch das
nur auS dem Grunde , weil sich einmal ein andres
reiches Mädchen schlecht verheiratet hat ? Wenn nur
einmal die wabre Liebe Sie beseligen wird , dürften
Ihnen
solche Gedanken kaum in den Sinn kommen.
Vorderhand
wollen wir lieber vor allen Dingen Sorge
tragen , daß der Teetisch hergerichtet werde , denn ich
glaube , wir dürften die Herren baldigst erwarten ."

'
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;
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Demnächst werden Besprechungen
zwischen den
ständigen Vertretern im Deutschen Reiche wie in Preußen
stattfinden , um das Verfahren bei Erteilung
von
Patenten
sowie die Organisation
des Patentamtes
einer Revision zu unterziehen . Dabei soll auch erwogen
werden , ob und auf welche Weise es angängig ist, die
Rechte der technischen Angestellten und Arbeiter noch
besser als bisher zu wahren . Nach Beendigung
der

Frhr . v. Rtchthofe » ( kons.)
wurde

an Stelle des Abg . Dr . Paasche zum Vorsitzenden
der Finanzkommission
gewählt.

Runcisckau.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
empfing
in Wiesbaden
den
Reichskanzler in längerer Audienz . Der Monarch hörte
einen zweistündigen
Vortrag
des Fürsten über
die innere
Lage. Der
Reichskanzler hatte in Wies¬
baden auch eine längere Unterredung mit dem russischen
Botschafter.
Nach einer Meldung
des Pariser
,Matin ' soll
Kaiser
Wilhelm
während
seines Aufenthaltes
in
Korfu mit dem König von Griechenland über die Ein¬
verleibung
Kretas
gesprochen haben , und zwar
in einem Griechenland
günstigen Sinne .
Diese Mel¬
dung ist nach halbamtlicher Darstellung erfunden . Das
Schicksal Kretas ist Deutschland ganz und gar gleich¬
gültig , es überläßt die Regelung der kretischen Frage
vollständig den vier Schutzmächten der Insel .
Wenn
es der Türkei gefällt , Kreta der griechischen Staatsoberhest zu überantworten , so wird Deutschland nichts
dagegen haben ; im andern Falle hat es keine Veran¬
lassung , aus die Türkei in einem der Angliederung an
Griechenland günstigen Sinne emzuwirken.
In der Tagung
des in Berlin zusammengetretenen
Mitteleuropäischen
Wirtschafts
- Ver¬
bandes
wurde ein Telegramm KaiserWilhelms
verlesen , in dem er der Versammlung die besten Wünsche
für die Beratungen
ausjpricht . Auch vom Kaiser von
Österreich , vom König von Belgien und vom Reichs¬
kanzler Fürsten v. Bülow waren Begrüßungstelegramme
eingegangen.
Der russische Minister des Innern , I s w o l s k i,
der gegenwärtig in Italien weilt , wird aut seiner Rück¬

!

kehr nach Petersburg
dem Reichskanzler
Fürsten
Bülow
in Berlin einen Besuch abstatten.
Der Reichstag,
der
fich bis zum 1b . Juni
vertagt hat , wird sich bei seinem Wiederzusammentritt
zunächst mit der Besprechung
einer
Anfrage
die
mecklenburgische
Verfassung
sänd
erung
beschäftigen.

Besprechungen soll sofort
ausgearbeitet werden.

ein

geeigneter

Gesetzentwurf

Frankreich.
Immer mehr st reikendePo
st beamte
nehmen
in Paris
den Dienst wieder auf . da die Regierung,
gestützt auf die Kammerbeschlüsse , den Ausständigen mit
scharfen Maßregeln droht . Unter diesen Umständen hat
der Beschluß einiger Arbeitervereinigungen , die Sache
der Postbeamten
durch einen Generalstreik
zu
stärken, von geringer Bedeutung . Es gilt diesen Ver¬
bänden hauptsächlich , von der Regierung eine Amnestie
für die gemaßregelten 600 Postbeamten zu erzwingen.
Clemenceau
erklärte
aber , sich nicht einschüchrern
zu lassen . — In der Nähe von Arms sind 17 Tele¬
graphenleitungen
durchgeschnitten und Betriebsleitungen
der Eisenbahn unbrauchbar gemacht worden . Im übrigen
sind keine oder nur geringfügige Verkehrsstörungen zu
verzeichnen.
England.
Ein soeben in London veröffentlichter Erlaß des
Kriegsministeriums
besagt : „ Personen , die vom Gegner
in Luftschiffen
oder
Ftugmaschinen
abgesandt
werden , um Depeschen zu bestellen und die Verbindung
zwischen den verschiedenen im Felde stehenden Heeresteilen aufrechtzuerhalten , sind nicht als
Spione
zu
betrachten ."
Nach einem andern Erlaß braucht ein
Offizier die weiße
Flagge
beim Feinde in Zukunft
nicht mehr anzuerkennen . Er darf sie nicht beachten,
wenn die Bewegungen von Truppen oder das Herbei¬
schaffen von Proviant
und Munition durch die weiße
Flagge gedeckt weroen.
Bei diesen Worten
kehrte Frau Reiner
in den
Speisesaal zuriick, um dem dort beschäftigten Diener
noch einige Aufträge zu erteilen . Nora aber trat zu
dem reichgezierten Kamin und warf einen Blick auf die
dort befindliche altertümliche Uhr.
„Ist es möglich , schon acht Uhr ? " sagte sie dann.
„Wer hätte das gedacht , wie rasch die Zeit entschwunden
ist ! Leo hat versprochen , heute mit mir vierhändig zu
spielen, da dürfte es doch gut sein, meine Partie noch
einmal durchzunehmen , ehe er kommt."

4.
Oskar Brodau war der Einladung
seines Chefs
gefolgt und hatte sich zur Teestunde in der Warnfeldschen Wohnung eingefunden . Zu seinem Erstaunen
bemerkte er, daß außer ihm niemand geladen war;
denn bis jetzt war er stets nur aufgefordert worden
zu kommen , wenn der Großhändler
größere Gesellschaft
bei sich sah.
Dieser empfing ihn sehr freundlich , und selbst Leo.
der sich bisher wenig um den jungen Mann gekümmert
hatte , schien heute durch seine Anwesenheit angenehm
berührt.
Heiter plaudernd
standen die Herren beieinander,
bis das Zeichen gegeben wurde , sich zur Tafel zu be¬
geben .
Oskar erhielt seinen Platz zwischen Warnfeld
und Fmu Reiner , während Nora an der andern Seite
ihres Vaters neben Leo saß .
Sie war heute zum
erstenmal in Gesellschaft des jungen Mannes , denn
wenn Herrenbesuch angesagt war , blieb sie gewöhnlich
auf ihrem Zimmer , da sie erst im kommenden Jahre
in die große Welt eingesührt werden sollte.
Das
allgemeine Gespräch drehte sich anfangs um Politik und
das öffentliche Leben ; bis es schließlich durch eine
Laune des Zufalls auch auf Stenographie kam. Der

Rußland.
Der Zar
hat an seinem Geburtstage
(18 . d.) de
General Stöffel
und den Admiral N e b o g a t o >
begnadigt.
Beide
haben bereits die Peter -Paust
Festung verlassen . Stöffel war wegen Übergabe P >»
Arthurs an die Japaner , Nebogatow wegen kampflos«
Übergabe mehrerer Schiffe in der Seeschlacht M
Tsuschima zum Tode verurteilt und vom Zaren zu zehn
jähriger Festungshaft begnadigt worden.
Infolge
der Entdeckung
einer Reihe
Aufseh«
erregender Unregelmäßigkeiten
ist General
Skalo«
Generalgouverneur
von Polen,
zur
Audienz bei«
Zaren
befohlen
worden . Es heißt , daß die PW
der Befestigungen
von Warschau
und wichtig
Dokumente , betreffend die neuen Befestigungslinien b<
Brest -Litowsk , auf geheimnisvolle Weise verschwundesind . General Skalon hat bereits eine strenge Unter
suchung angeordnet , der Zar wird aber wahrscheinli -i
eine hohe Persönlichkeit ernennen , die eine gründlich
Untersuchung der Verwaltung Polens betreiben soll.
Balkanstaaten.
In
einer Unterredung
über
die Lage
de
Armenier
in
der Türkei erklärte der armenif «!)1
Patriarch , er hege die Befürchtung , daß neue Zusammen
stöße zwischen Türken unb Armeniern
sich ereigne
könnten . An dem Willen der Jungtürken , solcheZusamme»
stöße zu verhüten , sei nicht zu zweifeln ; jedoch bc
stehe Gefahr , daß die erregte Menge sich gegen d«
Christen wende . Es wäre daher wünschenswert , da!
Rußland
den
Schutz der Armenier in der Türk«
übernehme . Er werde in der nächsten Woche na «!
Petersburg reisen, um dem Kaiser eine hierauf bezüö
liche Bitte vorzutragen .
Die Jungtürken
setzen i?
Schreckensregiment fort . Alle Anhänger der ' alten R«
gierung werden mit äußerster Strenge verfolgt . Infolge
dessen werden täglich vom Kriegsgericht Todesstrafeoder langjährige Haft verhäng !.
Amerika.
Wie aus Toronto (Kanada ) gemeldet wird , wurdebei einem Bankett , das aus Anlaß
eines Preffe
Kongresses stattfand , von australischen
Del«
gierten
deutschfeindliche
Reden
gehalten
Der Leutnant -Gouverneur von Ontaria , der den Vorsi
führte , erklärte , man müsse Deutschland beibringen , da!
es nicht bloß mit England , sondern auch mit desse«
überseeischen Besitzungen zu rechnen habe in jede»
Kampfe , in dem es sich um die englische Vorherrscha!
zur See handle.
Afrika.
Eine wichtige Entscheidung in der Politik A b e s si
niens
ist jetzt getroffen worden , indem der ungefähzwölfjährige Prinz L i d i I e a s s u , der Sohn ein«1
Tochter Meneliks und des Ras Mkael , zum Throi «'
folger öffentlich erklärt worden ist . Damit ist etwaigegefährlichen Thronstreitigkeiten
nach dem Ableben de»
greisen Negus Menelik vorgebeugt und eine ruhigWeiterentwickelung Abessiniens ermöglicht worden.
Asien.
In der Hauptstadt Persiens
ist
angesichts be¬
drohenden
Haltung
der Revolutionäre
das
S t a n d i e cht verkündet und die Polizei
und dlMilitärgewalt
dem russischen Kosakenbrigade -Kommande -l
Liachow übertragen worden . — Der Schah ist vo«
Teheran nach der Sommerresidenz Sultanabad
geflohe«wo er sich verschanzt.

Deutlcker

Reickslag.

Am Dienstag
erledigte der Reichstag
in seiner
letz««Sitzung vor den Ferien
zunächst in schneller Auseinander
dfolge , teilweise
ohne Debatte , die ersten fünf Punkte
dr
Tagesordnung
. So wurden in dritter Lesung angenomuie»
die Berner Übereinkunft
zum Schutz von Werken der iüteratU
und Kunst , das
Abkommen
mit
den Bcr . Stamm
Amerika betr . den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz,
Münzgesetz , das Banlgesetz und das Gesetz betr . die Verw ->
tung des ReichsinvalidensondS
und des HinterbiiebenmverM

Großhändler
sprach sich sehr lobend über diese E--'
findung aus.
„Besonders für uns Kaufleute, " meinte er, „ist si«,
von großem
Nutzen, denn treu dem WahrspruchZeit ist Geld , verkürzt sie uns bedeutend das lang«
Hin - und Herschreiben ."
„Papa, " mischte sich nun
Nora
ins Gespräch,
„auch mich würde
Stenographie
sehr interessieren,
hättest du etwas dagegen , wenn ich sie lernen möchte?
„Nicht das geringste , liebes Kind , wenn es d>r
Vergnügen macht , kannst du es immerhin versuchen.
„Das ist prächtig !" rief lächelnd das jnnge Mädchen.
„Jetzt bekomme ich wenigstens eine Beschäftigung , dl«
mich freuen wird , und ich brauche Sie , liebe Fra»
Reiner , nicht mehr mit meiner Langeweile zu plagen.
Weißt du was , lieber Leo , du könntest mein Lehr'
meister werden , ich verspreche dir eine folgsame , am'
merksame Schülerin zu sein. "
„
„Ich würde dich gewiß sehr gern unterrichten,
entgegnete
freundlich der Bruder , „ aber leider «!«
diesmal die Erfüllung deiner Bitte eine Unmöglichkeit.
„Eine Unmöglichkeit , ja warum ?
Hast du den»
gar zu viel zu tun , daß du deiner
Schwest «-nicht bin und wieder ein halbes Stündchen schenken
kannst ? "
„Wenn ich hier bliebe , hätte ich allerdings
Zen
genug , mich dir zu widmen , liebe Nora , aber so sinmeine Stunden
m eurer Mitte gezählt .
Ich
geh«
bereits in den nächsten^Tagen nach London ."
„Du gehst nach London ? " fragte seine Schwelt ««
nach einer sekundenlangen Pause .
„Ja , was wir"
du denn dort machen ? "
„Leo tritt als Volontär
in eine große Fabm
ein, " erwiderte an Stelle des jungen ManneS st-?
Vater , „ er muß als Kaufmann auch das AuslE
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^tugsfonds . ES folgte die dritte Lesung des Viehseuchengesetzes.
Der erste Redner
Äbg . S t r u v e (frs . Vgg .) wandte sich
Kegen die Ausführungen
, die die Abgg . Hahn
und Roesicke
w zweiter Lesung über die Futtermittelzölle
gemacht haben.
Ar selbst warf
dem Abg . Hahn
unrichtige Wiedergabe
von
Worten
des Geheimrats
Stbolf Wagner
vor und erklärte,
»US einem Schreiben , das er von Geheimrat
Wagner
empmngen habe , ginge hervor , baß Abg . Hahn
mit der Wahr¬
heit Fiasko erlitten habe . In langen Reden und Gegenreden
isaten nun Angreifer
und Angegriffene
gegeneinander
auf.
Die Debatte , die einen recht scharfen Charakter
annahm,
dehnte sich stundenlang
aus , unterbrochen
von zahlreichen
Zwischenrufen des Präsidenten . Dann vertagte sich das Haus
W

zum 15 . Juni. _
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Unter dieser Überschrift
hat die in Prag
erscheinende
»Bohemia ' einen
Artikel
veröffentlicht , der sich mit der
jüngsten
Balkankrise
und
besonders
mit der Angliededung
Bosniens
und
der Herzegowina
befaßt .
Der
Artikel
enthält
schwere
Angriffe
gegen
den
FinanzUtinister v . Burian
und stellt die Behauptung
auf , die
danze
Bewegung
sei vom
Auslande
geleitet
worden.
handelt
sich
um
ein
zwischen
England
und
Rußland
abgekartetes
Spiel , das
die staatsrechtliche
Stellung
Bosniens
dazu
benutzen
wollte , um Öster¬
lich
in einen
Balkankrieg
zu verwickeln , durch den
°te !es geschwächt
und
Deutschland
gezwungen
werden

JorPf

mit
der
wurde
offen
^ den besetzten Provinzen
durch Serben
und
Türken
Wittert , um in der ersten Sitzung
des bosnischen
Land¬
tages eine Kundgebung
für den Sultan
zu beschließen,
meiherr
v . Ahrenthal
entschloß
sich zur Angliederung,
aber Freiherr
v . Burian
wollte
no <h immer
nickit an
großserbische
Gefahr
glauben . Es
war
die Gefahr
^ner schweren politischen Katastrophe
, der wir nur knapp
Entgangen
sind . Der Einfall
der Montenegriner
unter°ueb . da es dem Fürsten
Nikita , einem treueir Freund
Ws Kaisers
Franz
Joseph , durch
Aufbieten
seines
Lanzen
persönlichen
Einflusses
gelungen
war , seine
abenteuerlichen
Untertanen
von
einem
Einfall
in

Österreich
zurückhalten .
Was
wenn die Montenegriner
eingefallen
Ungs im Lande
das Volk
erhoben

wäre
wären ,
hätte ?

geschehen,
wenn
sich
Zwei bis

daß
^ei Wochen
wären
vergangen , ehe die österreichischen
»esse» f>orps mobilisiert
und
hinuntergeschafft
worden
wären,

lebei»
m

-ffi'

efähr
einet

hroN'
aige»
, oe»
uhige

Wd in dieser Zeit wäre es den Russen und Engländern
wohl gelungen , den gewünschten
europäischen
Krieg
zu
Machen .
„ Zweck
dieses
Artikels " ,
so schließt
der
Ktkel , „ ist es , einwandfrei
darzutun , daß Frhr . von
Menthal
und
die Generalität
an der Annexionskrisis
Auldlos
sind , und
daß
Herr
v . Burian
die Hauptwuld
trägt
an
der
schweren
Gefahr ,
in
der
wir
Kwebten . Unsre Politiker
mögen für die Zukunft
über
Frage
der inneren
nicht die der äußeren
Politik
ver¬
sessen/_

OnpolitiPcber Tagesbericht.
Berlin .
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Drei Vizefeldwebel , die bei der 1. Kom¬
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sind
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S
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in

den

Jahren

1901

und

1902

vor

dem

^Egsgericht
der königl . Landwehr
-Inspektion
zu versmtworten . Es handelte
sich nicht
um schwere Fälle,
sondern
um Mißhandlungen
leichterer
Art .
Die AnWlagten
wurden
zu 21 , 18 und 16 Tagen
gelingen
Mest
verurteilt.

.

Die

ersten

Fahrten

des

kZEppeiin
il" seit
der Katastrophe
von
Echterdingen
Mden
schon in nächster Zeit stattfinden , da die ReichsMrniiglieder
, die einer Einladung
des Grafen Zeppelin
U .ye leisten werden , eine Fahrt
mit dem neuen Luft-

5 nicht

eher

, en ist .

ia

Die

der

Abgeordneten

,

die

werden , dürste
mit
das kleine Friedrichs-

jetuien lernen
und
trachten , so viel als möglich
seine
Eüntniffe zu bereichern . "
Traurig
senkte Nora
ihr Köpfchen , und
es zuckte
Wvrerzlich um ihre Livpen , als sie sagte:
.
»Ich
werde
dich sehr vermiffen , lieber
Leo , denn
?E » n du auch wenig in meiner
Nähe
bist , so weiß ich
r ? ob, daß ich dich stets sehen kann , wenn ich mich nach

3 sehne, und jetzt gehst du mir so rasch davon ! Wird
w denn

gar

nicht

bange

um

mich

sein ? "

^ „ Gewiß
werde ich mich oft deiner
erinnern , liebe
, chwester
aber warum
heute
bereits
an den Abschied
Enken ? Vorderhand
bin ich ja noch hier . Beschäftigen
J r uns
lieber
mit
deinem
Stenographie
- Unterricht,
wenn er dich wirklich freuen sollte , so werden
wir
einen
andern
Lehrer
an meiner
Stelle
finden.
Ms
meinen
Sie , Herr
Bredau , hätten
Sie
nicht
f* " ' meine Schwester
in die Geheimnisse
dieser Zeichen^tst
einzuweihen
?"
Ein
flüchtiges
Rot
trat
bei dieser direkten
Frage

"

K,./ ^ ra

Wangen ; er

warf

hinüber

ihrerseits

,

die

ihn Gerung ihres Bruders
herüber

sah .

Für

einen

einen schüchternen Blick
wieder ,

aufmerksam
kurzen

durch

die

gemacht
, zu

Augenblick

be-

^llneten
sich beider Blicke . Im nächsten
Moment
sagte
Hz ssw mit einer artigen
Verbeugung
gegen
den Groß: „ Es würde mir zur besonderen
Ehre gereichen,
l* h
Herr
Warnfeld
iv ^
en Kräfte
dem
Wirsen . "

Von einem bedauerlichen Mißgeschick

Aus dem Berlin—Frankfurter v -Zug

sprang
zwischen
den Stationen
Bebra
und Hersfeld,
während
der Zug in voller Fahrt
war , eine Dame
und
blieb tot auf dem Gleis
liegen . Sie stammt
aus Kopen¬
hagen und sollte , von Verwandten
begleitet , da sie hoch¬
gradig
nervös
war , in ein Wiesbadener
Genesungsheim
gebracht
werden.

Bückebnrg. Während der Nacht wurde hier der
auf der Pulverwache
stehende
Posten
bei der Sandfurt
zwischen
Bückeburg
und
Minden
von
zwei
Männern
überfallen . Der
eine drückte dem Posten
die Kehle zu,
der andre
riß ihm das Seitengewehr
aus der Scheide
und stach auf ihn ein , bis es dem Angegriffenen
gelang,
das
Gewehr
zu entsichern
und
abzudrücken .
Hieraus
entflohen
die Angreifer . Der Soldat
feuerte
noch zwei
Schüsse
hinter ihnen her ; diese aber
verfehlten
in der
Dunkelheit
ihr Ziel .
Die
Verletzungen
des
Mannes
sind nicht bedeutend , da der Mantel
die Hiebe
und
Stiche
abhielt.

Kiel . Bei Herstellungvon sogenanntenBrandern
(Svrengkörpern
) in einem Nebenschuppen
der TorpedoInspektion
in Düsternbrook
bei Kiel erfolgte
vermutlich
durch
Reibung
von
Svrengmassen
eine
Explosion .'
Der
leitende
Physiker
Dr . Keller
wurde
leicht , zwei
Arbeiter
sehr schwer verletzt .
Der
brennende
Schuppen
wurde
von Marinemannschaften
niedergerissen
und
das
Feuer
gelöscht , bevor es sich weiter ausbreiten
konnte.

X Mittweida .

Zu aufregenden Szenen kam es

während
der
Abendvorstellung
in
einer
zurzeit , hier
gastierenden
Menagerie
. Eben hatte eine Tierbändigerin
die Vorführung
ihrer
Löwengruppe
beendigt , als
ein
Bändiger
mit einem braunen
Bären den großen Zentral¬
käfig betrat .
Zu
seinem
nicht
geringen
Erstaunen
er¬
schien
nochmals
der
mächtige
Löwe
„ Pascha "
im
Zwinger . Es war
aus
Versehen
unterlassen
worden,
die
kleine
Verbindungstür
zwischen
Dressur - und
Löwenkäfiq
zu schließen .
„ Pascha " stürzte
sich sofort
auf den Bären , versetzte ihm einen furchtbaren
Pranken¬
schlag und durchbiß
ihm
trotz
heftiger
Gegenwehr
das
Genick .
Dann
schleppte
er sein Opfer
in den
ihm
als ständigen
Aufenthalt
dienenden
Käfig .
Der Löwe
wurde
schließlich vom Personal
in das
nächste
Käfig¬
abteil gedrängt
und
der durch
den Biß sofort getötete
Bär herausgeyolt
. Wie
heftig
der Prankenschlag
war^
geht
daraus
hervor , daß
dem
Bären
dadurch
drei
Rippen
gebrochen
wurden.

Kolmar (Elsaß). Zu dem Eisenbahn
-Unglück bei
Herlisheim
und
den

, wo ein Schnellzug
entgleiste
und verbrannte
Tod " von
sechs Personen
zur Folge
hatte,

macht
der
verunglückte
Kaufmann
Karl Buchbolz , der
sehr schwer verletzt wurde , jetzt einige wertere
Angaben.
Danach
schlief er mit dem getöteten Regierungsreferendar
v . Bötticher
in demselben
Abteil
zusammen . Nach dem
ersten Stoß
bat Herr v . Bötticher
Herrn
Buchholz
um
Hilfe .
Dieser
hatte aber selbst so schwere Verletzungen
erlitten , daß er sich nicht mehr bewegen
konnte .
Seine
Rettung
verdankt
Buchholz
lediglich dem Umstande , daß
der Boden
des Abteils
auseinanderbrach
, , o dag er mit
Mühe
zwischen
den Rädern
hindurch
auf
das
Gleis
und dann ins Freie kriechen
konnte . Herr v . Bötticher
selbst war nicht mehr in der Lage , diesen Ausweg
zu
benutzen ; er schien bewußtlos
zu sein . Nur
nnt
dem
Hemd bekleidet , hat sich Buchholz
nach Herlisheim
geschleppt , wo ihm die erste Hilfe zuteil wurde.

sollen
, bis es erprobt

unternehmen

Unterbringung

ziemlich
großer
Zahl
erscheinen
Gierigkeiten
verbunden
sein , da

iiirs
e» oen»
ester

aber

tätig sind, hatten sich wegen Mißhandlung

Friedrichshafen
letzte»
md »e'
e des
raieN'
eratuf
i
, das
(VW»1'

standen , jetzt

Hamburg .

wurde
der Hamburger
Luftschiffer
Kapitän
Wilson
be¬
troffen . Als
er in der Gegend
von
Wedel
landen
wollte , sunklionierte
die
Reitzbahn
nicht . W . mußte
daher
eine
längere
Schleiffahrt
machen .
Als
er sich
schließlich
nicht anders
zu helfen
wußte , ließ
er den
Ballon
fliegen . W . hat
ziemlich
schwere Verletzungen
am Arm und am Oberschenkel
davongetragen.

Bebra .

Fjinter den KuUffen.

) bc>
das
Freundschaftsverhältnis
i di« füllte , entweder
zu lösen . Es
daß Türkei oder mit Österreich
Cfirff

Hafen so viele Gäste
nicht
beherbergen
kann .
Es
ist
daher geplant , einm Teil der Abgeordneten
in Konstanz
unterzubringen
, wohin
sie mit Extrazug
gebracht
werden
sollen.

mir
erlauben
würde ,
Fräulein
zur Verfügung

meine
stellen

y. . . Mstr
nickte dem jungen
Mann
fteundlich
zu und
fccirit e: 34»
bin vollkommen
mit Leos Vorschlag
einver&o,, £!!> und es ist mir
ganz
lieb , wenn Sie
etwas
"Örer
freien Zeit meiner Tochter
widmen
wollen,
lltc^ dube , zwei Stunden
wöchentlich
werden
genügen.
11,11du
nicht auch , Nora ? "

2 Papa , mir ist alles reckt , was du zu bestimmen
nt findest . Ick
freue mich schon heute
aus
den
licht
Sie sollen sehen , was
für Fortschritte
ich
n werde , h Herr
s ^ war ' " das

Bredau

erstemal

,
,

ich
daß

nehme
Nora

mir

vor , recht

das

Wort

an

c richtete . Ein eigentümlich
beklemmendes
Gefühl
,m
den
jungen
Mann , als
er
die tiefblauen
rsterne auf sich gerichtet sah ; seine Stimme
klang
befangen , als er wagte : ^ „ Wann
daß wir beginnen
sollen ? "
Bo

bald

als möglich.

befehlen

Fräu-

Ich glaube , Sonntag

ttag
wären
die günstigsten
Tage ,
meinen
auch , Frau
Reiner ? "
stun
ein Tag
gleicht
wohl
dem
andern, "
te diese , „ nur
glaube
ich , daß Herr Bredau
tag gern freibehalten
wird . "

und
Sie
entden

3 mcht doch, geehrte Frau , ich bin mit der Eina ' vollkommen
zuftieden : wenn
das
Fräulein
erkönnen wir nächsten
Sonntag
bereits
beginnen . "
Ordnet
das
ganz
nach
eurem
Gefallen, "
sagte
feld
sich erhebend . Bredau
nahm dies für einen
daß er entlassen
sei , und wollte sich empfehlen;
Mb
aber
forderte
ihn noch auf , zu bleiben
und
von
Leo und
Nora
vierhändig
vorgetragenen
erstück zuzubören.
ie Geschwister
begaben

sich

m

das

,ch wohin der junge Mann ihnen
von

einem

Seitentischchen

Noten

anstoßende

folgte. Leo
und

geleitete

seine Schwester
zu dem geöffneten
Flügel . Nach
n zwischen
den beiden
leise gewechselten
Worten
nen
sie das
Spiel
und
die sinnberauschenden
n Chopins
erklangen , meisterhaft
vorgetragen , durch
tillen Raum.
skar
stand
im Hintergründe
des Zimmers , halb

München
. Ein Falschspieler , der in den vornehmen
Klubs
der großen
Städte
Deutschlands
mit gezeichneten
Karten
gespielt
hatte
und
dabei
ertappt
worden
war,
wurde
zu zwei Jahren
Gefängnis
und den entsprechen¬
den Nebenstrafen
verurteilt.
Augsburg
.
Eine
Falschmünzerwerkstalt
ist hier
in . der Wertachvorstadt
ausgehoben
worden . Die Poli¬
zei verhaftete
dort
einen Zeichner
und
seine Geliebte,
bei der
er einen
ganzen
Vorrat
von
Formen
und
Schmelztiegeln
sowie
Preßmaschinen
zur
Herstellung
falicher 5 - Markstücke
vntergebracht
hatte .
Die
Falsch¬
stücke hatte
der Mann
vorsichtshalber
nur
in andern
bayrischen
Städten , namentlich
in Lindau
und München,
abgesetzt.

X Breslau .

Von

einem eigenartigen Unfall

wurde
der
Malergehilfe
Emil
Kutsch
auf dem Wege
von Pirscham
nach Breslau
betroffen . Er
hatte
bei
Pirscham
eine ungewöhnlich
große Kreuzotter
gefangen,
die er lebend mit nach Hause zu nehmen
beschloß . Der
junge
Mann , der
vorher
dem
Alkohol
tüchtig
zuge¬
sprochen hatte , neckte unterwegs
die Kreuzotter , infolge¬
dessen
das
Tier
sich plötzlich
in die rechte Hand des
Leichtsinnigen
verbiß , sodaß
dieser
es nicht mehr abzufchütteln
vermochte . Laut um Hilfe rufend , rannte
er
auf einen Schutzmannsposten
zu . Der Beamte
zog den
Säbel
und schlug das giftige Reptil
in mehrere
Stücke.
Erst dann
gelang
es , den Kopf der Schlange
von der
Hand zu entfernen . Der junge Mann
begab
sich sofort
in das Kloster
der Barmherzigen
Brüder , wo die entsvrechenden
Gegenmittel
angewendet
wurden , so daß er
sich jetzt außer
Gefahr
befindet .
Jedenfalls
wird er
das durch seinen bodenlosen
Leichtsinn
heraufbeschworene
Abenteuer
so bald nicht vergessen.
Gumbinnen
. Vom Blitz
(Ostpreußen
) eine Besitzersirau
Schutz
gesucht hatte.

Lille .

erschlagen wurde in Dullen
, die unter einem Baum

In einem hiesigen Alkohol- und Getreide¬

lager brach
ein Brand
aus , der einen
annahm .
Fünf
Gebäude
sind
völlig
Der Schaden
beträgt
mehrere
Millionen.

großen
Umfang
niedergebrannt.

Toulon. . In einer von armen Leuten bewohnten
Gasse flog
hier ein Gefäß , das
Dynamit
mthielt , in
die Luft .
Mehrere
der
kleinen
Häuser
in der Um¬
gebung
haben
sehr schweren
Schaden
gelitten . Als UrHeber der Explosion
gilt ein Italiener
, der flüchtig ge¬
worden
ist.

Haag .

Zur Landesverratsaffäre wird noch be¬

richtet : Der Polizeisergeant
, der der
deutschen
Gesandt¬
schaft im Haag
Material
bezüglich
der militärischen
Be¬
festigung
im Überschwemmungsgebiet
der holländischen
Flüsse anbot , was
die Gesandtschaft
jedoch
ablehnte,
gilt als geisteskrank
und wird wahrscheinlich
außer Ver¬
folgung
gesetzt werden . Die Affäre
reicht
in das ver¬
gangene
Jahr
zurück , und zwar
wurden
die ersten An¬
erbietungen
dem
deutschen
Generalkonsul
im
Haag
gemacht , der aber
nicht
darauf
einging , sondern
die
holländrsche
Regierung
auf
den
Schreiber
aufmerlsam
machte , den man erst nach
seinem
jetzt
erneuten
Aner¬
bieten feststellen
konnte . Der Mann
ist vor drei Jahren
auf dem Felde
von einem Blitzstrahl
getroffen
worden
und hat danach
lange Zeit
bewußtlos
im Hospital
zu
Utrecht gelegen ; seit dieser Zeit ist er taub
und gilt
als geistesschwach.

Kunles fllleriet.
CCz Allerlei
Wissenswertes
. , Auf
jede Tonne
Gold
befinden
sich 15 Tonnen
Silber
im Umlauf . —
England
gewinnt
doppelt
so viel Kohlen , als
die Ver.
Staaten
. — Auf
100
Menschen
kommen
15 Links¬
händer . —
Im
Verhältnis
zu
seiner
Größe
hat
Australien
das
meiste brachliegende
Land . — Madrid
ist die höchstgelegene
Stadt
Europas
, 2200
Meter
über
dem Meeresspiegel
. — Das
Billard
wurde
schon
im
16 . Jahrhundert
erfunden . .
™ «. .-.»«»ot,

derdeckt
von
einer
Gruppe
prächtiger
Orchideen , und
lauschte
den
Zaubertönen
des
polnischen
Meisters.
Seine
Brust
bewegte
ein weiches
Empfinden . Wie
ge¬
bannt
hafteten
seine Blicke
auf den Spielenden
. Wie
tm Traum
entschwand
ihm die Zeit.
Als
er endlich
den Heimweg
antrat , erschien ihm
alles
so fremd , so neu . War
dies
die Wirkung
der
Musik
allein , die ihn so eigentümlich
bewegte ?
Er
vermochte
sich selbst darüber
keinen Ausschluß
zu geben.
5.
Wochen
waren
vergangen .
Leo weilte
schon lange
in London .
Sein
Abschied
vom Vaterhaus
war ernst
aber
kurz gewesen . Ruhig
hatte
er seinem Vater
die
Hand
gereicht ; nur
als Noras
Arm
ihn schmeichelnd
umschlungen
hatte , war
ein leises Beben
durch
seinen
Körper
gegangen , und
das
junge
Mädchen
fest an
sich drückend , sagte er leise:
„Bleibe
brav , Nora , und
behalte
deinen
fernen
Bruder
lieb . "
Dann
aber
war
er ruhig
über die Stiege
herab¬
geeilt . und wenige Augenblicke
später
war
das
Rollen
des Wagens
verklungen , der ihn seinem neuen Lebens¬
berufe entgegensührte.
Der
Großhändler
hatte
wie erleichtert
aufgeatmet,
als sich die Türe hinter seinem Sohne
geschlossen
hatte.
Kurze
Zeit
darauf
war
er hinunter
in das
Kontor
gekommen
und
hatte angeordnet , daß Bredau
nun auch
seine
Privatkorrespondenz
besorgen
möge .
Er
hatte
den jungen
Mann , auf
den er durch eine schwierige
kaufmännische
Arbeit , die dieser
zu seiner
besonderen
Zufriedenheit
durchgeführt
hatte , aufmerksam
wurde,
längere
Zeit
beobachtet
und
gleichzeitig
über
seine
persönlichen
Verhältnisse
unter der Hand Erkundigungen
eingezogen .
"
WG 4

sFortjetzung

solgt .)

Kath. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Ostern , den 23. Mai.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9^/z Uhr Hochamt ; nachmittags IV2
Uhr Andacht zum hl . Geiste.
Montag : gest. hl . Messe für Johann
Fay , Müller und Ehefrau Katharina und
deren Familie ; eine gest. hl . Messe zu Ehren
der immerwährenden
Hilfe für die Brüder
Jakob und Georg Hochstadt.
Dienstag : gest. Jahramt für Katharina
Kinkel Wittwe und deren Tochter Katharina
Fay geb. Kinkel ; eine hl . Messe zu Ehren
des heiligsten Herzens Jesu.
Mittwoch : gest. Jahramt für Valentin
Kinkel und Ehefrau Elisabetha geb. Usinger;
eine hl . Messe zu Ehren Jesu , Maria und
Josef um eine glückselige Sterbestunde.
Donnerstag : best. Amt für Elisabetha
Moos geb. Hochstadt ; eine hl . Messe in der
Meinung.
Freitag : gest. hl . Messe für Franz
Hugo Fay und Ehefrau und Familie ; eine
hl . Messe zu Ehren der Mutter Gottes in
der Meinung.
Samstag : gest. hl . Messe für Wilhelm
und Susanna Brum , deren Großeltern und
Geschwister ; eine hl . Messe für Philipp u.
Margareta Kraitsch ; vorher Wasserweihe.
Dienstag und Freitag abends 7 Uhr
Maiandacht.
Samstag 5 Uhr Beichte.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag (Exaudi ) den 23. Mai.
Gottesdienst um 91/2 Uhr.
Christenlehre 1<L/ -> Uhr.
Hilfsprediger Deitenbeck.

JU

Wer ein Fasanen - oder Feld
hühuer -Nest findet und dasselbe
Nächsten Sonntag den 23 . Mai findet hier unser
schont
, so daß die Eier ausgebrütei
werden
, erhält für ein Fasanennest
3 Mark und für ein Feldhühnernest
2 Mark Belohnung. Diesbezüglich
statt. Wir bitten die geehrten Einwohner an diesem Tage die Häuser zu Anzeigen wolle man gest. dem hiesige»
beflaggen um diesem Bezirkstag einen feierlichen Charakter zu verleihen
. — Feldhüter Joh . Neuhäusel anmelden
Die Tagesordnung ist folgende: Von i —272 Uhr Delegiertensitzung
Weyhe , Jagdaufseher.
im Gasthaus „Zur Concordia
" ; hierauf eine Uebung im oberen Schulhofe
sowie Alarmierung der Wehr . Van 4 Uhr ab Versammlung im Gesellschaft
Gasthaus „Zum Löwen", wozu alle hiesige Gesangvereine eingeladen sind. —
Abends von halb 8 Uhr an im „Löwen"
rlger

Bezirkstag

DS - große Tanzbelnftignng

Morgen
von 11 Uhr

wozu wir zu recht zahlreichem Besuche freundlichst einladen.

Die freiwillige feuerwebr

Fortsetzung des

Sossenheim.Preisschießens

im Gasthaus
„Zum
Nassauer
Ho
Montag Abend 1ji9 Uhr
Stechen,
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft , die in Ansehung der in der Ge¬ darauf Preisverteilung.
markung Sossenheim belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 19, Blatt Nr . 453
Zu reger Beteiligung ladet höflichst ein
zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerkes
auf den Namen der ledigen
Der Vorstand
Anna Maria Kinkel in Sossenheim eingetragenen Grundstücke
Kartenblatt 17, Parzelle Nr . 6, Acker Oberfeld nach Eschborn , 3. Gewann , groß
14,01 ar , mit 3,29 Taler Grundsteuerreinertrag,
Kartenblatt 23, Parzelle Nr . 4, Acker Fuchslöcher , groß 12,31 ar , mit 1,93 Taler
Grundsteuerreinertrag,
Grundsteuermutterrolle
Art . 225,
(Ueisseisen.)
besteht, sollen diese Grundstücke am 26 . Mai 1909 , vormittags
10 V» Uhr durch das
Nächsten Montag den 24. Mai,
Unterzeichnete Gericht — an der Gerichtsstelle — Zimmer Nr . 24 versteigert werden.
abends 9 Uhr
Der Versteigerungsvermerk
ist am 13. März 1909 in das Grundbuch ein¬
getragen.
Höchst a . M ., den 22. März 1909.
im Gasthaus
„Zum Löwen ", wozu die
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.
Mitglieder dringend eingeladen werden.

Zwangsversteigerung.

Spar
- u. Darlebnskassen
Herein Sossenheim.

flrbeiter
=Kon
$uim
>ercin
, Sossenheim.
Büglerin

Der Vorstand
. Der Aufsichtsrat.

GefangSlnnde.

Wir laden unsere Mitglieder auf heute Samstag den 22. Mai 1909,
abends 8% Uhr zu einer

Morgen Sonntag mittag 2 1ji Uhr

Zusammenkunft

außerordentlichen Generalversammlung

bei dem

laden.

Der Vorstand.

Der Turnrat.

Gasthaus

den 23 . Mai findet im

„Zum

Adler"

großes

Prei
$$cbie
$$en Adler

statt , wozu wir freundl . einladen . Die Preise
bestehen in Geflügel und Kaninchen . 1. Preis
ein Stamm Gold Wyandotte (Wert 25 Mk.).
Die Preise sind von 11 Uhr ab im Garten
ausgestellt.

Morgen früh um 7 Uhr:
Gemeinschaftliche Uebung mit
der Freiwilligen Feuerwehr.

Sämtliche

Ersatzteile

Paul

Der Vorstand.

Julius

Uebersetzung

- Fahrräder
.

—

Reparaturen

Nöbgen

täglich abzugeben . Eschbornerstraße

Ewiger

aller

und

. "MU
Systeme.

in großer Auswahl zu billigen Preises
empfiehlt

Betty

Natiirl
. Selterswasser

, Sossenheim.

zu haben bei

Georg Becker, Kolonialwarenhdlg

Höchist

«I . ML

Ecke Haupt- u. Königsteinerstr.

Beste und billigste Bezugsquelle

Herren - und Knaben -Anzüge
Herren=Anzüge

Herren=Anzüge

Herren=Anzüge

neueste Muster
von 8 bis 20 Mark.

solide Verarbeitung , gute haltbare Stoffe
von 22 bis 35 Mark.

Ersatz für Maassarbeit , nur das Eleganteste
von 38 bis 58 Mark.

Knaben
-Anzüge

Knahen
-Wasch
-Anzflge

haltbare solide Qualität
von 2 bis 18 Mark.

Knahen
-Wasch
-Blousen

in allen Fafons und Qualitäten
von 1.25 bis 12 Mark.

Grösste Auswahl .
Besichtigen
Am

Sonntag

7.

Klee

Würzburger

Ecke Haupt - u. Königsteinerstr.

b

Nr . 133.

Sniuinililim

__. .

und dreifache

Bequeme Teilzahlungen. — Billigste Preise.

im Vereinslokal um 1ji7 Uhr.

Hauptstraße

Verloren

,

Doppelt
—

Ge ^eliäftN

Sossenheim.

».

Liter JYUlcb

ein Portemonnaie
mit Inhalt.
Finder wird gebeten dasselbe im Verlag
dieses Blattes abzugeben.

Freilauf.

freiu». Sanitätskolonne
Zusammenkunft

Räder

Waren-Transport -Dreiräder .
Adler

Wo , sagt der

zu verpachten . Näheres bei Paul Bruin,
Dottenfeldstrahe Nr . 11.

Herren-, Damen- null JugendRäder.

Der Vorstand.

Waschfrau

Speise
-Kartoffeln

20

NB. Gleichzeitig machen wir die Mitglieder auf unsere Ellen - und
zurückgesetzten Preisen aufmerksam.

Mannfakturwareu zu
Kaninchen
u.Geflügelzucht
Verein Sossenheim.
Ballier , fahr’ Adler!

und

gegen guten Lohn gesucht.
Verlag ds . Blattes.

Bezirkstag der Freimilligen Fenermehr in das Gasthaus „Zur Concordia" ergebenst ein. Wir bitten alle Mit¬ Gute
im Gasthaus „zum Löwen ", wozu wir alle
. Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen zu zu verkaufe
Mitglieder und Zöglinge freundlichst ein¬ glieder zu erscheinen

Sonntag

Sonntag
den 23 . d . Mts
vormittags

Generalversammlung

Turnverein.

um Teilnahme

desi§. Teucuvelubczirks

Gemiitliclikei
1891 Sossenheim.

Heute Samstag Abend 9 Uhr

im Vereinslokal

MmlimW! Bekanntmachu

jttlirlf

die

den

—- .

von 50 Pfg . an.

- Coulante

Bedienung .

Sie meine fünf Schaufenster.
23 . Mai

bis

6 Ulir

abends

geöffnet.

=

Antliitjß{trkaimlraeitinngstilntt für

inr

inuitir Sofmitm.

Wöchentliche Gratis beilage : JUnftriertes Unterhaltrrrrgsölatt.
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. 42.

Bekanntmachung.
Das
1 . Quartal
Staatssteuer
wird
von
Montag
den 24 . bis Samstag
den 29 . Mai ds . Js.
erhoben.
den

19 . Mai

Der

Gemeinderechner

1909.
: Fay.

I- oKal-^ ackrickten.
Kossenheim, 26. Mai.
— Der Kreisverbandstag
der Freiwilligen
Feuerwehren
.
Bei
schönem
warmen
Wetter
sand am vergangenen Sonntag
hier der Bezirkstag
des 15 . Feuerwehrbezirks
statt . Um 1 Uhr Dele¬
giertensitzung
im Gasthaus
„Zur Concordia " wo¬
zu 38 Delegierten
erschienen waren . In derselben
wurde der seitherige Vorstand
wieder gewählt , und
zwar als Vorsitzender
Kreisbrandmeister
SchäferHöchst , als Stellvertreter
Kommandant
Ries -Griesheim , als Schriftführer
und Kassierer
FischerHöchst , als Beisitzer die Kommandanten
SimonNied
und
Westenberger -Hofheim .
Nach
dieser
Sitzung
kurz vor 3 Uhr führte dann die hiesige
Wehr im Schulhofe ihre Uebungen vor , denen alle
auswärtigen
Wehren sowie Herr Landrat
v . Achen¬
bach , der hiesige und Schwanheimer
Bürgermeister,
der Gemeinderat , die Gemeindevertreter
und viele
Interessenten
beiwohnten . Zuerst
fand das Exer¬
zieren , dann die Uebung mit der Leiter und an der
Spritze statt ; auch die Feuerwehrmänner
mit den
Einsteigleitern
verstehen es mit denselben praktisch
umzugehen . Auch die Sanitätskolonne
nahm dabei
Aufstellung . Die Uebungen
fielen zur Zufrieden¬
heit aller Zuschauer aus . Hierauf nahm die hiesige
Wehr eine Angriffsübung
an dem Hause des Herrn
Peter
Fay , Dottenfeldstraße
1, vor . Auch diese
Uebung
klappte vorzüglich . Von hier zogen die
Wehren in Reih und Glied mit Musik durch die
Ortsstraßen
nach dem Gasthaus
„zum Löwen " zur
Hauptversammlung
.
Herr
Schäfer
eröffnete
die
Versammlung
begrüßte die Erschienenen und brachte
das Hoch auf Se . Majestät
den Kaiser aus . Herr
Landrat
v . Achenbach wies auf die Bedeutung
des
Bezirkstags
hin und sprach seine volle Zufrieden¬
heit und Anerkennung
über die Leistungen der hie¬
sigen Wehr in Bezug auf die Uebungen aus . Auch
gedachte
er der hiesigen Freiwilligen
Sanitäts¬
kolonne über das Zusammenwirken
mit der Feuer¬
wehr und erwähnte
die freundliche Anteilnahme
der
ganzen
Einwohnerschaft .
Zum
Schluffe
seiner
schönen Worte brachte er das Hoch auf die hiesige
Wehr aus , worauf Kommandant
Pfeifer im Namen
derselben dankte .
Hierauf
kamen die Protokolle
des letzten Bezirkstages
zur Verlesung .
Zwölf
Kameraden , die 10 Jahre der Feuerwehr angehören,
^hielten die Litzen . Sodann
wurde die Versamm¬
lung geschloffen und es folgte der gemütliche Teil.
Zwei Feuerwehrkapellen , die hiesige und die Nieder,
brachten abwechselnd ihre Musikstücke sowie die Ge¬
sangvereine
„Freundschaftsklub
" , „Eintracht " und
»Eoncordia " und die Gesangsriege
des Turnvereins
'hie Lieder zum Vortrage . Gegen
8 Uhr hatte
d>e offizielle Feier in dem Bewußtsein , wieder ein¬
mal einen frohen und genußreichen
Tag verlebt zu
h" den , ihr Ende erreicht . Nach 8 Uhr fand eben¬
falls jm schön geschmückten Saale
„zum Löwen"
llioße Tanzbelustigung
ausgeführt
von der Feuer¬
welle
statt . Auch hier war der Besuch ein sehr
lluter . Die Schmückung
des Saales
sowie die gute
^stränke
und Speisen
trugen noch zur Zufrieden9^ 1 aller Besucher bei.
-

AElektrische
—
a . M , Der

Verantwortlicher
Karl
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Sossenheim,

Fünfter

Vollbahn
Wiesbaden -FrankHerr Minister
der öffentlichen

Arbeiten teilte der Handelskammer
Wiesbaden
auf
eine Eingabe mit , daß der Elektrizitäts -Gesellschaft
vorm . W . Lahmeyer & Co . in Frankfurt
a . M.
die Erlaubnis
zur Vornahme
allgemeiner
Vor¬
arbeiten für eine als Haupteisenbahn
zu behandelnde
elektrische Vollbahn von Frankfurt
nach Wiesbaden
bis Ende
1909 erteilt worden ist . Die Königl.
Eisenbahn -Direktion
Frankfurt
a . M . teilte
in
gleicher Sache mit , daß sie seit länger als Jahres¬
frist mit der genannten Unternehmerfirma
bezüglich
der Ausführung
dieser elektrischen Vollbahn Frank¬
furt
a . M .-Wiesbaden
in Unterhandlung
stehe.
Der Magistrat
der Stadt
Wiesbaden
erklärte der
Handelskammer , daß er das Unternehmen
im
Interesse
Wiesbadens
nach Kräften
unterstützen
werde.
— Zur
Richtigstellung
.
Das
„Höchster
Kreisblatt " brachte
gestern
folgende
Nachricht:
„Zur
Warnung.
In
Sossenheim ^stürzte vor
vierzehn Tagen
eine Schülerin , beim Spielen
auf
dem Schulhof und verletzte sich dabei , wie dies so
häufig vorkommt , am Knie . Die Wunde
blutete,
eiterte nach einigen Tagen und die Umgebung der¬
selben begann zu schwellen . Man brachte das Kind
jetzt nach Höchst ins Krankenhaus , doch leider war
es für die Hilfe zu spät : es war Blutvergiftung
eingetreten
und gestern abend starb das Mädchen.
Der Fall lehrt aufs neue , daß man auch unbe¬
deutende Verletzungen
in ihrer Gefahr
nie unter¬
schätzen soll . " —
Diese Notiz entspricht nicht den
tatsächlichen Verhältnissen , wie wir auf Grund von
Erkundigungen
an informierter
Stelle
mitteilen
können . Die im Schulhofe
zugezogene Kniewunde
war von vornherein
harmloser Natur
und ist es
auch geblieben . Die Todesursache
ist lediglich durch
eine von obiger Verletzung
ganz
unabhängig
entstandenen
Knochen -Entzündung
am Unterschenkel
hervorgerufen , welche trotz alsbaldigen
operativen
Eingriffes das traurige und schnelle Ende des Kindes
herbeiführte . Derartige
Knochen -Entzündungen
sind
durch einen besonders
bösartigen
Eiter
bedingt,
welcher eine schnelle Zersetzung des Blutes und da¬
durch oft den Tod bedingt . —
Die Beerdigung
der verstorbenen
13 -jährigen
Katharina
Stöpsel
findet heute nachmittag
5 Uhr vom Trauerhause
Oberhainstraße
27 aus statt.
. — Die Maikäfer
haben uns in diesem Jahr
mit ihrer oft lästigen Gegenwart
verschont . Den
Spatzen , Amseln und Dorndrehern , dem Kuckuck,
Häher , Star , Elster und Raben usw . ist dadurch
ihr köstlicher Frühjahrsschmaus
, auf den sie nach
dem langen Winter Anspruch zu haben glaubten,
schnöde entgangen . Nur eifrigen Buben gelang es
ab und zu , einige ihrer beliebten Braunröcke
in die
Schachtel zu bugsieren . Die naßkalten Nächte an¬
fangs Mai haben dem gefräßigen Käfer , der beim
Maffenauftritt
ganze Eichenwälder
ruiniert , den
Garaus
gemacht , und außer
den vorgenannten
Vogelarten
wird denselben kein Geschöpf eine Träne
nachweinen.
— Eisenbahn
Höchst -Limburg . Die Königl.
Eisenbahndirektion
Frankfurt
a . M . hat auf eine
Anfrage mitgeteilt , daß der Entwurf
für die Her¬
stellung
des zweiten
Geleises
auf
der Strecke
Höchst a . M .-Limburg
bereits fertiggestellt sei. Den
Zeitpunkt der Inangriffnahme
der Bauarbeiten , mit
denen erst nach Genehmigung
des Entwurfs
und
nach gesetzlicher Bewilligung
der erforderlichen Mittel
begonnen
werden
kann , vermag
die Eisenbahndirektion nicht anzugeben.
— Pfingstverkehr
auf der Eisenbahn . Aus
Anlaß des zum Pfingstfest
zu erwartenden
starken
Reiseverkehrs
seien die Reisenden
auf
die Be¬
stimmungen
aufmerksam
gemacht , wonach die ge¬
lösten Fahrkarten
vom Tage der Abstempelung
bis
zum vierten Tage — den Tag der Lösung mitge¬
rechnet — Gültigkeit
behalten . Die Reise kann
also innerhalb dieser Zeit beliebig und ohne weitere

j Förmlichkeit angetreten werden
, muß aber am
j vierten Tage nachts 12 Uhr beendet sein. Es sei
dem reisenden Publikum empfohlen , durch Vorlösung
der Fahrkarten
von dieser Einrichtung
ausgiebigsten
Gebrauch zu machen , weil am Tage vor Pfingsten
und zu Pfingsten
selbst der Andrang
zu den Fahr¬
kartenschaltern
erfahrungsgemäß
außergewöhnlich
stark sein wird . Weiter empfiehlt es sich, das mit¬
zuführende Reisegepäck schon am Tage vor Antritt
der Reise zur Beförderung
aufzugeben , um ein
rechtzeitiges Eintreffen
sicherzustellen.

* He«- und Strohmarkt vom 25. Mai. (Amt¬

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

Mk. 4.30—4.50,

Hus ]Nfab und fern.
— Frankfurt
a . M ., 25 . Mai . In
der
Bethmannstraße
bekam gestern ein 47jähriger
Tag¬
löhner , und auf dem Wiesenhüttenplatz
ein 16jähriger Kellnerlehrling
einen H i tzs ch l a g . Die beiden
Kranken
mußten
durch die Rettungsgesellschaft
ins
Krankenhaus
gebracht werden . —
Gestern abend
sahen Passanten
im Hauptbahnhof
einen Mann,
der sich auf die Erde kniete , den Boden küßte und
betete . Es sammelte sich bald eine große Menschen¬
menge an , worauf
ein Schutzmann
erschien , der
den Mann
ins Bahnhofsrevier
brachte . Dort ging
aus den untersuchten
Papieren
hervor , daß es sich
um
einen 32jährigen
Lehrer
aus
Bischofsheim
handelte . Die Rettungsgesellschaft
stellte religiösen
Wahn fest
und brachte
den Kranken
in die
Irrenanstalt
. —
Heute früh gegen halb 8 Uhr
bemerkten Bewohner
eines Hauses in der Körner¬
straße starken Gasgeruch . Bei näherem
Zusehen
fand man im zweiten Stock in der Küche einge¬
schlossen eine dort wohnende 48jährige
Klavier¬
lehrerin
bewußtlos
am Boden vor . Sie hatte
drei Gashähne
geöffnet , in der Absicht , sich durch
das ausströmende
Gas
zu vergiften . Man
fand
bei der Lebensmüden
einen versiegelten Brief und
Schlüssel zur Kommode , in welcher Wertsachen und
Geld waren . Ein Arzt und die Rettungsgesellschaft
brachten die Klavierlehrerin
sofort in ein luftiges
Zimmer und nahmen Wiederbelebungsversuche
durch
künstliche Atmung vor , die nach längerer Zeit von Er¬
folg waren . Die Lebensmüde wurde dann ins Bürger¬
hospital gebracht , wo noch Sauerstoffinhalationen
vorgenommen
wurden . Das
Motiv
der Tat ist
unbekannt.
— Schwanheim
, 26 . Mai . Die Kosten für
das neue Wasserwerk
sind
auf 200,000
Mark
berechnet . Ob es zur Ausführung
kommt , ist noch
nicht entschieden . — Die evangelische Gemeinde , die
die Erbauung
eine neuen
Kirche beabsichtigt , ver¬
fügt jetzt über ein Baukapital
von etwa 35,000
Mark . — Die Einführung
der Gasbeleuchtung
für unseren Ort dürfte als gesichert gelten . Auf dem
bei der Bürgerschaft
rundgegangenen
Fragebogen
hat man 1500 Lichtflammen , 200 Kochapparate
und
12 Motoren
gezeichnet . In Griesheim
wird die
Gemeindevertretung
sich entgültig
mit der Gasab¬
gabe an unfern Ort noch befassen.

Huö dem Gerichtsfaal.
— Höchst a . M ., 19 . Mai . Der 18 jährige
Bäckergeselle W . aus Sossenheim
hatte
einem
Lehrjungen
das Portemonnaie
mit 2 Mark
ent¬
wendet .
Wegen
Diebstahls
erhielt
W . ein Tag
Gefängnis.
— Wiesbaden
, 25 . Mai . Die hiesige Straf¬
kammer
verurteilte
gestern
den Küfer
Heinrich
Seipel
aus
Höchst wegen Ausführung
sechs ver¬
schiedener Einbrüche
in Zeilsheim . Nied , Fechen¬
heim , Höchst und Frankfurt
zu sechs
Jahren
Zuchthaus,
zehn Jahren
Ehrverlust
und Stellung
unter Polizeiaufsicht.

vre Erweiterung der Parlament rrechte.
,
Die verstärkte
Geschäftsordnungskommission
des
j Reichstags , die sich mit den Anträgen auf Abänderung
i der Geschäftsordnung
bezüglich der Behandlung
von
: Anfragen und der Geschäftsvorschriften für die Pleuar: sitzungen zu befassen hatte , hat jetzt dem Reichstag
i ihren Bericht zuaehen lassen . Die Kommission hat die
: in Vorschlag gebrachten „kurzen Anfragen " (nach eng¬
lischem Muster ) abgelehnt , sodaß die von ihr beschlossenen
; Abänderungen
der bestehenden Geschäftsordnung
keine
wesentliche Umgestaltung bringen . Der § 32 der Ge' schäftsordnung , der von den Anfragen an den Bundes¬
rat handelt , wurde neu redigiert . Danach wird der
Reichskanzler , wenn Anfragen an den Bundesrat
oder
; an
den Reichskanzler (diese sind neu eingeführt ) ge! langen , vom Präsidenten
spätestens am dritten auf die
' Einbringung
der Anfragen folgenden Sitzungstage zur
; Erklärung aufgefordert , ob und wann er die Anfragen
' beantworten werde , während er bisher in der nächsten
Sitzung des Reichstags zu dieser Erklärung aufgefordert
. werden mußte.
Der § 83 wurde dahin geändert , daß nicht mehr
' 50 Mitglieder zu einem Antrag ans Besprechung einer
Interpellation
erforderlich sind, sondern nur noch 30.
Hmzugefügt wurde , daß der Reichstag , falls der Reichs¬
kanzler auf die Aufforderung des Präsidenten
eine be¬
stimmte Erklärung für die Beantwortung
nicht abgibt,
oder die Frist bis zur Beantwortung
auf mehr als zwei
Wochen bemißt , an einem der nächsten drei Sitzungs¬
jage auf Antrag beschließt, ob und wann er eine Be¬
sprechung des Gegenstandes vornehmen will . Die Beschlußfaffung erfolgt ohne Diskussion,
u
§ 35 der Geschäftsordnung
soll insofern abgeändert
, werden , als die sogenannten Schwerinstage
( Beratung
der von Mitgliedern des Reichstages gestellten Anträge)
nicht mehr bloß „in der Regel ", sondern laut endgültiger
; Anordnung stattzufinden haben . Eine Abweichung von
i dieser Regel soll nicht zulässig sein, wenn 15 Mitglieder
widersprechen . Endlich wird im § 48 Abs. 1 hinzugesügt , daß , wenn ein Vertreter des Bundesrais
außerhalb der Tagesordnung
das Wort nimmt , auf Antrag
eines Mitgliedes
des Reichstages die Eröffnung einer
; Diskussion über seine Ausführungen
beschlossen werden
: kann.

!

politische

Rundrcbau.

•• Deutschland,

t
Kaiser Wilhelm
hat
in einem Erlasse den
, Städten
Frankfurt
a . M . und Wiesbaden
i für den herzlichen und glänzenden Empfang,
den
, sie der Kaiserin und ihm bereitet hatten , seinen Dank
ausgesprochen . Das Kaiserpaar ist wieder in Potsdam
1eingetroffen.
Zur bevorstehenden Kieler
Woche haben
die
, Marineattachös
von England , Frankreich , Rußland,
; Nordamerika
und Japan ihren Besuch angekündigt.
Der Bundesrat
hat
dem Gesetzentwurf betr.
: Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes , der Zivil¬
prozeßordnung usw ., in der vom Reichstage beschlossenen
Fassung zugestimmt.
In der F i n a n z k o m m i s s i o n des Reichs¬
tages
wurde der konservative Antrag auf Besteuerung
; der Wertpapiere
sowie des Umsatzes und Wert¬
zuwachses
von
bebauten und unbebauten Grund: stücken von der Rechten und dem Zentrum gegen die
Linke angenommen , obwohl der Reichsschatzsekretär und
i die bundesstaatlichen Vertreter erhebliche Bedenken gegen
die Annahme der Anträge äußerten und einige Vor¬
schläge auch zu Fall brachten.
Die Meldung auswärtiger Blätter , daß A b e s s i nien im Einverständnis
mit der deutschen Regierung
die Anlegung eines Hafenplatzes an der (vielumstrittenen)
Somaliküste erstrebe , ist nach halbamtlichen Erklärungen
völlig erfunden.

Mandlungen
5]

des Glückes.

Roman von Luise

Voigt.

iForlscdung .l

Dann hatte Warufeld Oskar , um seinen Charakter
noch besser kennen zu lernen , hin und wieder in sein
Haus geladen , und ihm im Kontor Geschäfte über¬
tragen , bei denen , obgleich sie auf ganz reeller Basis
standen , doch Diskretion die Hauptsache war .
Als er
nun sah, daß er sich in jeder Hinsicht vollkommen auf
ihn verlassen könne, schenkte er ihm immer mehr und
mehr Vertrauen und erhöhte sogar sein Gehalt.
Durch die neue Arbeitszuteilung
mehrte sich natür¬
lich Vredaus
Arbeit bedeutend
und er mußte sehr
fleißig sein, um allen an ihn gestellten Anforderungen
zu entsprechen .
So beschäftigt er jetzt aber auch war,
siel ihm mitunter ein oder das andre Schriftstück auf,
das sein Chef ihm zur Erledigung übergab ; er fand
zuweilen manches darin , was seinem strengen Rechtsgesühl nicht ganz entsprach . Auch kam es vor , daß
er oft Kauf - und Verkaufsverträge
schriftlich ausfüllen
mußte , bei denen aber die Hauptzahlen
fehlten , die
dann Herr Warnfeld
erst persönlich einsetzen wollte.
Er beachtete dies aber nur wenig , denn unbewußt ge¬
horchte seine ganze Seele nur einer ihm bisher voll¬
ständig fremd gebliebenen Macht , über deren Wesen
er sich selbst vollkommen
im unklaren war , deren
Wirkung er fühlte , ohne daß er sie zu erklären ver¬
mochte.
Eine sonderbare Unruhe beherrschte ihn , besonders
an den Tagen , wo er der Tochter seines Chefs
Stenographie -Unterricht erteilte .
Sein
Herz
pochte
immer fieberhaft , wenn er sich zur bestimmten Stunde
dem Zimmer Noras näherte . Wenn sie ihm dann
steundlich grüßend entgegentrat , ihm bisweilen
auch

Die preuß . Staatsregierung
hat , um den Hand¬
werkern
eine
Beteiligung
an den seitens der
Staatsbehörden
auszuschreibenden Lieferungen
zu
ermöglichen , die Handwerkerkammern
veranlaßt , eine
Normalpreistabclle
auszuarbeiten , die als Grundlage
für die Beurteilung
der von den Handwerkern abzu¬
gebenden Gebote dienen soll.
Die württembergische Regierung hat dem Landtag
eine eingehende Denkschrift über die Fortführung
der
Steuerreform
in Württemberg
vorgelegt.
Es werden darin drei Wege für die Fortbildung
des
Stenerwesens
als möglich bezeichnet . In erster Linie
kommt die Frage der Ergänzung
der Einkommenst e u e r durch eine allgemeine Vermögens
st euer
in Betracht , für die im wesentlichen die preuß . Ver¬
mögenssteuer zum Vorbild dienen würde . Die Ertrags¬
steuern würden dabei den Gemeinden zur ausschließlichen
oder doch vorwiegenden Benutzung überlassen bleiben.
Die Verschiebung der Steuerlasten
soll vor Inangriff¬
nahme weiterer Reformen durch Probeveranlagungen
festgestellt werden.
Die olden
burgische
Regierung
hat
dem
vom Landtage angenommenen fortschrittlichen Schul¬
gesetz die Genehmigung versagt.
In der ,Lüderitzbuchter Zeitung ' werden die vor
längerer Zeit aufgetauchten Gerüchte über Vorkommen
von Gold in S ü d w e st a f r i k a bestätigt .
In un¬
mittelbarer Nähe der Katlfontein -Bahn hat die Schürf¬
gesellschaft „ Seeheim " vor etwa drei Monaten
zu
schürfen und zu sprengen begonnen .
Proben aus den
oberen Quarzschichten gingen nach Swakopmund
zur
Untersuchung . Diese ergab , daß die Tonne 2,8 Gramm
Gold enthielt .
Das vorliegende Material
ist jedoch
noch zu dürftig , um jetzt schon ein Urteil über die Ab¬
bauwürdigkeit zu gestatten.

Urteil bringt zum Ausdruck , daß die Konsulatsbeamten
Deutschlands , die die Deserteure
der Fremdenlegion
unter ihren Schutz nahmen , ebenso wie die französischen
Militärbehörden , die unter Anwendung von Gewalt
gegen deutsche Beamte die Deserteure verhafteten , im
Unrecht gewesen seien. Den weiteren Anträgen der
Parteien bezüglich der Entschädigungsansprüche
ist nicht
stattgegeben worden . Die deutsche und die französische
Regierung müssen . sich also gegenseitig entschuldigen.
Damit ist die Streitfrage , die einst die Gemüter erregte,
endgültig friedlich entschieden.

Balkanstaaten.
Sulran Mohammed
V . hat in der Kammer den
Eid auf die Verfassung
geleistet
und darauf der
Eidesleistung
der Kammermitglieder
beigewohnt . Der
Großwesir
verlas eine Thronrede,
in
der der
Hoffnung Ausdruck gegeben wird , daß zum Wohle deS
Vaterlandes alle Türken Zusammenwirken und daß die
guten Beziehungen zu den fremden Mächten bestehen
bleiben werden.

Afrika.
Aus Marokko
wird berichtet , daß die Streitkräfte
Muley
Hafids
mehrere
aufsässige Stämme in der
Umgegend von Fez besiegt haben .
Damit hat die Be¬
ruhigung
des Landes
einen bedeutsamen Schritt vor¬
wärts gemacht . Aus Rabat wird demgegenüber ge¬
meldet , daß die Lage im Scherifenreich noch immer sehr
beunruhigend sei. Ein französischer und ein deutscher
Briefträger
seien, als sie, von Casablanca kommend,
sich mit einer großen Postladung
auf dem Gebiet der
Schauja
befanden , von vier Marokkanern
überfallen
und ausgeplündert worden .
Die Postsäcke der beiden
Eilboten wurden gestohlen.

Der Raubanfall auf den
Briefträger Bufenburg,

Lsterreich -Ungar ».
Nach einer Meldung ans Wien plant der öster¬
reichische Finanzminister folgende Steuererhöhun¬
gen: Erhöhung
der Personal
- Einkommen¬
steuer in den höheren Stufen , Erhöhung der Erb¬
schaftssteuer,
eine Zündhölzchensteuer , Tantiemen¬
steuer, die I n n g g e s e l l e n st e u e r , von der alle
Leute betroffen werden , die vom Einkommen nur wenige
Personen zu erhalten haben , ferner eine Steuer für
kinderlose
Ehepaare
und
endlich für die Ge¬
meinden die Bodenwertzuwachs
st euer.

Der Schiedsspruch
in dem deutsch-französischen
Streit wegen der C a s a b l a n c a - A f f ä r e ist jetzt
vom Schiedsgerichtshof
im Haag gefällt worden . Das

der in Berlin vor einiger Zeit ungeheures
Aufsehen
erregt hat , ist nunmehr aufgeklärt worden .
Der Täter
ist durch einen Zufall der Polizei in die Hände ge¬
raten .
Ein wegen Diebstahls
verhafteter Schneider
Drechsler bezichtigte sich nach seiner Verhaftung
selber
des Raubanfalls und sagte aus , daß er von einem
Kaufmann Kayser zu der Tat angestiftet worden sei.
Kayser hat gestanden , versucht zu haben , einen Hand¬
lungsgehilfen zu einem Überfall auf einen .Kassenboten
zu verleiten.
über die Einzelheiten der Entdeckung des Täters
wird berichtet : Am 19 . April hatte der Handlungs¬
gehilfe Kuhlbrodt den Überfall auf einen Kaufmanns¬
lehrling im Stägeschen Buttergeschäft in der Großen
Frankfurter
Straße
geplant und war dabei verhaftet
worden .
Trotz seines Leugnens
glaubte man an
seine Ausreden nicht, bis er vor einigen Tagen ein
Geständnis ablegte und den Kaufmann Wilhelm Kayser
der Anstiftung beschuldigte . Deshalb
wurde dieser am
Dienstag , den 18 . d ., verhaftet und am 19 . im Grünen
Wagen transportiert . Gleichzeitig war der Schneider
Emil Drechsler wegen eines Diebstahls
festgenommen
worden . Er war nicht wenig überrascht , als er beim
Besteigen des Grünen Wagens den ihm nur zu gut be¬
kannten Wilhelm Kayser darin sitzen sah , dem er mit
dem Handlungsgehilfen
Kuhlbrodt schon im Polizei¬
präsidium flüchtig begegnet war . Er nahm neben ihrn
Platz und fragte ihn unterwegs
leise, ob seine Ver¬
haftung vielleicht mit der Sache Kuhlbrodt zusammenhinge . Kayser erwiderte kurz : „Kuhlbrodt
hat alles
verpfiffen !" Der Wagenaufjeher
sah, daß Drechsler
plötzlich erbleichte ; er machte davon bei der Ablieferung
der Gefangenen
im Untersuchungsgefängnis
Änzeig^
Am Morgen des Himmelfahrtstages , also am Tage nach
jener Begegnung
mit Kayser , erzählte Drechsler , der
ganz gebrochen war , einem Gefängnisbeamten , er fr?
an einem Raubanfall
beteiligt gewesen . Dies wurde
sofort dem Gefängnisdirektor
berichtet , der telephonisch
dem Untersuchungsrichter und der Kriminalpolizei Anzeige

ihre kleine Hand zum Willkommen reichte, so fühlte er
sich unaussprechlich glücklich.
Es war ein trautes , gemütliches
und dabei doch
reich und vornehm eingerichtetes Gemach , in dem die
Lehrstunden stattsanden . Der elegante kleine Damen¬
schreibtisch, an dem das junge Mädchen gewöhnlich
saß, stand in einem künstlich gebauten Blumenerker , zu
dem einige teppichbelegte Stufen hinaufführten . _ In
einer Ecke des Gemaches
befand sich ein zierlicher
Nähtisch . Vor demselben saß gewöhnlich Frau Reiner
und arbeitete .
Auch heute hatte
sie wieder ihr
altes Plätzchen eingenommen und beschäftigte sich eifrig
mit ihrer Stickerei . Nora
saß eben, umgeben von
dunklem Blättergrün , und schrieb sorgsam Zeichen um
Zeichen in ein aufgeschlagenes Heft , während Oskar
Bredau mit verschränkten Armen hinter ihrem Stuhl
stand und ihr langsam Wort für Wort in die Feder
diktierte.
„Sehen Sie nur , wie prächtig es bereits mit
dem Schreiben
geht, "
rief
lachend
das
junge
Mädchen , auf eine eben vollendete Zeile weisend,
„wenn
ich all dies in gewöhnlicher
Schrift
hätte
schreiben müssen , hätte ich dreimal soviel Raum und
Zest gebraucht .
Ich bin sehr froh , daß ich schon
die Anfangsgründe überwunden habe und kleine Sätze
fast fehlerfrei schreiben kann . Geben Sie nun acht, ich
werde jetzt selbständig einige Worte schreiben, Sie
aber sagen mir dann , ob dieselben gut leserlich sind
oder nicht ."
Bei diesen Worten
neigte sich Nora
abermals
über das vor
ihr liegende Papier . Bredau aber
legte die Hand leicht auf die Lehne ihres Stuhles
und betrachtete nachdenklich das prächtige , tiesschwarze
Haar des jungen Mädchens , in , dem heute eine blaß gelbe Rose schimmerte.
Da löste sich plötzlich, bei

einer raschen Bewegung Noras , eine der Nadeln , ^
das Haar festhielten , und langsam glitt eine Flechse
über die Schulter
herab und streifte im Fallen
die
Hand des jungen Mannes , den diese leichte B^
rührung wie elektrisch durchzuckte.
Im selben Momew
wandte das junge Mädchen sich zurück , die Blicke der
beiden trafen sich.
„Ist die Stunde
noch nicht beendet ? " ließ t’w
Frau Reiners Stimme plötzlich vernehmen , „e? hm
bereits lange vier Uhr geschlagen und Sie
wisse"'
liebe Nora , daß Sie um halb fünf mit Papa ausfahre"
sollen."
Bei den ersten Worten der alten Dame
zuck"
Nora zusammen : rasch befestigte sie die herabgefallene
Flechte . Bei dieser Gelegenheit mußte sie die leuchten^
Teerose etwas zu hart berührt
haben , denn da»
grüne Blatt haftete fest in ihren dunklen Locken, die
schwellende Knospe aber fiel , vom Stiel gebrochen
zur Erde.
Rasch beugte OSkar sich nieder , ergriff die BE
und verbarg sie unbemerkt in der Brusttasche seines
Rockes . Dann aber reichte er abschiednehmend dew
jungen Mädchen die Hand und verließ mit einer tiefen
Verbeugung vor Frau Reiner das Gemach .
t
Eine halbe Stunde
später fuhr Nora an
Seite ihres Vaters , leicht in die seidenen Kissen ih^
Wagens zurückgelehnt , durch die belebten Straßen
de
Residenz.
Oskar war nicht direkt in seine Wohnung zuE
gekehrt.
Eine
mächtige Aufregung
beherrschte E
Seine Gedanken weilten nur bei Nora . Rastlos dum
eilte er die Straßen ; er fühlte nicht die schneiden
Kälte des Winters , er achtete nicht , auf den ihm sw
gegenflutenden Menschenstrom . Da plötzlich, bei eine
Biegung der Gasse , fährt ein elegantes Coupö an ly"

Frankreich.
Der Verkehrsstreik , der von vornherein Mißerfolg
hatte , ist nun beendet . Die Regierung teilt amtlich
mit , daß die S t r e i k b e w e g u n g auf der ganzen
Linie zum S t i l l st a n d gekommen ist. Man erwartet,
daß eine etwa noch folgende Werbearbeit
der Führer
gar keinen Erfolg haben werde . Alle nicht gemaßregelten Postbeamten
haben die Arbeit wieder aus¬
genommen.

England.
Die Deutschenhetze
in England , die vor allem
auf eine beschleunigte Ausführung
des Flottenbau¬
programms
hinauslief , hat ihren Zweck erreicht. Die
Mitglieder des Kabinetts , die anfänglich die von dem
Ersten Lord der Admiralität
vorgesehene Beschränkung
des Flottenprogramms
befürworteten , haben mit Rück¬
sicht auf die vom Volke geforderte Erweiterung des Pro¬
gramms ihre Anschauung geändert . Es sei demzufolge
ein Einvernehmen
dahingehend
erzielt worden , vier
weitere
große
Schlachtschiffe
vor Ablauf des
gegenwärtigen Amtsjahres auf Stapel zu legen.

Italien.
Der Papst
hat
auf den Rat der Arzte alle
Audienzen für einige Tage eingestellt . Seine Gesundheit ist jedoch andauernd gut und gibt zu keinen Besorg¬
nissen Veranlassung.

Holland.

'
j
!
!

!
I
l

j erstattete
. Man vernahm den Drechsler, der daraus das Ge- Jahren abgab und darüber fast den Verstand verloren
i ständnis ablegte
, daß er den Geldbriefträger Eulenburg hat. versuchte in Paris mit einem selbstgebauten Flug¬ Neben dem geschichtlichen Jntereffe sprechen somit auch
finanzielle Gründe für die Erhaltung des Schlacht: m der Besselstraße überfallen habe. Jedenfalls hat er apparate von den Befestigungswerken
einen Gleitflug feldes.
bres getan, weil er nach der Äußerung Kaysers an- auszuführen
. Er stürzte jedoch mit seiner Maschine in „...Lissabon. Dem
Himmelfahrtstageging in einer
^ nahm, daß durch die Angaben Kuhlbrodts den Be- den tiefen Wallgraben
, wo er mit gebrochenen Beinen Lifsaboner Kirche ein Gottesdienst
voran, dem die besten
! Hörden bereits alles bekannt sei, und daß er sich durch aufs schwerste verletzt aufgesunden wurde.
Familien
der
Stadt,
besonders viele Frauen und
eme wahrheitsgemäße Schilderung der Tat ein milderes
London. Dieser Tage war ein 65 jähriger Greis Mädchen
,
beiwohnten
.
Zweihundert
Chorsänger hatten
: urteil verschaffen könne
. Auch Drechsler beschuldigt vor einem Schöffengericht wegen Bettelns zu einer mm einen neuen, für
die Zeremonie eigens komponierten
i den Kayser der Anstiftung zu dem Verbrechen
. Seinen Gefängnisstrafeund zwölf Rutenhieben verurteilt
Choral angestimmt
, als die Sängergalerie mit furcht1Raub will er auf dem Grabe seine? Vaters vergraben worden. Die Anwendung dieses Überbleibsels mittel¬ barem
Krach niederstürzte
. In dem den weiten Raum
i haben, wo jedoch nichts gefunden wurde. Ob Drechsler alterlicher Rechtspflege auf einen alten Mann hat viele des
Gotteshauses erfüllenden Qualm suchte man ver¬
; auch mit dem Überfall auf die Witwe Reschke in der Leute gegen die Richter empört
, weshalb der Minister gebens nach dem einzigen Ausgang. Während des
Körnerstraße
, wo es ebenfalls auf die Beraubung eines des Innern im Parlament auf eine darauf bezügliche
furchtbaren Schreckens
, der volle zehn Minuten dauerte,
Geldbriefträgers abgesehen war, in Verbindung steht, Anfrage sich beeilte
, zu versichern
, daß die Strafe nicht erlitten zahlreiche
Personen Arm- und Beinbrüche
. Erst
’ wuß erst die eingeleitete Untersuchung ergeben.
zur Ausführung kommen solle; selbst wenn das Be¬ spät konnte
man an die Bergung der Verunglückten
rufungsgericht das Urteil der Schöffen bestätigen sollte, denken
. Sieben Personen wurden tot, 35 schwerverletzt

dnpolitilcbei' Hagesbericbt.

Frankfurt a. M. Bei dem dritten Gejangswsttffreit deutscher Männergesangvereine in Frankfurta. M.,

Zum Sängerwettstreit

in frankfurt

a. JVT.

dem das deutsche Kaiferpaar beiwohnte
, erhielten
folgende Vereine Preise: Die Kaiserkette
: Kölner
! Männergesangverein
, 1. Preis : Berliner Lehrergesang: verein, 2. Preis : Bonner Liedertafel(Bonn), 3. Preis:
Rheinland (Koblenz
) , 4. Preis : Konkordia(Essen
),
». Preis : Wiesbadener Männergesangverein
, 6. Preis:
Berliner Gesangverein Cäcilia Melodia, 7. Preis:
Liederhalle(Karlsruhe
), 8. Preis : Barmer Sängerchor
i chor(Barmen), 0. Preis : Dortmunder Männergesangmt
WA
; verein (Dortmund
s £ijä]Sf | I
), 10. Preis : Konkordia(Aachen
),
H. Preis : Sängervereinigung Krefeld.
WML
Kreuzburg (Schles
.). Der frühere ReichstagsSWW
Präsident Graf Balleftrem bat 300 000 Mk. zur
Errichtung einer katholischen Kirche in Costau gestiftet.
Sie soll zum Andenken an seinen dort kürzlich bei
einem Automobilunfall zu Tode gekommenen Sohn
erbaut werden.
Metz. Bei Sprengübungen beim Fort Steinmetz
MW
explodierte eine Sprengkapsel
. Dabei wurde ein Feldtvebel schwer
, ein Pionier leicht verletzt
. — Ferner flog
MW 5- :o:mo
an der Mosel bei Versuchen mit einer neuen Wasfer;»:r=£s£
wm.
wine dieses Geschoß vorzeitig auf und verwundete zwei
Pioniere schwer
, zwei leichter.
X Mannheim . Einen Schulausflug ohne Lehrer
pachten vor kurzem die zwei untersten Klassen einer
MW
:hiesigen Volksschule
. Die unternehmungslustige Schar
konnte am Mannheimer Bahnhofe den mit ihrer Auf; sicht betrauten Lehrer im Gedränge nicht finden und
kurz entschlossen machten die Kleinen die Abreise ohne
Mm
WM
' diesen und fuhren in aller Gemütsruhe nach Schwetzingen,
v>o sie den Schloßgarten besichtigten und dem sitzenbebliebenen Lehrer Ansichtspostkarten schrieben
. Hierauf
Länderten sie unter lustigen Gesängen weiter nach
; Mankstadt
, von dort nach Friedrichsfeld und über
l Seckenheim zurück nach Mannheim
, — auf den Fersen
j war ihnen schon die Gendarmerie
, die von' der Eigen- würde das Ministerium des Innern den Greis be- aus den Trümmern gezogen
, 50 kamen mit Quetschungen
: Mächtigkeit der Kinder inzwischen benachrichtigt worden gnädigen.
davon.
• war. Der Ausflug ist ohne jeden Unfall verlaufen.
Lausanne. Bei Fresne(Waadtland
) ging ein mit
;
Nürnberg . Ein großer Waldbrand
, der durch un¬ drei deutschen Offizieren in Zivil bemannter Ballon
vorsichtige Spaziergänger verursacht wurde, hat im nieder
, der drei Tage auf der Fahrt war. Der Ballon,
; Lorenzerwald bei Schmausenbuck(Mittelfranken) der zuerst nach Frankreich hinein bis Chalons getrieben
Eine neue amerikanische Briefmarke. Vom
' ^ .Hektar Wald im Werte von etwa einer halben wurde, erreichte eine Höhe von 6000 Metern; er wurde ersten Juni an werden alle Postämter in den Ver.
dann
in
das
Schweizer
Gebiet
Staaten
eine neue Briefmarke verkaufen
zurückgetrieben
,
wo
das
, die zur Er: Million vernichtet
. Sämtliche Feuerwehren von Nürn: verg und Umgebung
, sowie Artillerie und Infanterie Luftschiff verpackt und nach Deutschland zurückspediertinnerung an die Erwerbung von Alaska ausgeaeben
i waren zur Bekämpfung des Brandes herangezogen wurde. Die Insassen sind ebenfalls heimgereist.
wird. Gleichzeitig wird die Ausstellung in Seattle die
worden.
# Brüssel. Das berühmte Schlachtfeld von Waterloo Entwickelung von Alaska unter amerikanischer Herrschaft
i
Prag . In Karthaus(Böhmen
zeigen.
) hat der Mörder (Belle-Alliance
) ist in Gefahr, sein geschichtliches Aus¬
: schneller
, der mit seinem Genoffen Hampel zum Tode sehen zu verlieren
. -An zahlreichen Stellen werden
#21000
Mark für einen Hund. Die be¬
. verurteilt
, dann aber zu lebenslänglichem Zuchthaus Bauernhäuser und Ställe errichtet
, neue Wege angelegt, rühmte englische Bulldogge Ioung Jack geht jetzt in
i begnadigt worden war, seinem Genossen
, den er seit alte beseitigt und zugleich fallen die alten Gutshöfe, amerikanische Hände über; der BesitzerW. B. Cannon
j Sc»t Prozesse tödlich haßte, mit einem Messer, das er die 1815 Zeugen des blutigen Ringens waren. In der hat das kostbare Tier für
weniger als 21000
! U heimlich angeeignet hatte, sieben Stiche in die belgischen Kammer ist daher ein Antrag eingebracht Mark an Cooper Mett aus nicht
Great Neck
, Long Island,
worden
,
der
von
der
Regierung
die
nötigen
verkauft
.
Mittel
ver¬
Ioung
Jack
,
der
in
England
über 100 Preise
^ülst^beigebracht
. Der überfallene starb nach wenigen langt, um der geschichtlichen Stätte ihr altes
Aussehen errungen hat, hat damit seinen Rivalen„Rodney Stone"
! . Paris . Der 72 jährige Charles Lavoisier
, der mit zu wahren. Das Schlachtfeld wird alljährlich von geschlagen
, für den Richard Croker jun. seinerzeit
1° ec Erfindung eines neuen Fliegersystems sich seit vielen 30 000 Reisenden besucht
, besonders von Engländern. 20 000 Mar! bezahlt hatte.
. >.......

WMnWM.
mm*

wmmmm

mm

buntes Allerlei.

„Gut, daß Sie heute schon da sind, Herr Bredau, | die übrigen Beamten nicht neugierig auf die Feder,
Drüber. Nur zu genau erkennt er den alten Herrn,
k? ihm freundlich zunickt
, das . junge Mädchen an ich habe eine besondere Arbeit für Sie."
j Ich hätte es überhaupt nicht gern, wenn ein Fremder
!vier Seite aber, erglühend wie eine Rose, tvendet
Mit diesen Worten winkte Warnfeld den jungen ! etwas von dem ganzen Scherze erfahren würde."
Blick zur Seite und scheint den artig Grüßenden Mann in sein privates Sprechzimmer
Der Großhändler sprach die letzten Worte ganz
. , Dort nahm
zu bemerken
. — Schon lange ist das Rollen des er vom Schreibtisch einen Bogen beschriebenes Papier ; ruhig; als ob es sich um etwas höchst Gleichgültiges
und zeigte ihn Bredau.
; handeln würde; einem aufmerksamen Beobachter jedoch
^ °""ns
Ä
verhallt
und noch
Oskar
derselben
. Wie
ein, eiserner
Reifsteht
legt es
sich an
plötzlich
um
„Sehen Sie sich diese Schrift an, wäre es Ihnen wäre der blitzschnelle
, lauernde Seitenblick
, den WarnC"1 heiß pochendes Herz; gedankenvoll kehrt er endlich nicht möglich
, dieses Blatt genau mit denselben Schrift¬I selb auf den jungen Mann warf, nicht entgangen und
seine Wohnung zurück.
zeichen nachzusertigen
?"
i hätte ihm jedenfalls zu denken gegeben.
w. Seine alte Mutter erwartet ihn mit zärtlichem
Verwundert ob dieser sonderbaren Zumutung blickte;
Oskar aber war viel zu sehr mit seinen eigenen
^?vß. Mit emsiger Hast bereitet sie ihm eine Tasse Tee, Bredau seinen Chef fragend an, dann sagte er zögernd: Gedanken beschäftigt
, als daß er darauf geachtet hätte. Er
tz" seine erstarrten Glieder zu erwärmen
. Die gute „Ich verstehe Sie wohl nicht recht, Herr Warnfeld,: versprach den Wunsch seines Chefs zu erfüllen und
tz°vle ahnt nicht, daß ein gefährliches Feuer in der was wünschen Sie eigentlich
?"
I trat dann bescheiden zurück
, um seine Papiere und seine
hi J; ihres Sohnes brennt und er den Tee nur ihr
„Nun," entgegnete dieser leichthin
, „es handelt ! Schreibsachen aus dem Nebengemach in dieses Zimmer
t,gefallen schlürft
, während tausend
, es sei ! hereinzutragen.
, teils beseligende, sich hier um eine Wette. Jemand behauptete
^ trostlose Gedanken sein Hirn durchwogen,
Mit einem zufriedenen Blick sah Warnfeld ihm
nicht möglich
, diese verschnörkelten Schriftzüge nach¬
bi» x?rstreut, wortkarg beantwortet er diesen Abend zumachen
, ich jedoch entgegnete
, daß die Sache nicht nach, halblaut zwischen den Zähnen murmelnd: „Bravo,
b»* Msen der alten Frau. Mü dem feinen Instinkt so schwer sei, indem ich mich dabei gleichzeitig Ihres der scheint brauchbar
, nun, wir werden ja sehen!"
be! Mutterliebe fühlt sie, daß ihr Sohn heute der Ruhe kalligraphischenTalentes erinnerte
. Was meinen Sie,
6.
StÄ ' Rastloser als sonst bewegen sich zwar die wollen Sie mir helfen, meine Wette.'zu gewinnen
?"
bl-Madeln in ihren welken Händen, aber ihr Mund
Bredau betrachtete das Schriftstück nun genauer.
Mehrere Stunden waren vergangen
. Oskar saß
sichr größtenteils geschlossen
. Früher als gewöhn- Es war ein allerdings mit sehr sonderbaren Buch¬ noch immer an seinem Schreibttsch und versuchte fleißig,
dxä lagt sie ihm „gute Nacht
Zug um Zug des ihm vorgelegten Schriftstückes nachzu". Der Kuß aber, staben geschriebener Kaufvertrag.
„Wenn Sie mir Zeit lassen
Wi/ * dabei auf seine Lippen drückt
. So einfach
, wie er sich erst die Sache gedacht
, Herr Warnfeld
, ist zärtlicher und
, so zeichnen
, ob ich Ihren Wunsch erfüllen hatte, war das Nachschreiben denn doch nicht. Er
n,^ r als sonst. Er fühlt dies auch und schlingt will ich gern versuchen
, nehme ich mir das Schrift¬ mußte Buchstaben um Buchstaben einzeln nachbilden
„T^ als den Arm um die Schulter der Greisin: kann. Wenn Sie erlauben
stück mit nach Hause
, damit ich hier nicht unnütz die und dann erst die Worte daraus zusammensetzen.
wohl, du liebes, trautes Mutterherz
."
."
Bei dieser Gelegenheit las er das Dokument genau
berv' N selbst aber flieht heute der Schlummer; erst mit Zeit versäume
„Ei, nicht doch
, Herr Bredau," erwiderte freund¬ durch. Es war ein abgeschlossener Kaufvertrag zwischen
le niih li Hbgt das Bedürfnis der Ruhe über die Auflich der Großhändler
, „so etwas mute ich Ihnen durch¬ zwei ihm vollkommen ftemden Menschen
; nur fiel ihm
^vgeg' Unk e*n wohltuender Schlaf schließt seine müden aus
nicht zu. Ihre freie Zeit gehört Ihnen ; diese auf, daß das Datum erst den gestrigen Tag
Oskar am andern Morgen früher als gewöhn- soll in keiner Hinsicht geschmälert werden
. Wissen aufwies.
vftts„ das Kontor kam, war Herr Warnfeld be- Sie was, bleiben Sie zwei oder drei Tage, länger
, hier in diesem Zimmer K ® «
lFortsetzung folgt
.)
sggix"^wesend
; er rief den jungen Mann zu sich und werden Sie ja nicht brauchen
und arbeiten Sie ruhig. Wenigstens sehen Ihnen

Bekanntmachung.
Im Aufträge des Bürgermeisteramtes
zu Sossenheim versteigere ich am Donners¬
tag den 27 . Mai d . N« ., nachmittag»
4 Klhr im Hose des Bürgermeisteramtes
dortselbst

u„d"
-Düten
> Damcn

und 1 Kommode

2 Divan

sowie sämtlichen Zubehör zu AM " Damen - putz

öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
bare Zahlung.
Höchst a . M ., den 25. Mai 1909.
Öfter , Kreisvollziehungsbeamter.

größte

die denkbar

Ausrrmhl

"ME

Preisen.

m niedrigsten

Bekanntmachung.
Neuheiten
« Kleidchen
-Röcken
« Kostüm
Blousen
-Kattun.
«Klcider
«Kleiderstoffen
Blusenstoffen
Fasanen

ein

Wer

in

Feld-

- oder

dasselbe

findet und

hühner -Nest

ausgebrütet
schont , so daß die Eier
für ein Fasanennest
werden , erhält
und für ein Feldhühnernest
3 Mark
Diesbezügliche
2 Mark Belohnung.
Anzeigen wolle man gefl . dem hiesigen

Feldhüter Joh . Neuhäusel

sowie in

anmelden.

Weyhe , Jagdaufseher.

-Verein
Turn
Sossenheim.

a.m.
Kaufhaus Schiff, HSchrt
Königsteinerftraße

11.

(Eingetr . Verein .)
^

=
Samstag

den 29 . Mai
abends 9 Uhr

Ljebling- oT Weine

Monatsversarnrnlimg
im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
u . a . betr . des Gaufestes werden die Mit¬
glieder dringend gebeten vollzählig zu Er¬
Der Turnrat.
scheinen.

1 Fuhr Mist
zu verkaufe

« . Adam Bollin , Oberhainstr.

Ewiger

Klee

zu verpachte « . Näheres bei Paul Brum,
Dottenfeldstratze Nr . 11.

Seife

aller

Damen

ist die allein

-Lilienmilch

Steckeupferd

echte

zu billigen
Auswahl
empfiehlt

-Seife

Wilhelm

(Formulare ) sind im Verlag dieses billig abzugeben
zu haben.

Hühnlein,

Sattler , Polsterer u. Dekorateur.

« Miet verträge«Eiserne
Blattes

J?

zu haben bei

Georg

Becker , Kolonialwarenhdlg.

sofort
2 -Zimmer -Wohnung
Große
".
„zumTaunus
zu vermieten . Gasthaus

Preisen

]loss.

Betty

1

Eine 3 - oder 4 -Zimmer -Wohnung
zu mieten
und Heuboden
mit Stall
im Verlag.
gesucht . Näheres

mit
Schöne 2 -Zimmer -Wohnungen
& Co ., Radebeul.
v. Bergmann
an
und allem Zubehör
Wasserleitung
Denn diese erzeugt ein zarte » reines
Aus¬ pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gefecht , rostgra jugendfrisches
Kaut und Gut & Stubenrecht , Cronbergerstraße.
sehen , meiste sammetweiche
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg . bei
Eine 3 -Zimmer -Woh » ung und eine
David Noß,
Johann
zu vermieten.
2 - Zimmer - Wohnung
, Sossenheim,
Kolonialwarenhandlung
55.
Noß , Hauptstraße
Leonhard
Hauptstraße.
zu vermieten.
Reinliche Schlafstelle
Höchster Chaussee 62 , 2 . Stock.

«Soiwtnfiliirw*
in großer

- -

. Selterswasser
Natürl

1909,

Bettstellen
bei Jakob Eigelsheimer,

Eschbornerstratze.

zu ver¬
Schöne 2 -Zimmerwohnung
Brum,
bei Johann
mieten . Näheres
3.
, Psarrstraße
Maurermeister

im I . Stock
Wohnung
Geräumige
und Küche nebst Zubehör
2 Zinimer
14.
zu vermieten . Frankfurterstraße
Schöne 2 -Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Jak . Eigelsheimer , Eschbornerstr.
mit
Vier 3 - Zimmer - Wohnungen
Zubehör , in neuen Häusern , sofort
oder später zu vermieten . W . Nicols
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.
mit Küche
Schöne 3 -Zimmerwohnung
im 1. Stock mit Leucht - und Kochgas
zu verm . bei Georg Fay , Hauptstr . 58.
Eine 2 - und eine 3 -Zimmerwohnung
zu vermieten . Näh . bei Jak . Noß VJ<
Eine 2 -Zimmer -Wohnung mit Gasu .Wasserleitung zu verm . Näh . i. Verlag-

9 sind
Niddastraße
Neubau
Jm
Eine 2 -Zimmer - Wohnung mit Küche
mit Stallung
zu vermieten . ; zwei 3 -Zimmerwohnungen
event . mit Mansande
zum 1. Juli zu vermieten.
und Garten
5.
Cronbergerstraße
! Näheres
Eine
mieten .

zn ver¬
2 -Zimmer -Wohnung
11 , I . Stock.
Ludwigsstraße

Schöne 2 - oder 3 -Zimmerwohnung
mit Zubehör zu vermiet . Hauptstr . 127-

Mül

jmiäl -Hdus

GrössteAuswahl
ßligslePreise

IRangesfär

f1erm$KnabenBeKleidüng
KönigsteinstcM.

\
Neuheiferi

ReelleBedienung.

kleine
Taunussfn

Ecke
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hältnisse der Gemeinde
, trotz den damit verbundenen da der Vorsitzende Konrad Welzenheimer durch
Opfer, zu heben. Neue Arbeitsgelegenheit und Krankheit am Erscheinen verhindert war. Der
Verdienst wird der Bau der Wasserleitung zur KassiererI . Fay erstattete den Rechenschaftsbericht
Folge haben. Der Zuzug von Fremden und die von 1908. Danach betragen die Einnahmen
Bekanntmachung.
Entwickelung der Industrie hängen von ihrem Be¬ A 88,004.61, die Ausgaben JL 86,742.83, ein
Am Donnerstag den 3. Juni ds. Is ., vor¬ stehen ab, wodurch wieder der Bodenwert eine Umsatz von A. 174,747.44. Mit Vorträge und
mittags 11 Uhr, wird der Klee des Gemeinde¬ Steigerung erfahren wird. Ebenso hat auch die Vorschüsse betragen die Einnahmen A 112,074.70,
ackers am Laisrain öffentlich verpachtet.
Landwirtschaft davon den größten Vorteil. Das die Ausgaben JL 110,812.92, ein Gesamtumsatz
Wasser für das Vieh kann leichter beschafft und von A 222,887.62. Der Kassenbestand des Vereins
Sossenheim, den 29. Mai 1909.
mancher
Gang zum Brunnen gespart werden. Zeit betrug am 1. Januar 1909 JL 56,266.01, die
Nr. 2698.
Der Bürgermeister: Br um.
ist aber heutzutage Geld. Es ist aber auch eine Schulden A 56,029.96, mithin mehr A 236.05.
der wichtigsten Aufgaben der allgemeinen Gesund¬ Die Bücher wurden vom Aufsichtsrateund von
Bekanntmachung.
Das 1. Quartal Staatssteuer ist bis Samstag heitspflege für die Beschaffung einwandfreien Trink- den Revisoren geprüft und für richtig befunden.
den 5. Juni ds. Is . zu entrichten
. Montag den und Brauchwasser zu sorgen. Somit wird die Hierauf erfolgte Entlastung des Vorstandes. Der
Wasserleitung viele Mängel und Unvollkommenheiten,Reservefond beträgt A 2201.14. Der Vorstand
7- Juni
ist die Gemeindekasse
geschlossen , wegen
Aufstellung des Restverzeichnisses
. Bon Dienstag die in Bezug auf Wasserversorgung hier bestanden, war in 1908 zu 17 Sitzungen, der Aufsichtsrat zu
6 Sitzungen zusammenberufen
. Der Spar - und
den 8. Juni ist die Mahngebühr (stehe Rückseite aufheben.
— Zum 36. Feldbergsest ladet der Feldberg¬ Darlehnskassen
-Verein zählt gegenwärtig 109 Ge¬
des Steuerzettels) mit zu bezahlen.
festausschuß aus den 20. Juni d. Is . ein. Sicher¬ nossen und 180 Einleger.
Sossenheim, den 29. Mai 1909.
lich findet dieser Ruf nicht nur in den Gauen des
— Steuerbefreiung während militärischer
Der Gemeinderechner
: Fay.
Mittelrheinkreises
, denen das Feldbergfest ein Stück Uebungen. Die übungspflichtigen Reservisten und
vom Herzen ist, sondern auch draußen bei der ge¬ Landwehrleute seien anläßlich der bevorstehenden oder
samten deutschen Turnerschaft frohen Widerhall, bereits gemachten militärischen Uebungen darauf auf¬
Pfingsten.
und zwar um so mehr, als im Vorjahr Tausende merksam gemacht, daß sie für die Monate, in denen
aus Anlaß des gewaltigen Festes in der alten sie zur Uebung bei der Truppe herangezogen sind, keine
Kaiserstadt am Main hinaufgewandert sind auf des Steuern zu entrichten haben. Wenn auch nun ein
Schon blüh'n im Felde die Cyanen
Berges Gipfel und sich durch den Augenschein über¬ einziger Uebungstag auf den Monat entfällt, so bleibt
Die Rosen steh'n in schönster Pracht,
zeugt haben, wie herrlich es sich turnt auf des doch der ganze Monat steuerfrei. Da jedoch ohne be¬
Und ihrer Düfte Atem schwebet
Berges weiter Hochebene
, greifbar nahe den Wolken sonderen Antrag eine Steuerbefreiung nicht eintritt, so
Süß durch die sternenhelle Nacht.
des
Himmels und tief im Tal freundliche Städte müssen die Betreffenden unter Vorlegung oder Ein¬
Die Schmetterlinge schweben kosend
und Dörfer, schattige Wälder und blitzende Gewässer. sendung des Militärpasses sich bei der Gemeindebehörde
Zu allen Blumen auf der Au,
Die Wetturnübungen bestehen aus : Hochspringen, ihres Wohnortes melden und die Steuerbefreiung
Es spiegelt sich in Silberwellen
Weitspringen, Steinstoßen, Wettlauf über 100 beantragen.
Des Firmamentes Dunkelblau!
Meter und einer Freiübung. Vor Beginn des
* He « - « nd Slrohmarkt
vom 28 . Mai . (Amt¬
Und unter Dächergiebeln bauen
Wetturnens werden die bereits veröffentlichten Frei¬ liche Notierungen
.) Heu per Zentner Mk. 4.30—4.50,
Die holden Schwalben nun ihr Nest,
übungen geturnt. Die Kampfrichter sind bis zum Stroh per Zentner Mk. 3.00—3.20.
Und milde Lüfte rauschen leise
6. Juni bei Theodor Kleber in Biebrich und die
Wetturner bei W. Baumann in Oberursel bis zum
Durch dichtbelaubtes Baumgeäst.
Hua J^ab und fern,
13. Juni d. I . anzumelden.
Da schwebet weihevoll zur Erde
— Höchsta. M ., 29. Mai. Die Wohnungen
— Ein nettes Ehepaar . In der Nacht vom
Ein Fest, aus Himmelshöh'n gesandt:
22. auf den 23. Mai ds. Is . kehrten die seit einigen tuberkulöser Personen werden beim Wohnungs¬
Das Fest der seligen Erleuchtung
Wochen hier wohnhaft gewesene Eheleute Götz wechsel auf Stadtkosten unentgeltlich desinfiziert.
Zieht andachtweckend durch das Land!
Sossenheim wieder den Rücken und ließen ihr Die Polizeiverwaltung ersucht die Hauseigentümer,
Die Glocken klingen majestätisch,
, falls eine in
4 Wochen altes Kind hülflos zurück. Es hat sich sie ungesäumt in Kenntnis zu setzen
Aus ihren Tönen schallt uns zu:
, an Tuberkuloseleidende
aber
jetzt ergeben
,
daß
die
beiden überhaupt nicht ihrem Hause wohnende
„O Menschheit
, juble auf in Freude,
, damit die Desinfektion
verheiratet waren. Die 19 Jahre alte Frau ist Person auszuziehen beabsichtigt
Ein Fest der Wonne feierst du!"
inzwischen in Seligenstadt wegen Verdachtes des unmittelbar nach dem Auszuge erfolgen kann. Ge¬
Laßt zum Gebet die Hände falten,
Kindesmordes verhaftet worden. — Aus Seligen¬ schieht das nicht, so wird die Polizei den neuen
Die Augen wendet sternenwärts
stadt wird geschrieben
: Unterm Verdacht des Mieter auf die Ansteckungsgefahr aufmerksam niachen.
Kindesmordes wurde in Klein-Welzheim ein zu¬
Zum Geist des Herrn, auf daß er heute
— Unterliederbach, 28. Mai. In unserem
Sich senke uns in Sinn und Herz!
gereistes, etwa 19jähriges Frauenzimmer in Polizei¬ aufblühenden Orte war in den beiden letzten Jahren
gewahrsam genommen
, das sich durch ein eigen¬ ein vollständiger Stillstand in der Bautätigkeit
Es breitet über uns der Himmel
artiges Verhalten in hohem Grade verdächtig ge¬ eingetreten. In diesem Jahre hat sie aber wieder
Sich wie ein strahlender Saphir —
macht hatte. Die Verhaftete verweigert jegliche mit voller Kraft eingesetzt
; es werden eine ganze
O Menschen
, jauchzet auf in Freude,
Auskunft über ihre Herkunft und spricht nur von Anzahl neuer Häuser in Angriff genommen, so
Ein Fest der Wonne feiern wir!
einem Kinde, das sie geboren habe und das noch daß mehrere neu projektierte Straßen dem Verkehr
am Leben sei. Die Arrestantin nennt sich bisweilen aufgeschlossen werden. Unter den Neubauten be¬
Kunigunde Fritsch aus Wittgenstein
, mitunter auch findet sich eine Dampfbäckerei mit acht Oefen,
aus Sossenheim, gibt aber über das Schicksal ihres welche vom Konsumverein Höchst ausgeführt wird.
Hossenheim, 29. Mai.
Kindes keine nähere Auskunft.
Die ganze Anlage der Dampfbäckerei beläuft sich
— Ausgerückt. Auf dem Vizinalweg zwischen auf 250- bis 300 000 Mark. Infolge der regen
ß. — Wasserleitung. Heute morgen ist das
Bautätigkeit sind die Bauplätze ganz bedeutend ge¬
Gutachten des Chem. technischen und hygienischen hier und Rödelheim sind mehrere Arbeiter, aus
Instituts von Dr . Popp und Dr. Becker in Frank¬ der Korrigendenanstalt in Hadamar entnommen, be¬ stiegen. Während die Rute Land vor zwei Jahren
mit 130 bis 150 Mark bezahlt wurde, kostet sie
st a. M. eingegangen
. Danach ist das Wasser schäftigt. Am Montag ist einer derselben in un¬
und für die Wasserversorgungder Gemeinde bewachtem Augenblick ausgerückt und soll durch heute 200 Mark und darüber. Im letzten Jahre
Eignet . Sein Eisengehalt ist nur gering, schäd- Nied seinen Weg genommen haben. Am Dienstag hat die Gesellschaft der Farbwerke Höchst hinter
xNe oder sonst verdächtige Stoffe enthält es nicht. früh ist ein zweiter Arbeiter gleicher Güte dem der-sogenannten„Engelsruh" ein Baugelände von
:
Freuden ist dies zu begrüßen. Hat sich doch ersten gefolgt. Beide Entsprungene sind bis jetzt über sieben Morgen erworben. Wie wir hören,
sollen daselbst in diesem Jahre mehr als 20
nach und nach in allen Schichten der Be- nicht wieder ermittelt.
— Der Spar - und Darlehnskassen-Verein Doppelhäuser errichtet werden.
olkerung immer mehr die Ueberzeugung von dem
) hielt am Montag Abend im Gasthaus
^ßen Werte einer geeigneten Wasserleitung Bahn (Reiffeisen
Wrochen. Es wird nunmehr mit dem Bau der „Zum Löwen" seine Jahresversammlung ab. Diese
Hua dem Gerichtssaal.
^rsuchsbrunnen zur Feststellung der Quantität des Versammlung war vorher auf Sonntag den 16.
ds.
Mts
.
einberufen
,
wurde
aber
wegen
schwachen
O' Höchsta. M ., 26. Mai . (Schöffengericht .)
Ochsers begonnen werden. Sollte auch diese FestUung ein befriedigendes Ergebnis zeitigen
, woran Besuchs nicht abgehalten und auf den vergangenen Aus Uebermut hat der Rekrut A. aus Sossen¬
. Auch hier waren nur heim einem Kameraden bei der Musterung den
.kr nicht zu zweifeln ist, so kann mit dem Bau Montag Abend verschoben
. A. wurde wegen
lj^ nnen werden. Die Wasserleitung wird wesent- 23 Mitglieder anwesend. Herr Georg Kinkel, stell¬ Rand vom Hute geschnitten
, leitete die Versammlung, Sachbeschädigung zu 10 Mark Strafe verurteilt.
^ mit dazu beitragen, die wirtschaftlichen Ver¬ vertretender Vorsitzender

Amtlicher Teil.

I^okal-I^ackrickten.

Die finanzkommiffion
des Reichstags

Im p reu ß. Abgordnetenhause

kam

es

es,

Balkanstaate».

gelegentlich der Beratung des Antrages betr. Einführung
Der türkische Militär- Attachö in Berlin, Masel Me
einer Fahrrad (teuer zu lebhaften Debatten
eine
. Der Enver - Bei, der Führer der konstitutionellen
Hty übe,
hat die Tabaksteuervorlage in zweiter Lesung beraten. Antrag, jedes Fahrrad mit 1,50 Mk. pro Jahr, für wegung in
der
Türkei
hat
sich
in
Wien
sehr
befriedig
Der Beschluß erster Lesung ging dah>
' n, einen Wertzoll¬ den Fall seiner Verwendung zu beruflichen oder ge¬ über die augenblickliche Lage in der Türkei geäußertvor
zuschlag von 30 Prozent des Wertes zu erheben. werblichen Zwecken nur mit 59 Pfg. zu besteuern,
gesä
Der Diplomat sagteu. a.,
der Sultan Abd
Dadurch wären etwas über 30 Millionen aufgekommen, wurde schließlich mit 126 gegen 107 Stimmen ange¬ Hamid zwar gefangen und daß
von der Außenwelt völliSdies,
während der erste Regierungsentwurf(Banderole) nommen
. Der Antrag der Linken
, dementsprechend auch abgeschlossen , daß aber seinem Leben keine Gesichtylär
77 Millionen vorsah. In der Diskussion erklärte ein eine S t eu e r auf R ei t p f er d e, und zwar 30 Mk. drohe. Das sei
Land sei völlig ruhig. — Die Kriegs' hat
vrdr
Abgeordneter
, ihm handle es sich in erster Reihe um pro Jahr einzuführen
, wurde abgelehnt
. Diese Anträge geeichte in Konstantinopel setzen indessen ihre Tätigkeit
ein möglichst hohes Erträgnis aus der Tabaksteuer. werden das Herrenhaus
, das am 20. Juni wieder Zu¬ fort. Alle Anhänger des ehemaligen Sultans, die bei auch
, zunächst beschäftigen.
Er fragt daher an, wie hoch dies bei einer Erhöhung sammentritt
seinem Fall nicht sofort auf die Seite seiner Gegner
des Wertzuschlags bis zu 50 Prozent sein würde.
Eine Professur
für Luftschiffbau
. Die drei Baß
und für traten, werden mit Grausamkeit verfolgt
Schatzsekretär Shdow erwidert
, 30 Prozent würden den Bau von Kraftfahrzeugen
an der Stuttgarter tech¬ Kriegsgerichte verhängen täglich Todes- und längere
30,5 Millionen
, 40 Prozent würden 43,4 Millionen, nischen Hochschule ist in der Finanzkommission
Freiheitsstrafen.
etwi
der
50 Prozent etwas über 54 Millionen ergeben
. Er mache Zweiten württembergischenKammer
angeregt
Wiener Blätter melden
,
der
König
der
B
u
l'
nochmals darauf aufmerksam
, daß es schwer sein würde, worden. Kultusminister
mit, daß die garen und seine Gemahlin werden während der fahr
die durch Ablehnung der Regierungsvorlage entstandene Regierung mit der Frage Fleischhauerteilte
der Anstellung eines Dozenten ersten Wochen des SommeraufenthaltesKaisel erste
Lücke auszufüllen
. Später werde doch wieder eine
für Luftschiffbau beschäftigt sei und hierfür einen Nach¬ Franz Josephs in Ischl zu kurzem Besuche bei den
tragsetat einbringen werde
. Auch die Regierung sei der Kaisers dort eintreffen.
Erhöhung der Steuer
nötig sein, so daß das Tabakgewerbe dauernd beun¬ Meinung, daß es eine Ehrenpflicht für Württemberg sei,
Die bulgarischen
Reserven sind trotz be- halt
den
Luftschiffbau wissenschaftlich zu fördem. Ein An¬ endeter Waffenübung
ruhigt bleibe.
nicht entlassen worden
, angeblich
Im weiteren Verlaufe der Sitzung wird der Antrag, trag, die Regierung zur Einbringung eines Nachtrags¬ um einen neuerlichen Druck auf die Türkei zur be¬ dem
»oH,
, wurde bis auf weiteres zurückgestellt.schleunigten Regelung der
den Wertzuschlag auf 40 Prozent festzusetzen
, ange¬ etats aufzufordern
Orientbahnange'
toar
nommen
. Die folgenden Paragraphen werden mit un¬
leg enh eit auszuüben.
Frankreich.
erheblichen Änderungen angenommen
, der Zollzuschlag Zwischen dem Ko l o n i a l mi n i ster und dem
Montenegro hat an die Mächte eine Note gesandt,Fetz
toin
für die im Reiseverkehr eingebrachten Zigarren wird auf Gouverneur
von M a r t i n i q u e ist ein Konflikt in der es die Verpflichtung übernimmt
, den Hafen oo»
1000 Mark für einen Doppelzentner(statt 800 Mk.) ausgebrochen
, da der Minister eine Verfügung des Antivari auch fernerhin für Kriegsschiffe
z«
festgesetzt
. Für den
Gouverneurs aufhob. Das Ministerium fand, der schließen
. Nach dieser Erklärung überreichte der öster¬
Gouverneur habe in verschiedenen Fällen von seiner reichisch
-ungarische Botschafter der russischen Regierung eine Aar
inländischen Tabak
-Ungarn feine Zustimmung gibt Ber
, er habe Note, worin Österreich
wird die Gewichtssteuer auf 57 Mk. festgesetzt
. Es Befugnis zu weitgehendenGebrauch gemacht
wurde dann über die Höhe der Zigarettensteuer be¬ bei Castros A u s wei s u n g zu voreilig gehandelt zur Abschaffung von Artikel6 des Paragraphen 29 des ztoe
und
allem
Brauche
Berliner
zuwider
Vertrages
.
den
(Montenegro darf demgemäßdie,
Generalrat
der
Insel
raten. Zur Annahme gelangte der folgende Antrag:
hon
, daß dessen Beschlüsse künftig im Adriatischen Meere Kriegsschiffe haltend
„1) Zigaretten im Kleinverkaufspreise bis zu l 'k Pfg. aufgelöst mit dem Begründen
zu
dort
rasch gefaßt worden seien
. Man erwartet die
Amerika.
das Stück 1,50 Mk., von über l ‘/2Pfg . bis 2V* Pfg.
Jur
Abberufung
des
eigenmächtigen Gouverneurs
, deffen
Für die Befestigung
das Stück3 Mk., über 2'/- Pfg. bis 3V2Pfg. 4.50 Mk.,
des Panamakanal^
über 81/« Pfg. bis 5 Pfg. 6,50 Mk.. über 5 Pfg. bis Handlungsweise die Gegensätze zwischen Weißen und beabsichtigt die Regierung der Ver. Staaten dreißig
7 Pfg. 10 Ml., über 7 Pfg. 15 Mk. für 1000 Stück; Farbigen auf der Insel noch verschärft hat.
Millionen
Mark auszugeben. 60 Geschütze oud in
2) Zigarettenpapier mit Ausnahme des zur gewerblichen Die Ausstandsbewegung
4500 Mann sollen zur Verteidigung des Kanals ver¬ Mn
der Seeleute
wendet
werden.
Verarbeitung bestimmten1 Mk. für 1000 Zigaretten¬ wird allem Anschein nach ebensowenig durchgeführt
«las
, wie der Postbeamtenstreik
hüllen(nach dem Gesetz vom 3. Juni 1906 2 Mk.)." werden können
Afrika.
Herr
. Bei den
Das Befinden
Ferner wurde ein Antrag auf Befreiung des Zigaretten¬ Matrosen ist schon eine Spaltung zwischen nord- und
Tel
des Kaisers
Meneli'
tabaks vom Wertzollzuschlagmit 15 gegen 13 Stimmen südländischen Seeleuten eingetreten
, die der ganzen von Abessinien gibt, wie aus Privatbriefen aus der 18'
Bewegung verhängnisvoll werden muß. Zudem ist die nächsten Umgebung des Negus hervorgeht
angenommen
. Endlich wurde der
, zu ernstliche» die
Regierung entschlossen
, allen Störungen des Verkehrs Besorgnissen
Anlaß . Namentlich die geistige» lvep
Zigarettenzoll
mit den schärfsten Mitteln, nötigenfalls sogar mit der Fähigkeiten des 63 jährigen Herrschers scheinen geütte»
auf 1200 Mk. festgesetzt
. Als Termin des Inkraft¬ sehr unpopulären Heranziehung nichtfranzösischen Wett¬ zu haben.
-Beb
tretens des Gesetzes wird der 1. Oktober 1909 fest¬ bewerbs
. In den nördlichen Häfen ist
Aus Marokko kommt die erfteuliche
, daß Sch
gesetzt Damit ist die zweite Lesung des Tabaksteuer¬ der Dienstentgegenzutreten
bereits von allen Seeleuten wieder aus¬ es der d eu t schen E xp ed i t i o n , dieNachricht
im Hinter¬
gesetzes beendet
. — Ein Teil der Ersatzsteuern ist als genommen worden.
lands von Mogador durch einen Eingeborenenitann»
Initiativantrag der Konservativen tn der FinanzDie
festgehalten
Pariser
wurde
,
gelungen
ist,
Staatsanwaltschaft
sich
hat
zu
die
b
ef r ei s »■ tote:
Statuten
eingegangen
, und zwar eine
der Po st- und TelegraphenbedienstetenDie von den Deutschen in Mogador ausgesandte HM
late
Erhöhung des KaffeezolleS
Gewerkschaft für durchaus gesetzwidrig erklärt. kolonne ist mit den Befreiten zusammengetroffen
. Außer Siel
und des Teezolles
der deutschen und österreichischen Regierung hatte sich Jein
. Danach soll 8 1 die Nummer 61 Diese wird infolgedessen aufgelöst werden.
des zum Zolltarifgesetz vom 25. Dezember 1902 ge¬
übrigens auch die französische Regierung für die Süto'
England.
hörenden Zolltarifs folgende Fassung erhalten: Kaffee,
_
OOsDie Londoner Meldung
, daß König Eduard freiung der Eingeschlossenen interessiert.
auch Kaffeeschalen
(Kirschschalen und Pergamenthülsen) in diesem
foefi
Sommer nicht
Marienbad gehen will,
roh 60 Mk., gebrannt oder geröstet
, auch gemahlen hat berechtigtes Aufsehennach
)n t
erregt. Man vermutet in
80 Mk. für einen Doppelzentner
. (Der Zollsatz betrug diplomatischen Kreisen
, daß der König einer Begegnung
Hamm. Die Kronprinzenspende für die Hinter¬ schic
bisher 40 bezw. 60 Mk., fodaß eine 50prozentige bezw. mit dem
Erzherzog
Franz
Ferdinand
von
bliebenen der Radbod-Opfer ist jetzt zur Verteilung ge' in s
33'/»prozentige Zollerhöhung vorgeschlagen wird.t § 2:
, von dem es heißt, daß er gleichfalls Marien¬ kommen
. Es standen 200 000 Mk. für die Witwe»
In Nummer 65 des Zolltarifs wird der Zollsatz für Österreich
, die unter 1165 Persone»
Tee von 25 Mk. aus 50 Mk. für einen Doppelzentner bad einen Besuch abstatten will, aus dem Wege gehen und Waisen zur Verfügung
will
.
Dies
soll
seinen
Grund darin haben, daß es zu verteilen waren; jede Witwe hat 171,60 Mk. er¬ ^ar
erhöht.
dem König bekannt ist, der Erzherzog werde bei seinem halten, und zwar in Form eines
Sparkassenbuches
. Die Urte
bevorstehenden Besuch im rumänischen Hoflager auf eine Witwen können über den Betrag ftei
verfügen
, währen» d>or
A u s g esta l t u n g des MiUtärabkommens und auf die Beträge für die Kinder
bis zu deren Großjährigke»
einen Anschluß Rumäniens
an den Drei¬
nicht abgehoben werden dürfen.
kch
Deutschland.
bund hinwirken.
Fwiedrichshafen
. Der Probeflug des „Zeppe- der)
Kaiser Wilhelm wird nach seiner Rückkehr
Dänemark.
lin
it
"
hat
am 26. d. stattgefunden
. Kurz vor vier
von der Nordlandsreise längere Zeit Aufenthalt in
Die Neuwahlen für den dänischen Folkething haben Uhr wurde der „Z. 11" aus der Halle
gezogen
. Da»
Wilhelmshöhe
nehmen.
einen entschiedenen Sieg der Anhänger
der
Herausbringen
war
nach
drei
Minuten
beendet und gin
Der B u n d e s r a t hat die kürzlich vom Reichs¬ Landesbefestigungsbewegung
gebracht
, in¬ glatt vonstatten
. Alsbald erhob sich das LustschN
tage beschlossenen Entwürfe betr. den Reichsinvaliden¬dem
sie mit 69 Stimmen von 114 die Mehrheit bilden. unter dem Hurra der Bedienung
, machte in einer Höhe M,
fonds, das Münzwesen und den unlauteren Wettbewerb Damit scheint die Lösung der Verteidigungsfrage
unter von etwa 400 Nietern eine vollständige Wendung u»®
genehmigt.
Leitung des NeergaardschenMinisteriums gesichert.
nahm dann die Richtung nach Jmmenstadt
, von

Asci

V

Unpolitircber Tagesbericht-

sh1

politische Rundfcbau.

t

w»

der junge Mann uoch andre Arbeitsstücke auf seinem
„Es ist mir recht lieb, daß sich die Sache so ver¬
A ^Handlungen des Glückes.
Schreibtische hatte, „ich wünsche
, daß Sie sich aus¬ hält. Mir tut es leid, Ihnen unrecht getan zu habe
».
6J
Roman von Luise V o t g L
schließlich mit diesem Dokument beschäftigen
."
Sie
kennen mich übrigens und wissen
, daß ich leichi
'Fortsetzung .)
„Diese Sachen, die Sie hier sehen
,
Herr Warn¬ erregbar bin, darum dürfen Sie sich auch aus einer»
Oskar schenkte indessen diesem Umstande keine weitere feld, hat mir der erste Buchhalter zugeteilt
mit dem raschen Wort nichts machen! — Noch etwas wollte
Beachtung
, sondern beschäftigte sich mit seiner Zeich¬ ausdrücklichen Befehl, ihm dieselben bis ,zum
Post¬ ich Ihnen sagen: wenn Sie die Abschrift dieses Doku¬
nung, während seine Gedanken in das erste Stock¬ schluß zu übergeben,
" entgegnete bescheiden der junge mentes fertigstellen
, so lassen Sie alle darin befindliche»
werk dieses Hauses schweiften.
Mann.
Zahlen aus. Merken Sie sich das.
abend aber
Wie sehnsüchtig hatte er heute morgen bei seinem
Mit leicht gerunzelter Stirn hatte sein Chef ihm kommen Sie in meine Wohnung undHeute
trinken Sie eine
Kommen nach den Fenstern hinauf geblickt
! Es war zugehört
. Ein Zucken des Unmutes umspielte seine Taffe Tee mit uns."
ihm, als müsse die zarte Mädchengestalt hinter den Lippen
, während er sagte:
Nochmals dem jungen Manne fteundlich zunickend,
hohen Spiegelscheiben zum Vorschein kommen
. Um¬
„Herr Bauer war also
und hat wohl auch verließ Warnfeld das Gemach.
sonst, alles vergebens, die Vorhänge blieben zuge¬ Einblick in dieses Schriftstück hier
genommen
?
Sie haben
Von der ganzen Rede des Großhändlers hatte
zogen.
ihm sicherlich gesagt
, welchen Auftrag ich Ihnen ge¬
Während der junge Mann diesen Gedanken nach¬ geben habe. Ich konnte mir dies übrigens gleich der letzte Satz Oskars Seele so gefangen genommen,
daß
er über den Sinn der übrigen Worte gar nicht
hing, blieb seine Feder müßig. Da fühlte er plötzlich denkenI Ihr jungen Leute könnt nichts für euch be¬
mehr nachdachte
. In zwei Tagen erst hatte die nächste
einen leisen Schlag auf seiner Schulter: überrascht aus halten: alles muß an die große Glocke kommen
."
Stenographiestunde stattzufinden
, so lange
seinem Sinnen auffahrend
^ wandte er sich um: Herr
Verwundert über die merkbare Gereiztheit seines glaubt, von Nora entfernt bleiben zu hatte er ge¬
müssen
, und
Warnfeld war unbemerkt emgetreten
, stand hinter ihm Chefs, blickte Bredau ihn an:
nun
führte
ihn
der
Zufall
so
bald
in ihre Nähe.
und sah ihm lächelnd in das verlegene Antlitz.
„Sie irren sehr, Herr Warnfeld
, und tun mir un¬
Ein Gefühl großer Dankbarkeit gegen Warnfeld regte
„Nun, Herr Bredau, warum gar so nachdenklich?recht
, wenn Sie glauben
, daß ich mit Herrn Bauer sich in seiner Brust. Wie liebenswürdig
, wie wohl¬
Wie steht es mit der Abschrift
?"
oder sonst jemand über diese Angelegenheit ge¬ wollend war dieser Mann
ihm gegenüber
! Wie ver¬
Der junge Mann hatte sich rasch erhoben und sprochen habe. Der Buchhalter
ließ mich einfach heraus¬ diente er nur diese Aufmerksamkeit seines Chefs?
reichte nun seinem Chef die verschiedenen begonnenen
holen, übergab mir diese Arbeiten
, und auf seine Frage,
Mit erneuertem Eifer gab er sich nun feiner Arbeit
Versuche.
was ich hier zu tun habe, antwortete ich ihm, daß ich hin. Vor allem mußte er jetzt trachten
, die Sachen für
Den goldenen Kneifer auf seine scharfgebogenedringende Privatkorrespondenz
für den Herrn Chef zu be¬ den Buchhalter zu erledigen
. Denn dieser war sein
Nase setzend
, prüfte der Großhändler genau Strich für sorgen hätte. Weiter fragte er nicht
, und auch ich hatte nächster Vorgesetzter
, und er wollte nicht, daß dieser
Strich des Schreibens
. Ein Ausdruck der Befriedi¬ keinen Anlaß, ihm sonst etwas mitzuteilen
, nachdem sich am Ende über ihn beklagen oder aber ihm de»
gung trat in seine Mienen: wohlgefällig nickte er und Sie, Herr Warnfeld
, mir doch angedeutet hatten, Sie Vorwurf machen könnte
, daß er nun, wo der Groß¬
sagte'
wünschen es nicht
, daß über diesen Gegenstand gesprochen händler ihn
so augenscheinlich bevorzugte
, seinen Wünsche»
„Sehen Sie, es geht ganz gut, nur brauchen Sie würde."
und Aufträgen nicht die gleiche Bereitwilligkeit ent¬
noch etwas Übung
. Sie müssen die Buchstaben so
Die in einfacher Weise gegebene Antwort verscheuchtegegenbringe
,
wie
sonst.
lange nachzeichnen
, bis sie Ihnen keine Schwierig¬ die Spuren des Unmutes aus den Mienen Warn¬
Oskar war so sehr an ernste Arbeit gewöhnt
, daß er
keit mehr machen
. Lassen Sie alles übrige nur ge¬ felds. Zutraulich klopfte er Bredau auf die Schulter und
sich bald wieder gänzlich in dieselbe vertiefte
. DaS
trost beiseite liegen," fuhr er fort, als er sah, daß meinte:
stühere Abzeichnen der einzelnen Buchstaben hatte nicht
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München. Im Gündinger Moo8 wurde eine Einwanderer
e» nach einer aBermaligen Schwenkung KBer die Man¬
, ,
, die sonst zurückgewiesen werden würden
. Der eine Knabe in englischen Häfen zu landen. Meist sind eS Ruße» >
. Hier machte das Luftschiff Arbeiterfamilie vom Blitz getroffen
MM ueller Bucht zurückkehrte
, die übrigen Familienmitglieder wurden oder Galizier, die sich solcher Briefe bedienen.
, wohlgelungener llbungsmanöver wurde getötet
n Ö* ;’ ne Reihe weiterer
. — In Regensburg fuhr
). Hier sind Abgesandte der j
Dordrecht (Holland
>, pr dem See, landete nach8/<ftftnBiger Fahrt 500 Meter betäubt und schwer verletzt
Äedig
, streifte und betäubte ein ehemaligen Burenrepubliken aus Südafrika eingetroffen
, i
äußemöfi„r der Halle, in die er von einem Motorboot ein- der Blitz in eine Mädchenklaffe
bd ü> geichleppt wurde. Graf Zeppelin war mit dem ErgeBnis Kind, ohne aber ernsten Schaden anzurichten.
um den vom ftüheren Transvaal- Präsidenten Krüger
Strastburg. Ein Boot mit neun Arbeitern aus stammenden Nachlaß
, Bei dem die neue Steuerung sich
, der sich zum Teil in Händen von s
^es Aufstieges
. — Wie verlautet, Gambsheim(Unterelsaß
, äußerst zufrieden
Mnzend Bewährte
- 1
), das die Leute nach der Arbeit Vertrauensmännern in Holland, zum Teil in öffent
, schlug lichen Museen befindet
Jefa^ w Graf Zeppelin zu der Fahrt der Reichstagsabge- über den Rhein ans badische Ufer setzen sollten
, i
, aufzukaufen und diese Stücke
, die am 5. Juni mit dem „Z. II" ftattfindet, in den hochgehenden Wellen um. Fünf Personen im Alter dem in Südafrika zu errichtenden Krüger-Museum zu !
°rdneten
HigEcif
übergeben.
eingeladen.
Bundesrat
der
an
den
wurden
zwei
,
ne
von 22 bis 33 Jahren ertranken
San Sebastian. Ein schwerer Nordsturm richtete
iegtiet X Stuttgart. Gelegentlich der Landung des unterhalb liegenden Brücke gerettet; einer von diesen
> drei Gallons „WürtiemBerg
. Zwei weitere Arbeiter an der kantabrischen Küste großen Schaden an und \
krank danieder
liegt
" Bei Luneville in Frankreich konntenschwer
sich durch Schwimmen retten.
. Der ganze *
ängett Mußten
brachte viele Fischerboote zum Kentern
, wie seinerzeit gemeldet wurde, die Luftschiffer
. ES sin»
). Seit einigenTagenKüstenstrich ist mit Schiffstrümmern bedeckt
Clernronl-Ferrand (Frankreich
. Nach der Heimat
^K>a 500 Frank an Zoll entrichten
worden.
geborgen
Leichen
40
etwa
Absicht
der
von
Hierselbst
Gymnasium
imPascal
man
sprach
9ul« puckgekehrt
, hatten die Teilnehmer an dieser Unglücksder,iadrt beim französischen Finanzministerium die Rücki se> ^stattung der 500 Frank Beantragt
. Sie Begründeten
es Heldentodes
Zum
ie bei p Antrag damit, daß die Landung auf französischem
fotzen erwiesenermaßen nicht nur nicht beabsichtigt geAm 31. Mat ist ein Jahrhundert seit dem Tage ver¬ die schlecht befestigte Stadt gedrängt hatte, den Tod fand
Nach dem Tode der Führers rettete sich zwar ein Teil des
vergeblich,
tz Be«pien, sondern mit allen Mitteln, allerdings
, an dem der heldenhafte Major Ferdinand BaptiSla
flossen
beim*eben werden sollen; außerdem wurde in v. Schill in den Straßen Stralsunds im Kampfe gegen die Korps nach Preußen, 534 Mann mit ihren Offizieren aber
(c&tt'.B
fielen in die Hand der erbarmungslosen Sieger . So endete
in
ihn
Übermacht
deren
Dänen,
und
t Be« pi Gesuche darauf hingewiesen
, daß Bei der Ver¬ vereinigten Holländer
der erste Versuch,
ige« jüng tatsächlich ein Ballon nicht mehr vorhanden
auS bei#
\ Deutschlmid
Se/ri//.
»
Ferdinandyo
Maior
5®, sondern nur noch größere und kleinere Lappen und
ftanzösischen Joch'.zu
- ...
'
J isandtzphen. Darauf ist jetzt vom f« mzSsischen Finanzbefreien, im Blut de»
, daß von einer
i von Zwisterium der Bescheid eingegangen
kühnen Rebellen, der
es gewagt hatte, ~
e z« Rückerstattung des Zolles keine Rede sein könne.
gegen den Willen
öfter« ^ X Beuthen. Der Landrat des Bendziner Kreises,
seines Königs und
3 ein° pron v. Mirbach
, hat den ihm Befreundeten Geheimen
gegen die Weltmacht
; gibt *pgrat Hilger auf Schloß Siemanowitz in Oberschlesien
Napoleons im Ver?
)
. Die Tiere,
?? ei junge Bären zum Geschenk gemacht
auf seine gute
trauen
emftl p bereits an ihrem Bestimmungsorte eingetroffen sind,
Sache die Waffen zu
wurde
Mutter
. Die Bärinergreifen. Die Stelle,
pw.men aus dem Kaukasus
an der Schill erschoffen
, wodurch es gelang, die
p ! auf einer Jagd getötet
ftetiefdm HdusfinStrdkvrrt.
wurde nachdem er
Ül» Zungen einzufangen.
vorc/em Scfo//sfori.
noch, obwohl auS
ßig . Hildesheim. Ein furchtbares Brandunglück hat
mehreren Wunden
o.!d R der Nacht das hannoversche Dorf Urbach heim, den hollän¬
blutend
oer- Nucht. In dem Gehöft des Landwirts Hanemann
dischen General Catert
gehauen
Pferde
vom
dem
bei
sich
das
aus,
pch gegen Mitternacht Feuer
hatte, ist durch ein
elik Urschenden starken Sturm bald auf die benachbarten
bezeich¬
Mal
schlichtes
. Innerhalb dreier Stunden waren
verbreitete
der phöste
net. Aus dem Blute,
. Auch
Gehöfte ein Raub der Flammen geworden
das hier die deutsche
ickM p Dorfkirche geriet in Gefahr, konnte aber gerettet
Erde tränkte, ist
iigen
Biel Vieh, das gesamte Mobiliar, Ackergeräte
wenige Jahre später
iftren prden.
. Die
landwirtschaftliche Maschinen sind mitverbrannt
die Freiheit Deutsch¬
. Der
lands erstanden, die
Mohner haben nur das nackte Leben gerettet
, daß Schaden wird auf annähernd eine halbe Million Mark
der Held anstrebte,
ßeged
ntet» ^schätzt.
nicht erkämpfen
über
tw.
konnte.
amiN
Xoe/7/gi\
hierselbst
Zentralgefängnis
im
Der
Neumünster.
.
i en, wegen schwerer Körperverletzung zu 18 Mo.'' oebt/r/sfet/s m '/msfforf öresde/r
zt/Betf/t
>ilfs' Rternierte
f' dbof/oSfraiQi
(fflf(r/>gerßy
'S(fi//fj6mböVjfd
lußek pen Gefängnis verurteilte Leutnanta. D. P . aus
infolge
Monaten
14
von
sich pl , ist jetzt nach Verbüßung
B» pNer guten Führung und nachdem er eine Beschäftigung
Konstantinopel. Eine englische Zeüung veröffent¬
Kiel nach gewiesen hatte, begnadigt und sofort aus einiger Schüler
. Die Eltern
, gemeinsam zu sterben
^Anstalt entlassen worden. (P. hatte s. Zt. in einer der betreffenden Schüler erhielten den Wink, ihre Söhne licht den Bericht eines Schiffskapitäns aus Konstantt, daß er Gelegenheit zur Ver¬
. Dieser Tage^ nun verließ nopel. Dieser schreibt
pfiauration in Tarp in Schleswig einem Mechaniker scharf zu überwachen
R der Erregung mit einem Bierseidel ein Auge ausge- während der Lateinstunde in der Tertia der Schüler wendung von Tauchern im Bosporus gehabt habe.
Flensburg
in
mit, daß ste den Boden deS
ihm
Strafkammer
teilten
der
Leute
von
er
Diese
wofür
,
agen
'
ich
viel«
Neny, der Sohn eines Lehrers, seinen Platz und erschoß
. In seinem Schreibhefte lag ein Meerarmes mit Skeletten bedeckt gefunden hätten. Einer
sich am Katheder
I ge' 511 der oben erwähnten Strafe verurteilt wurde.)
, der
twen , Leipzig. Die Revision des Mörders Maagh, der Zettel mit den Worten: „Der Sterbende grüßt Euch!" der Taucher sei bald darauf vor Schreck gestorben
, die er auf dem
. Es wurde andre wurde so von den Schreckbildern
onen i1dem Eisenbahnzuge zwischen Koblenz und Trier den mit Tag und Stunde des Selbstmordes
er
daß
,
verfolgt
,
hatte
geschaut
Bosporus
des
Grunde
. er« pUfmann Regel erschoß und deshalb zum Tode ver¬ nachgewiesen
, daß Neny von einer Schülergruppe durchs
Die teilt worden war, ist vom Reichsgericht verworfen Los bestimmt war, als Erster zu sterben
, um den andern verrückt wurde. Eine Jacht ankerte nicht weit vor dem
rend worden.
. Die Eltern der Schüler befinden sich Saint-Line-Dampfer; als s^ ihre Anker emporwand,
Mut zu machen
hingen zwei faulende Menchenleichen daran, die mtt
gkeit , Lüdenscheid. Eine alte Frau, die auf der Heim- in großer Austegung.
en waren.
London. Einer Umgehung des englischen Ein¬ einer Kette zusammengeschlof
, schwerzu ihrem Hofe bei Lüdenscheid überfallen
-ppe' Metzt und Beraubt worden war, wurde von ihrem Manne wanderungsgesetzes ist man jetzt auf die Spur ge¬
fllUrta.
Kunies
. Der Chef des Londoner Einwanderungs¬
vier
. Sie war mit einem kommen
shrern Blute liegend aufgefunden
CCz Allerlei Wissenswertes . In den Ver.
, daß unter den
Da§ püschenstock übet zugerichtet worden
hat den zuständigen Behörden berichtet
. Man brachte nun inwesens
nach England sog. Staaten sind 5 Millionen Frauen als Arbeiterinnen
SÄ
»pn Polizeihund au, die Spur, der aus mehreren Bremen eingeschifften Auswanderern
. Diese Briefe find tätig. Es gibt darunter etwa 110 000 Stenotypisttnnen
schil prsonen heraus einen 17 jährigen Burschen als Täter Einladungsbriefe gehandelt werden
, den und ungefähr 65 000 Putzmacherinnen
. 11 Prozent der .
Nausfand, indem er ihm direkt an die Kehle sprang, in London geschrieben und bitten den Adressaten
niir> stch längerem Leugnen hat der Bursche die Tat einge- Schreiber zu besuchen und sein Haus in London als weiblichen Bevölkerung der Ber. Staatm erwerben ihren '
io»
.
.
. Ein solcher Brief berechügt Lebensunterhast ganz selbständig
das seine zu betrachten
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, wenn es heute abend bereits fertig sein
meinte mhig die alte Frau, „sondern es ist nur ein sehr angenehm
."
, seinen Geist von den eigenen Interessen erklärliches Gefühl, das mich drängt, dich zu warnen, könnte
^rmocht
. Die Obliegenheiten seiner wahren Berufs^bzulenken
" entgegnete Bredau,
„Es ist bereits halb vollendet,
aus die Freundschaft der Reichen zu
Mcht aber forderten klares Denken und ruhiges nicht zu sehrfolgen
. Siehe, mein „und nachmittag hoffe ich, es vollkommen gelungen
bittere Enttäuschungen
bauen. Oft
überlegen.
."
können
zu
legen
Hände
Ihre
in
hat, sieht
, Ziemlich lange vor der festgesetzten Zeit war der Sohn, wenn man einmal mein Alter, erreicht
, und wenn es meinen Anfordeklareren Augen
„Um so besser
Mge Mann in der Lage, dem Buchhalter die ge¬ man die Welt mit viel ruhigeren
, so soll es Ihr Schade gewiß nicht
des mngen entspricht
Schule
die
ist
Freilich
.
Jugend
der
in
als
an,
wünschten Sachen zur Unterschrift überreichen zu können.
wieder mehrere ähnliche Arbeiten
bereits
, die ich durchgekämpft habe, keine leichte ge¬ sein. Ich habe
Alz dies getan war, nahm er wieder jenes Doku- Lebens
, die Ihnen, wenn
aber sie hat durch manche bittere Erfahrung mein für Sie in Aussicht genommen
,
wesen
anWorte
einzelnen
pNt zur Hand und begann die
. Übrigens will ich von ganzem Herzen Sie klug find, einen hübschen Nebenverdienst einträgen
mander zu reihen. Doch diese Arbeit wollte nicht recht Urteil gereift
."
können
, daß in diesem Falle mich meine trüben
, seine Gedanken wünschen
- er war zerstreut
vrwärts gehen,
„Ich habe heute nachmittag einen wichtigen Geschäfts¬
, keine Erklärung
, für die ich, wie gesagt
Ahnungen
Würden ihm untreu und kehrten wieder zu Nora zurück,
geben kann, täuschen möchten und es wirklich nur gang," fuhr Warnfeld fort, „Und werde während der
le er in kurzer Zeit Wiedersehen sollte.
, darum
seiten Warnfelds wäre, was dich in Bureauzeit wohl nicht nach Hause zurückkehren
. Rasch Wohlwollen von
^ Endlich kam die Stunde des Kontorschlusfes
, wenn Sie es
ersuche ich Sie recht sehr, das Dokument
Haus zieht."
cp°& Oskar seinen Schreibtisch zu und eilte nach sein Der junge Mann brauchte heute bedeutend länger früher vollendet haben sollten
, in Ihre Lade einzu¬
Uüse, um sich zu dem bevorstehenden Besuch bei seinem
, nach der Stenographie¬
schließen und es mir erst abends
hef Umkleiden.
umkleiden.
zu seinem Umkleiden als sonst. Bald war ihm dies, stunde
, die Sie meiner Tochter geben, persönlich in
ibr mit¬ bald jenes nicht passend; sogar sein Haar fand er meinem
, , ., als er lade
. Kann ich mich
übergeben
zu
t°! Seine Mutter war überrascht
Arbeitszimmer
. Endlich aber,
L lte>daß er heute wieder bei Warnfeld geladen sei, heute widerspenstiger als gewöhnlich
?"
also bestimmt aus Sie verlassen
er doch erst vor wenigen Tagen dort gewesen war. als der Zeiger dreiviertel auf acht wies, war sein
Abschrift zur ge¬
die
ich
bringe
bestimmt
„Ganz
. Er reichte der alten Frau zum wünschten
.. sie,. . ..was veran- Anzug doch beendet
," fragte
. nur,. Oskar,
.
mir
'Sage
l„r/
Zeit, und ich weiß im voraus, daß Sie mit
lipfionS'
hTntofirfi in
deinen fffipf
Bt deinen
gegen dich Abschied die Hand und eilte scharfen Schrittes davon, derselben zufrieden sein werden
so liebenswürdig
Chef, plötzlich
."
-Haltestelle zu.
, so viel ich weiß, nicht der nächsten Straßenbahn
Zu.werden? Es ist sonst
Als Warnfeld sich entfernt hatte, begann Bredau
, während sie
Lange blickte ihm Frau Bredau nach
I,pch, die jungen Kontoristen so oft in die Familie zu
aber heute selbst der
gelang
Es
.
schreiben
zu
fleißig
; ich glaube immer, diese gedankenvoll murmelte:
3men . Sei nur vorsichtig
, die Gedanken des jungen Mannes
Arbeit nicht
, was er will, ich bleibe bei ernsten
„Mag Oskar sagen
, sondern haben bei
pen Leuten tun nichts umsonst
. Die Haupt, daß bei der ganzen Sache etwas doch zu fesseln; er war ungemein verstimmt
meiner MeiMng
."
"ew ihre wohlüberlegte Nebenabsicht
, denn' dieser
schuld daran trug wohl der gestrige Abend
, Mutter," ent- nicht richtig ist, vielleicht wird er selbst früher zur hatte
begreife dich wirklich nicht
QIch„
. Wie sehr
gebracht
Enttäuschung
arge
eine
ihm
, als er ahnt. Gebe Gott, daß
\8Bete mit einer leichten Empfindlichkeit ihr Sohn, Erkenntnis gelangen
, einige Stunden in Noras Nähe
hatte er sich gefteut
, wie kommt es, alles gut endet!"
doch sonst nicht mißtrauisch
d'oL
, und was mußte er hören, als er
verleben zu können
7.
»r,~- du gerade bei der^mich gewiß nur ehrenhaften
mit lautklopfendem Herzen in den Salon des Großh? ''"erksamkeit Warnfeld einen unbestimmten Argwohn
„Nun, wie weit find Sie mit dem bewußten Schrift¬ Händlers trat?
?" fragte Warnfeld den jungen Mann am andern WGs
d^ zu dem doch nicht der geringste Grund vorhan- stück
jFortsetzung solgt.)
, was ich empfinde," Tage beim Eintritt in das Kontor. „Es wäre mir
„Argwohn ist es durchaus nicht

Geschäfts
-Eröffnung und
-Empfehlung.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben, unvergesslichen
Tochter und Schwester

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit die ergebene Mitteilung,
dass ich mit dem heutigen in meinem Hause Hauptstrasse
61 eine

Kolonialwarenhandlu

Stopfei

Katharina

und

FlanehenMergei
eröffnet habe.

sagen wir Allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern im
Höchster Krankenhaus ;für ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Pfarrer
Deitenbeck für die trostreiche Grabrede, dem Herrn Lehrer Winter¬
meyer und seinen Schülern für den erhebenden Grabgesang, der
Lehrerin Fräul. Schäfer und den Schulkameraden und -Kameradinnen,
dem Evang. Frauen- und Jungfrauen-Verein für die Beteiligung, so¬
wie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege
unsern innigsten Dank.

Es wird mein eifrigstes Bestreben sein nur gute Ware zu
billigsten Tagespreisen zu führen.
Um geneigten Zuspruch bittet mit der Zusicherung prompter
und aufmerksamer Bedienung
hochachtungsvoll

Reinhard

In tiefer Trauer:

Mutter und Geschwister.
Sossenheim

^chäft

Marx.

, den 26. Mai 1909.

Gasthaus „Zum Cötuett
".

Bekanntmachung.

Am 2 . Pfingstfeiertag
3 - Zimmerwohnung(Paterre) mit
von 4 Uhr ab:
Stall sowie zwei 2-Zimmerwohnungen
, Gas- und Wasserleitung
Donnerstag den 3 . Juni 1909, mit Mansarde
(kein Wassergeld
) bis 1. Juli od. später
vormittags 10 Uhr, wir das Heugras
der hiesigen Gemeindewiesen
— Ober¬ zu vermieten bei P . Fay, Niddastr. 3.
weid und Laisrain — an Ort und
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit wozu freundlichst einladet
Stelle, beginnend an der Oberweid, Wasserleitung und allem Zubehör an
Klees,
öffentlich meistbietend versteigert.
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Versteigerungsbedingungen werden Gut & Stubenrecht
, Cronbergerstraße.
in dem Termine bekannt gegeben,
Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
können auch vorher bei uns, Zimmer
zu vermieten
. Gasthaus„zumTaunus".
Nr. 7, eingesehen werden.
Am 2 . Pfingstfeiertag
von 4 Uhr ab:
Höchst a. M., den 25. Mai 1909.
Schöne2-Zimmerwohnung zu ver¬
Die Gartenbaudeputation.
mieten. Näheres bei Johann Brum,
Maurermeister
, Pfarrstraße 3.
_Palleske
._
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Kath. Gottesdienst. event
. mit Mansande zu vermieten. ivozu ergebenst einladet
K- chht. Pfingstfest.
Näheres Cronbergerstraße 5.
Pfingstsonntag , den 30. Mai.
7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr Kindergottes¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
dienst ; 9’1/* Uhr Hochamt : nachmittags IV2 mieten
. Ludwigsstraße 11, I. Stock.
Uhr Vesper . 5 Uhr Beichte.
Pfingstmontag , den 31. Mai.
Schöne3-Zimmerwohnung mitKüche
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬ im 1. Stock mit Leucht
- und Kochgas
dienst ; 9Vs Uhr Hochamt ; nachmittags
zu verm. bei Georg Fay, Hauptstr
. 58.
H /2 Uhr Andacht zum hl. Geiste.
Dienstag : eine hl . Messe in der Meinung
Eine2- und eine3-Zimmerwohnung
für die Familie Dollmar.
. Näh. bei Jak. Noß VI.
Mittwoch : eine hl. Messe zu Ehren zu vermieten
die denkbar größte Auswahl in
der allerheiligsten Dreifaltigkeit irr der
Eine2-Zimmer-Wohnung mit GasMeinung.
Donnerstag : eine hl. Messe zu Ehren u.Wasserleitungzu verm. Näh. i. Verlag.
des allerheiligsten Altarsakramentes in der
Meinung.
Im Neubau Niddastraße9 sind
iinii
Freitag : eine hl . Messe für Andreas zwei3-Zimmerwohnungen mit
Stallung
Kinkel und Ehefrau Katharina geb. Fay.
und
Garten zum 1. Juli zu vermieten.
Samstag : gest. hl. Messe zu Ehren der
allerheiligsten Dreifaltigkeit.
von den billigsten bis zu den besten Sorten.
Schöne 2- oder3-Zimmerwohnung
Mittwoch , Freitag und Samstag sind
mit Zubehör zu vermiet
. Hauptstr
. 127.
gebotene Fast - und Abstinenztage.
Samstag : 5 Uhr Beichte.
Geräumige Wohnung im 1. Stock
Das kath. Pfarramt. 2 Zimmer
und Küche nebst Zubehör
zu vermieten
. Franksurterstraße 14.
Evang . Gottesdienst.
Schöne2-Zimmer
-Wohnung zu ver¬
Pfingstfest.
. Jak. Eigelsheimer
, Eschbornerstr.
1. Pfingstfeiertag : 91/a Uhr Gottesdienst. mieten
Im Anschluß an den Gottesdienst Beichte
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
und Feier des hl . Abendmahls.
Zubehör
, in neuen Häusern
, sofort
Hilfsprediger Deitenbeck.
. W. STtcolS
2. Pfingstfeiertag : 9Vz Uhr Gottesdienst. oder später zu vermieten
Ringofenziegelei
,
Franksurterstraße.
Vikar Lindenbein.
Die am 1. Feiertag zur Erhebung ge¬
Eine 3- oder4-Zimmer-Wohnung
langende Kollekte ist für das Rettungshaus
mit Stall und Heuboden zu mieten
bei Wiesbaden bestimmt und wird bestens
gesucht
. Näheres im Verlag.
empfohlen.

Jakab

ßa$tbau$ „Zum

Nassauer

Wirt.

ßof“.

ferclmancl Gross , Wirt.

Mr (len Sommer

KlckkMni

liliiulrnllofc

Ganz besonders reiche Auswahl in

->Bcsatz
-JIrtikd*

fimerzciicien und

Kaufhaus

Schiff
,SSV“,

Gesangverein
„Concordia
".
Hiermit werden alle Mitglieder und
deren Angehörigen , welche sich an dem
Ausflug « am Montag den 31. Mai
(Pfingstmontag ) beteiligen , ersucht, morgens
6 Uhr am hiesigen Bahnhof pünktlich zu
erscheinen.
Der Vorstand.

Kaninchen - und GeflügelzuchtVerein , Sossenheim.
AmÄ . Pfingstfrirrtag
11 Uhr ab:

von vormittags

Großes preisschießen
im Gasthaus „Zum Adler ", wozu freundlichst einladet
Der Vorstand.
Erster Preis 1 Stamm Gold Wyandott
im Werte von 25 Mark.

20 Liter JYIUcb

täglich abzugeben.

Eschbornerstrahe 7.

Angebot für Monat

Betty

Noß , Hauptstraße.

Mai.

Damen -Knopf - und Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder, besonders billig, .
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin , sehr elegant in solider Ausführung ,
.
.
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , hervorragende Auswahl , 12.50, 10.50, 8.50 7.75,
.
Damen -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, auch mit Lackkappe
.
Damen -Schnürstiefel , braun, moderne Form, ganz besonders preiswert, .
.
.
.
Damen - Schnürschuhe , mit großen Oesen und breiten Rändern braun 8.50. schwarz .
Damen -Lastingschuhe , zum schnüren 3.90 . oben mit Gummi 2.30
.
Herren -Zug - und Schnürstiefel , hervorragende Auswahl , 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.90 .
4
Herren -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, gefällige Facon , besonders billig, .
.
.
Herren -Sandalen , braun und schwarz, 4 .75, 4.25 , Herren -Segeltuchschuhe
.
.
.
Kräftige Knopf - und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
, Lederkappen

« Sonnenschirme
*

in großer Auswahl zu bill . Preisen empfiehlt

Zutaten.

22—24 A 2 .25, 25- 26

A.

4 .75
5 .75
6 .75
10 .50
. 8 .50
. 6 .50
1.20
.
.50
. 10 .50
. 3 .60
.

2 .60, 27—30 A 3 .15, 31—35 A 3 .65

Schuhwarenhaus
D. Holzmann
15 Königsteinerstraße

Höchst a . M .,

Königsteinerstraße 15.

KekMtlmchN
^‘' "fiir

Amtliches

die

Aemmk

Lchecheim.

Wöchentliche Gratis -KeUage. Wuftxiertes Ilnlertsnltungsblatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 85 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Ur. 44

fünfter
Verantwortlicher
Karl

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

Mittwoch den 2 . Inni

l^okai ^ acbricbren.

Amtlicher Teil.

Sopenlseirn

Bekanntmachung.
Die Bezirksstraße
Homburg
v . d . HöheHöchst a . M . soll zwischen Station
15,1 — 15,9
(Sossenheim — Höchster Friedhof
unter Anwendung
einer Dampfwalze
hergestellt werden und wird da¬
her in der Zeit vom 2 . bis einschließlich
5 . Juni
d . Js . für den durchgehenden Fuhrwerksverkehr
gesperrt.
Der Wagenverkehr
kann ab Sossenheim
über
die Lindenscheidstraße
und
über den Vizinalweg
Sossenheim -Unterliederbach , sowie
umgekehrt
er¬
folgen.
Höchst

a . M ., den 29 . Mai 1909.
Der Landrat : v . Achenbach.
Veröffentlicht.

Sossenheim,

den

Nr . 2745.

2 . Juni
1909.
Die Polizei - Verwaltung:
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag
den 7 . Juni d . Js ., abends 7 % Uhr,
findet im oberen Schulhofe eine Feuerwehrübung
der I . und II . Rotte statt.
Die Zugehörigkeit
ist aus den in den beiden
Aushängekasten
angeschlagenen
Feuerwehrlisten
zu
ersehen.
Unentschuldigtes
Ausbleiben und Zuspätkommen
werden bestraft.
Sossenheim,

den

Nr . 2743.

2 . Juni
1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum

, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr . Kreisschweine
-Verstcherung.
Die Beiträge
für den Monat Juni
sind bis
spätestens , den 8 . ds . Mts . an den Beauftragten
Herrn Landwirt
Heinrich Kinkel zu zahlen.
Sossenheim,
den 2 . Juni
1909.
Nr . 2746.

Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
Diejenigen Einwohner , welche für den Fron¬
leichnamstag
grüne Zweige aus dem Sossenheimer
Gemeindewald
wünschen , wollen dies alsbald
auf
dem hiesigen Bürgermeisteramt
oder bei den Polizei¬
sergeanten melden.
Die Zweige
baren
Auslagen
gegeben.
Sossenheim,
Nr . 2742.

werden
gegen
(Hauer - und

Erstattung
Fuhrlohn )

den

2 . Juni

Der

Bürgermeister

der
ab¬

1909.
: Brum.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag
den 3 . Juni ds . Js ., vor¬
mittags
11 Uhr , wird der Klee des Gemeinde¬
ackers am Laisrain öffentlich verpachtet.
Sossenheim,
Nr . 2698 .

den

29 . Mai

Der

Bürgermeister

1909.
: Brum.

Bekanntmachung.
Das 1 . Quartal
Staatssteuer
ist bis Samstag
5 . Juni
ds . Js . zu entrichten . Montag
den
' • Juni
ist die Gemeindekasse
geschlossen , wegen
Aufstellung
des Restverzeichnisses . Von Dienstag
°en 8 . Juni
ist die Mahngebühr
(siehe Rückseite
Steuerzettels ) mit zu bezahlen.
Sossenheim
, den 29 . Mai 1909.
Der Gemeinderechner : Fay.

, 2. Juni.

— Zum Besten
des hiesigen
katholischen
Kirchenbaues
findet am Fronleichnamstag
nach¬
mittags
von halb 4 Uhr an ein Konzert,
aus¬
geführt von der Kinkelffchen Kapelle im Gasthaus
„zum Nassauer Hof " statt , worauf
schon jetzt alle
Einwohner / Korporationen
und Vereine aufmerksam
gemacht werden . Näheres
wird im Inseratenteile
der nächsten Nummer
noch mitgeteilt.
— Das
Ausheven
von Vogelnestern , wie
es von der Jugend
trotz aller Belehrungen
und
Verwarnungen
leider immer noch geübt wird , kann
für die Täter
oder deren Eltern
ein sehr teures
Vergnügen
werden , denn das Gesetz bestraft
die
Uebeltäter , die sich in solcher Weise gegen die ge¬
flügelten
Sänger
in Feld und Wald
vergehen,
glücklicherweise recht streng . Paragraph
368 Ab¬
schnitt 11 des Reichsstrafgesetzbuches
besagt aus¬
drücklich : „ Mit Geldstrafe
bis zu 80 Mark soder
mit Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft , wer un¬
befugt Eier oder Junge
von jagdbarem
Federwild
oder
von
Singvögeln
ausnimmt ."
Die
Be¬
stimmungen
über die Haftpflicht
der Eltern
sind
wohl hinreichend bekannt.
— Alkoholische
Getränke
bei Schüleraus¬
flügen . Wie das „Korrespondenzblatt
für den
akademisch gebildeten Lehrerstand " berichtet , hat die
württembergische
Regierung
an die Schulen
des
Landes einen Erlaß
ergehen lassen , der den Ge¬
nuß von alkoholischen Getränken
bei Schüleraus¬
flügen unter allen Umständen verbietet . Empfohlen
wird Trinkwasser , Milch , Limonade . Sollte
bei
solchen Ausflügen der Fall eintreten , daß der Ge¬
nuß alkoholischer Getränke
nicht zu umgehen
ist,
so hat sich der Lehrer sofort seiner Vorgesetzten
Behörde gegenüber zu verantworten.
— Unfall . Am letzten Freitag Abend stieß
ein hier wohnender Schlosser , der in Frankfurt
be¬
schäftigt ist mit einem anderen Radfahrer
auf der
Mainzerlandstraße
zusammen . Hierbei stürzte der
Schlosser
und brach das Bein . Nach Anlegung
eines Notverbandes
brachte man den Verunglückten
hierher in seine Wohnung.
— Eine große internationale
Hundeaus¬
stellung
findet am 6 . und 7 . Juni in der Land¬
wirtschaftlichen
Halle in Frankfurt
statt . Sie soll
eine der größten ihrer Art werden.
— Eine vollständige
Mondfinsternis
wird
in der
Nacht
zum 4 . Juni
stattsinden . Die
Finsternis
beginnt
um 12 Uhr 43 Minuten
mit
dem Eintritt
des Mondrandes
in den Kernschatten
der Erde . Die Totalität
währt
von 1,58 Uhr
bis 3 Uhr.

* Heu- und Ktrohmarkt vom 2. Juni. (Amt¬

liche Notierungen .) Heu per Zentner
Stroh per Zentner M . 3.00—3.20.

Mk. 4.80—4.50,

Hus ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 2 . Juni . Die Wertzu¬
wachssteuerordnung
liegt
jetzt im Entwürfe
vor . Interessenten
können den Entwurf
bis zum
12 . Juni
im Stadtsekretariat
einsehen . —
Der
26 Jahre
alte Fabrikarbeiter
Bause entwendete am
Samstag
Abend gegen 6 Uhr hier ein vor einer
Wirtschaft auf kurze Zeit abgestelltes Fahrrad , das
er bald darauf in der Saalgasse
in Frankfurt
einem
Wirt für 5 Mark verkaufen wollte . Eine telephonische
Anfrage
bei dem Frankfurter
Polizeipräsidium
er¬
gab aber , daß das fragliche Fahrrad
inzwischen als
gestohlen angemeldet worden war , so daß der Dieb
sofort verhaftet werden konnte.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
l0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1909.
— Höchst a . M ., 2 . Juni . Gestern morgen
wurde im hiesigen Bahnhof
der ledige Hilfsbahn¬
wärter Rommel
aus Sindlingen
von einem Zuge
überfahren.
Der
Verunglückte
wurde nach dem
Krankenhause
gebracht , wo ihm der überfahrene
Fuß amputiert
werden mußte . —
Am Montag
nachmittag
gegen 6 Uhr fuhr auf der Taunusbahn
ein Zug in der Richtung nach Frankfurt
über die
Homburgerstraße
, ohne daß die Schranke geschlossen
war . Nur
einem glücklichen Zufall
ist es zu
danken , daß kein Unglück passierte . — Eine kleine
Schlägerei
entstand
in der verflossenen Nacht in
der
Waüstraße .
Mehrere
dieser Radaubrüder
wurden verhaftet.
— Frankfurt
a . M ., l . Juni . Gestern früh
um 10 Uhr verübte die 30jährige Wirtsfrau
Sack
Selbstmord , indem sie sich mit einem Küchenmesser
den Hals
durchschnitt.
Der
Tod trat auf der
Stelle ein . Die Familie Sack war erst vor kurzer
Zeit nach Niederrad
gezogen , wo sie in dem Hause
Goldsteinstraße
109 eine Wirtschaft
betrieb . Als
der Ehemann
um 10 Uhr von seiner Frau
keine
Antwort
bekam , begab er sich in die im ersten
Stock gelegene Wohnung , wo er seine Frau in einer
Blutlache
am Boden vorfand . Das Messer , mit
dem die Tat verübt war , lag noch neben der Frau.
Der Selbstmord
der Frau
ist offenbar
auf eine
plötzliche Geistesstörung
zurückzuführen , da sonstige
Gründe
für den Selbstmord
nicht vorlicgen . Die
Leiche der Frau
wurde
nach dem Niederräder
Friedhof verbracht.
— Frankfurt
a . M ., 2 . Juni . In der Nähe
der Schießstände
wurde die 45 Jahre
alte Fra,u
des Kaufmanns
Raudenbach
von einem Schlag¬
anfall
betroffen
und war sofort tot . — Der
20jährige
Kaufmann
Fritz Schulz
wurde
am
1 . Feiertag tot aufgefunden . Er bewohnte Aller¬
heiligenstraße
60 ein möbliertes
Zimmer
und als
er auf mehrfaches
Klopfen
nicht öffnete , erbrach
man die Tür . Ein Herzschlag
hatte
dem Leben
des Mannes
ein Ende gemacht . — Die 20jährige
Tochter eines Wirtes
in der Textorstraße
wurde
ebenfalls von einem Schlag
an fall betroffen und
war sofort t o t . Ihr Bräutigam , der nach monate¬
langer Abwesenheit
zurückkehrte , konnte nur noch
mit seiner Braut
zur Beerdigung
gehen.
— Vilbel , 2 . Juni , lieber die Verun¬
reinigung
der
Nidda
ist
neuerdings
lebhaft
Klage
zu führen . Eine
Gerberei
und Färberei
oberhalb von Vilbel läßt sei einigen Tagen ihre
Abwässer ungeklärt in die Nidda laufen ; das Er¬
gebnis ist natürlich , daß aus dem sonst so klaren
Flüßchen
ein schwarzer übelriechender
Morast
ge¬
worden
ist . Das Fischen ist in der Nidda
jetzt
verboten , damit die Brut nicht gestört werde ; wenn
aber die Schweinerei
nicht bald beseitigt
wird,
dann wird auch nach der Schonzeit niemand mehr
einen Fisch angeln können ; die Lohbrühe
zerstört
alle Laichplätze.
— Winkel i . Rheingau , 2 . Juni . In der
Nähe
von hier ereignete
sich am Pfingstmontag
auf dem Rhein ein Bootsunglück.
Drei
Herren
von Kastei , die in einem Ruderboot
einen Ausflug
unternommen
hatten , begegneten
gegenüber
der
Chemischen Fabrik
von Winkel dem Köln -Düssel¬
dorfer Dampfer
„Elsa " . Infolge
starken Wellen¬
schlags kam das Boot ins Schaukeln . Die Insassen
standen auf , erreichten aber damit nur , daß das
Boot umsiel und sie ins Wasser
stürzten.
Das
sofort herabgelassene
Rettungsboot
des Dampfers
„Elsa " faßte Wasser
und war nicht in der Lage,
zu helfen . Ein anderer Dampfer
schickte aber sein ~
Rettungsboot
zur Hilfe und es gelang diesem , zwei
der Herren zu retten , während der dritte ertrank.
Die Leiche konnte bis jetzt noch nicht gefunden
werden.

Balkanstaaten.
, wo sich der Kaiser an
-Kanal nach Hamburg
Wilhelm
Nach Meldungen aus Konstantinopel gehen di«
, um sich nach Helgo¬
" einschifft
Bord der „Hohenzollern
, zu be¬ militärischen Behörden mit dem Gedanken um, Abd
In einer längeren Rede im Unterhaus hat sich land, als Ziel der Wettfahrt Dover-Helgoland
j
j MinisterpräsidentAsquith eingehend zu dem Zweimächte- geben und sodann der in der Elbmündung stattfindenden ul Hamid nach einer Insel, wahrscheinlich nach
! Verhältnis der englischen Flotte geäußert: Der Minister- Regatta beizuwohnen
, bei der der neue „Meteor" des Rhodos zu bringen
, da sich die Erregung wegen
, daß über diesesKaisers zum ersten Male am Start erscheinen wird. seiner Anwesenheit in Saloniki fortwährend steigert.
j Präsident wies zunächst darauf hin
> Thema im Inland wie im Ausland durch die Preffe Von dort begibt sich der Monarch durch den Kaiser
’ manches Wahrheitswidrige verbreitet worden sei. „In Wilhelm
-Kanal nach Kiel, wo der Aufenthalt an Bord
Die Steuer auf
j Wahrheit," fuhr er fort, „handelt es sich um nichts, der „Hohenzollern
" bis zum 2. Juli geplant ist.
In der Reichssinanzkommifstonist ein Antrag auf
als um einen
Der seit einigen Tagen gefürchtete Bruch zwischen Besteuerung der Beleuchtungsmtttel und Zündwaren
, Zentmm und eingegangen
zweckmäßigeren Arbeitsplan
der neuen Mehrheit von Konservativen
. Danach sollen folgende Beleuchtungsmittül
, denen mit einer Steuer belegt werden: elektrische Glühlampen•
, wie Polen auf der einen Seite, und den Liberalen
, von denen wir nicht wissen
, unter Bedingungen
ander,
haben
angeschlossen
. Ich würde mich vor der sich die Sozialdemokraten
; lange sie in Geltung bleiben
und Brenner für solche Glühkörper für Gas-, Spiritus-, , wenn ich in die Zukunft unter- sests ist nunmehr in der Finanzkommission
. Brennstifte für ;
Verantwortung scheuen
- und ähnliche Glühlampen
Petroleum
. Die Linke beteiligt sich nicht mehr elektrische Bogenlampen
i tauchen und Voraussagen wollte, daß die Formel des vollzogen worden
, Quecksilberdampflampen und
Berichter¬
-Verh ältnisses in einigen Jahren zweckent- an den Debatten und die von ihr gestellten
; Zweimächte
, soweit sie zum Ver. ’
ihnen ähnliche elektrische Lampen
. Welche Folgen brauch im Inland -bestimmt sind. Die Steuer beträgt ■
, sprechend oder ausreichend sein würde. Es wäre eine statter haben ihre Ämter niederlegt
! sehr gewagte Sache, unsre Zukunft— ich spreche nicht dies Ereignis für die innere Politik, insbesondere für für elektrische Glühlampen und Brenner zu solchen;
, sondern von der ferneren— die Weiterführung der Blockpolitik haben wird, ist noch bis zu
15 Watt (Maßeinheit für di,
; von der nächsten Zukunft
nicht abzusehen.
1auf diese oder eine andre Formel festzulegen.
elektrische Kraft) 5 Pfg., für das Stück von
sechs
Tages
eines
baut
Ich nehme an, China
über 15 bis 25 Watt 10 Pfg., von über 25 bis
Der vorläufige Entwurf der Ausführungs, kein vernünftiger Mensch würde diese bestimmungen
Weingesetz
: oder acht Kreuzer
zum neuen
60 Watt 20 Pfg.. von über 60 bis 100 Watt 30 Pfg.
-Verhält- ordnet an, daß die Anzeige der Absicht
; Schiffe für die Berechnungen des Zweimächte
, zu zuckern, und von über 100 Watt 50 Pfg. für das Stück; für
Ani nisses und die Möglichkeiten eines gemeinsamen
schriftlich zu erstatten ist. Für die neue Ernte kann sie Glühkörper zu Gasglühlicht— und ähnlichen Lampen
, wie wenn sie
; griffes auf England ebenso einstellen
ohne nähere Angabe der Erzeugnisse oder den Zeitpunkt 10 Pfg. für das Stück, für Brennstifte zu elektrischen
; für Queck¬
des Zuckerns für die gesamte Ernte vom 1. September Bogenlampen1 Mark für das Kilogramm
Deutschland oder Frankreich
- und ähnliche elektrische Lampen bis zu
. Sie muß spätestens eine Woche vor dem silberdampf
ab erfolgen
. Natürlich würden die Angriffe nicht immer Beginn des Zuckerns erstattet werden
; gehörten
. Für Weine 100 Watt 1 Mark für das Stück, für solche von
, aber das Wich- früherer Jahrgänge ist die Anzeige für jeden
i in den heimischen Gewässern erfolgen
einzelnen höherem Verbrauche je 1 Mark mehr für jede weitere
i tigste, worauf wir zu achten haben, ist die Sicherheit Fall spätestens eine Woche vorher abzugeben.
angefangene 100 SBati. Die Zündwarensteuer soll beunsrer Küsten,
Das Reichspostamt hat die Oberpostdirektionener¬ tragen: Für Zündhölzer in Schachteln mitundeinem
Auch
r
mit
Inhalt von weniger als 30 Stück 1 Pfg.
, über die Beurlaubung von Unterbeamten
mächtigt
die Ver. Staaten
1
Vh Pfg . für jede
zu Kuren in T r i n ker h e i l a n sta l t en bis zu einem einem Inhalt von 30 bis 60 Stück
. würden nicht als eine von den zwei Mächten in Rech- Jahre
als
mehr
von
Inhalt
einem
mit
Schachteln
in
,
Schachtel
unter Belassung des Einkommens und Über¬
, obwohl sie eine mächtige Flotte
! nung gezogen werden
der Stellvertretungskosten auf die Postkasfe 60 Stück IV- Pf. ftrr 60 Stück, für Zündkerzchen aus
! haben, zurzeit an zweiter Stelle unter den Flotten der nahme
weniger
oder
20
. Bei vorhandener Bedürftig¬ Stearin, Wachs usw. in Schachteln mit
zu entscheiden
! Welt stehen und mehr Schlachtschiffe haben als Deutfch- selbständig
, in größeren
5 Pf. für jede Schachtel
keit können solchen Unterbeamten als Zuschuß zu den Zündkerzchen
!land . Denn für einen Angriff kämen sie nicht in dem- Kur
Die
Verpflegungskosten Unterstützungen bis zu Packungen für je 20 Zündhölzchen5 Pf.
und
franzö,
deutsche
wie
Betracht
in
Maße
selben
!
Steuern haben die H er stel l er in beiden Fällen
zwei Dritteln der Gesamtkosten bewilligt werden.
Schiffe. Wir
! fische oder österreichische
einge»
wird
Verpackungszwang
ein
zu entrichten;
Österreich-Ungarn.
i müssen unsre Maßnahmen von Zeit zu Zeit den fortführt. Im übrigen bringen die Anträge nähere Be¬
Nach einer Wiener Meldung soll auch im Laufe stimmungen über Befreiung von der Steuer, Ver¬
; während wechselnden Schiffsbauten andrer Länder, ihrer
, wir müssen dieses Sommers eine Begegnung der leitenden
: Politik und ihren Bestrebungen anpassen
jährung und Stundung der Steuer, Steueraufsicht und
zur Strafvorfchristen
der Dreibundmächte
; diese unablässig im Auge behalten und immer bereit Staatsmänner
, letztere fetzen den vierfachen Betrag der
! sein zu den Opfern, die unser Zweck erfordert! Wenn Erörterung der schwebenden politischen Fragen statt¬ Steuer bei Hinterziehung fest.
Hälfte
erste
die
sei
möglicherweise
zwei
Zusammenkünfte
von
diese
Stärke
Für
.
finden
vereinigte
die
aber
! wir
. Fürst
, daß des Monats September in Aussicht genommen
, müssen wir bedenken
! feindlichen Flotten berechnen
(inpolitifcher Tagesbericht.
: zwei Flotten verschieden und im Angriff wie in der Bülow habe bei seiner Begegnung mit Minister Tittoni
Begegnung
Koblenz. Die Festung Ehrenbreitstein mit der
Verteidigung nicht so wirksam sind, wie eine gleich- während seines Osterurlaubs eine neuerliche
" wird am 1. Juli d.
des Frhrn. v. Ahrenthal mit Tittoni in Anregung ge¬ „Festungsstubengefangenenanftalt
: artige Flotte unter einem Kommandeur.
. Für Festungshaft kommen dann nur noch
Das alles kommt für bie'
, und dieser habe seine Bereitwilligkeit hierzu aufgelöst
bracht
Glatz(für Offiziere des Gardekorps und des 1., 2., 3.,
j praktische Anwendung des Zweimächte» erklärt.
England.
4., 5., 6. und 17. Korps) und Wesel (für die übrigen
Verhältnisses
. Unteroffiziere und Manndeutschen Korps) in Betracht
Admiralität
die
hat
Meldung
Londoner
einer
Nach
." Asquith führte zum Schluß aus, England
in Betracht
, daß ein Teil der M a r i n eka d et t en schäften werden in Weichselmünde und Magdeburg
; dürfe seinen Gesichtskreis nicht auf Europa beschränken,beschlossen
. Das idyllisch am Rhein gelegene Ehrenab statt Französisch Deutsch lernen soll. interniert
aber wenn es sich um die Stärke zweier Mächte für von nun
, das unter Festungsgefangenen sehr „beliebt"
Diese Maßregel ist auf die jüngsten Debatten im Unter¬*breitstem
geographischen
die
man
müsse
,
Angriffszweckehandle
, in denen behauptet wurde, daß war, verliert dadurch ein Stück seiner Poesie. Es ist
, daß hause zurückzuführen
. Man wird finden
Verhättmsse in Betracht ziehen
nur eine geringe Anzahl aller englischen Marineoffiziere erst wenige Jahre her, daß die humorvollen Tafelmnden
' die Admiralität immer nach diesen Grundsätzen gehandelt der
, die fröhlichen Sekt¬
auf der Festung Ehrenbreitstein
deutschen Sprache mächtig sei.
: habe, die auf den elementaren Gesetzen des gesunden
gelage, die dort zu Zeiten der Hast des Fähnrichs |
Rußland.
. Er nehme nichts zurück
; Menschenverstandesberuhten
, zu einer hochnotpeinlichen
Hüssener gefeiert wurden
; gewiß sei das ZweiCCz Wie der ,C. - Eck aus Petersburg von gut
vorr den früheren Erklärungen
Untersuchung Anlaß gaben.
-Verhältnis unter den gegebenen Verhältnissen unterrichteter Seite mitgeteilt wird, ist mit der Mög¬
; mächte
Mannheim. Ein neuer Lenkballon starren Systems
, daß die beabsichtigte Reise des
; und in vernünftiger Auslegung eine praktische Formel lichkeit zu rechnen
) wird hier gegenwärtig mit Hilfe des
, aber man möge sie nicht Zaren unterbleibt. Die fluchtartige Abreise der (nach Zeppelin
' für die englische Flottenpolitik
Förderers der Luftschiffahrt Karl Lanz nach
für unabänderlich behandeln.
Zarin-Mutter aus dem sonnigen Süden, für die ein hiesigen
Grund an maßgebender Stelle nicht zu erfahren ist, Plänen des Professors Schütte(Danzig) erbaut. Das
hat in der Zarenfamilie großen Schrecken hervor¬ Luftschiff wird über 19 000 Kubikmeter Wasserstoffgas
, als ob man in Peters¬ fassen und motorische Kraft von 500 bis 600 Pferde. Es hat den Anschein
gerufen
kräften haben. Die Grundsteinlegung zu einer Halle
Deutschland.
,
burg einer großartig angelegten Verschwörung
Tagen be¬
auf die Spur gekommen ist, daß man sich jedoch be¬ für den neuen Ballon soll in den nächsten
Kaiser Wilhelms,
Die Nordlandreise
! für die fünf Wochen in Aussicht genommen sind, wird müht, diesbezügliche Nachrichten geheim zu halten. gonnen werden.
Direktors
des
Wernigerode. Die Ermordung
" von Travemünde Tatsache ist, daß vor 14 Tagen im Zivilkabinett des
! nach Beendigung der „Kieler Woche
. Die Zaren ein Brief eintraf, der dem Zaren im Falle einer Karl Friedrich aus Steglitz, der im Schneeloch von
: aus voraussichtlich am 5. Juli angetreten werden
, erschossen und beraubt wurde,
, die laut eingegangener Order am 15. Juni Reise nach Frankreich und Italien nichts Gutes Wegelagerern überfallen
' Kaiserflottille
hat im ganzen Harzgebiet große Aufregung hervorge! seeklar zu sein hat, gehr zunächst durch den Kaiser prophezeite.

;

Asquith über Me englische

Zlotte.

veleuchtungsmittel.

!

politische Rimdlcban.

. Ver¬
das absolut keinen Unterschied in der Beurteilung deines näcbste Woche mal mit Brinkmann auf Reisen
standen? So — und da ist die Anweisung an meinen
."
Leichtsinns
Oie Konkurrentin.
A
. Adieu!"
„Na ja, du hast ja recht. Ich habe ja auch leicht¬ Kassierer
Edwin brummte noch etwas zwischen den Zähnen,
. Aber schließlich ist man doch jung
sinnig gehandelt
Novellette von Franz Karl .*)
1]
möchte sich amüsieren und — und — und —" nahm dann die Anweisung und schob ab, garnicht zu¬
„Was? Fünftausend Mark? Junge, du bist wohl undEdwin
. Und
hatte jetzt denr Vater voll sein Gesicht zu¬ frieden mit dem Resultat dieser Unterredung
: verrückt."
. Doch konnte er den scharfen Blick desselben der alte Markgraf machte sich daran, die letzte Post
Und in ehrlichem Erstaunen legte sich Herr Mark¬ gekehrt
durchzusehen.
, als er scharf entgeanete:
. in nicht ertragen
graf, der Inhaber einer großen Zigarrenfabrik
Dieser Junge! Das hat er nun von seiner Nach¬
schönste Amüsement ist die Arbeit. Ja¬
: seinen Kontorsessel zurück und betrachtete seinen vier- wohl„Das
. Die
. Aber nur die Mutter ist daran schuld
sicht
die Arbeit. Aber von dem Vergnügen
sage
ich
,
Misiunverhohlenem
mit
Sprößling
undzwanzigjährigen
wollte nie, daß er ebenso an des Lebens Arbeit ge¬
."
du nichts wissen
; fallen, von Zeit zu Zeit dabei seinen Kopf schüttelnd. willst„O.
wöhnt würde, wie andre Leute, die sich jeden
."
ich arbeite doch
: Edwin, der Sohn , tat. als merke er nichts von
„So, du arbeitest? Das ist mir neu. Jawohl, Pfennig selbst verdienen müssen.
i diesen Blicken , die auf ihm ruhten , und schaute zum
Während er so seine Gedanken spielen ließ, hatte
Kontor
im
mal
du,
beliebst
Uhr
10
oder
morgens um 9
: Fenster hinaus in die lachende Sommerlandschaft,zu
, der aus dem Thüringischen
erscheinen und einige Zeitungen zu lesen oder auch er einen Brief geöffnet
i die sich den Augen darbot. Nur bemühte er sich, eine einige neue Zigarrenmuster zu erproben
. Das ist kam und dessen Adressenzüge er als die eines seiner
: möglichst von innerer Zerknirschung zeugende Miene deine Arbeit. Du müßtest mir doch zum mindesten Reisenden erkannte
. Kaum aber hatte er ihn durch¬
! aufzusetzen.
, als er wütend mit der Faust auf den Tisch
, wenn nicht gar gelesen
einen meiner jungen Leute ersetzen
Der Alte nahm daher, als sein Sohn fortwährend meinen Korresponten
, kommt er denn heute garnicht
. Zum Kuckuck
schlug
—"
, den Faden des Gesprächs wieder auf. „Du
: schwieg
." aus dem Arger heraus? Gleich darauf klingelte er
„Ich will doch den Leuten nicht ihr Brot wegnehmen
glaubst wohl, ich fände mein Geld auf der Straße
. Herr Brinkmann möchte mal
Kontor
ins
hinunter
? Daß
„Was? den Leuten ihr Brot wegnehmen
; und mein Reichtum sei gut genug dazu, dich in deinem doch die Faulheit immer die schönsten Entschuldigungensofort heraufkommen.
. Aber dazu verspüre hat. Aber ich bin es müde, mich mit dir hemmzu' Faulenzerleben zu unterstützen
Herr Brinkmann galt als ein kaufmännischesUni¬
, daß
; ich nicht die geringste Lust. Du weißt zudem
. Die Bücher
. Er war überall zu gebrauchen
. Und so erkläre ich dir denn, daß ich, eben weil versalgenie
, als ich deine letzten Schulden bezahlt ärgem
, ich dir schon
er wie nur irgend einer und wenn er draußen
führte
hast
sich um Ehrenschulden handelt — jedenfalls
es
außer
dir
ich
daß
und
sei
Schluß
nun
daß
habe, sagte,
du dich wieder im Spiel über den Löffel barbieren auf Tour war: er holle die zähesten Menschen heran
j deinem Taschengeld keinen Pfennig mehr geben würde, lassen—
also so erkläre ich dir denn, daß ich dir die und ttotzte ihnen eine Bestellung ab.
j Und das war erst vor vier Wochen—"
" empfing ihn sein
„Hier lesen Sie mal den Wisch,
Mark gebe. Aber ich halte dir dafür dein
„Aber, Papa, es handelt sich diesmal um Ehren- fünftausend
. Mcht zu
, bis die Summe auf Heller und Chef, „den unS da der Bertram schreibt
Taschengeld zurück
."
i schulden
."
glauben ist es. hähä, nicht zu glauben
beglichen ist."
? Schulden Pfennig
„Papperlapap— was heißt Ehrenschulden
Brinkmann sagte gar nichts. Er wußte schon,
„Wovon soll ich denn in der Zwischenzeit leben?"
! find Schulden, so oder so. Und ob ich dir tausend
. Bei der Thüringer Kundschaft
worum es sich handelte
Wohnung
und
Trinken
.
Essen
du?
willst
„Was
deiner
■Mark zahle für ein Verhältnis oder für einen
hast du doch in meinem Hause. Was brauchst du war der Firma Markgraf in den letzten Monaten ein
l Lieferanten oder sonst für irgend etwas; mir macht mehr, um mal endlich solide zu werden
. Händler, die früher zu
. Und damit Konkurrent zuvorgekommen
, gehst du den ständigen Abnehmern Markgrafscher Zigarren ge*
du etwas mehr Interesse fürs Geschäft zeigst
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.
j
Das laufend ? Feuilleton wird durch soloend^ Erzählung unterbrochen:

Wen . Em aus Braunlage stammender Schachtmeister,
(r* unter dem Verdacht
festgenommen wurde , die Tat
jungen
zu haben, wurde wieder aus der Haft entMen
Durch seine Vernehmung wurde festgestellt,
(ann ei m't ker Mordsache in keiner Verbindung stehen
> Helgoland . Aus der Nordsee gerettet wurden der
^itungsbanlemrant Schräder und dessen Bursche, die
Helgoland aus eine Segelpartie unternommen
uni) Wildem vermißt wurden. Ein Finkenwärder
Merkutter , der auf einer Fangreise begriffen war,
no das Segelboot zwischen Knxhaven und Helgoland.
^He Insassen waren, aufs äußerste erschöpft.
. Breme « . Frau Julie Hoppe , die nach Abheben
Depots bei einer Bremer Ban ! verschwand und
^"etzlich im russischen Gouvernement Wolhynien als
raubte Leiche neben dem Bahngleis
aufgefunden
litt, wie jetzt festgestellt worden ist, schon seit
l!°srthalb Jahren an hysterischen Anfällen . In einem
^chen Anfall hat sie am 14 . Mai den Zug nach
MDau unterwegs auf einer Station verlassen. Am
» - Mai erschien sie dann beim Vorsteher der Station
uünero (Gouvernement Wolhynien ) und erklärte, sie
i.;i e sich ausruhen . Was sie in der Zwischenzeit gehat, ist unbekannt. Am 19 . Mai fuhr sie zur
Mwn Wasylkow , in deren Nähe sie sich vor den
^"^ warf und getötet wurde.

Ihre Leiche wurde dann

^ Stuttgart . Der Wirt Weiß im Schwarzwaldort
|3 > beauftragte seinen 23jährigen , geistig nicht norSohn , der an beiden Füßen gelähmt ist, ihn
^ seiner Zimmerbüchse zu erschießen. Der Sohn
.Me das von dem Vater vorher geladene Gewehr
L' 3H2 der Tod nicht gleich eintrat, und der gräßlich
,^ssvundete wiederholt bat, ihn vollends zu töten,
tz.^'ug der Sohn den Vater mit einem Beil . Weiß
tz? wegen einer Geldangelegenheit
in die größte
versetzt worden , und dies war die Ursache,
er in den Tod gehen wollte . Der Sohn
ins Gefängnis eingeliesert.
l>rj aiv' "n * ® n schweres
Automobilunglück hat sich
fe hlen ereignet. Ein Automobil , in dem der bekannte
, 'mer Millionär Dr . Rappaport de Porova (unter
Besitzer der Villa Allatini in Saloniki , die dem
Abd ul Hamid als Gefängnis dient), Miß
-^ hanie Gibson und der Sportsmann
Dr . Wiesinger
,A fuhr angeblich infolge Versagens der Bremse
einen Baum . Die Insassen wurden heraus^-^ udert. Während die Herren unverletzt blieben,
. "ß Gibson , die erst vor kurzem einen Engländer
>m
.. wtet hat, mit der Stirn gegen den Baum und war
Die
Verunglückte
ist Wienerin
K
tot.
“
“
. .
—
' , etwa
>!, ^ ahre alt und wegen ihrer Anmut und Schönheit
^ Gesellschaft bekannt.
Daris . Andrew Carnegie ist vom Präsidenten
IHÄ^ es empfangen
worden .
Der
amerikanische
In^wrdär teilte seine Absicht mit, eine Million Dollar
^i 'Men , um auch in Frankreich eine Stiftung zur
k ^sUng heldenmütiger Handlungen zu errichten, wie
[,(e in den Ser . Staaten , in Kanada und im vorigen
w auch in England gegründet hat.
^ ^ arseille .
Der Aus stand der Marine - Einge»^ wenen von Marseille dauert an, hat aber bis jetzt
3^ , äu

keinen

Zwischenfällen

geführt

.

Ein

ltber-

l^ ^wgsdienst ist in der Nähe des Hafens eingerichtet^
on Anordnungen zu verhindern. Während die drei
<w öer Regierung
zur Verfügung gestellten Torpedoden Briefdienst für Algier und Tunis bereits
^ >?°wmen haben, liegen noch 18 000 Postpakete in
und ebenso können vorderhand auch keine
Müler versandt werden.
(Holland ).
Ein junger Friseurgehilfe
iVi aet die Wette ein, er werde den Löwenbändiger
■senk> nagerie im Raubtierkäfig rasieren. In An>Iitz Mit
von drei Löwen entledigte der Haarkünstler
ruhiger Arbeit seiner Aufgabe , ohne den Bänwaren auf einmal abgeschnappt.
Und alle
her Reisenden, hierin eine Änderung zu

!«e''tt
n
e

diger zu verletzen oder selbst von den Bestien angegrrffen zu werden.
Petersburg
. Das Befinden der Zarin , die vor einigen
Tagen erkrankt ist, hat sich wesentlich verschlimmert. Die
Kaiserin leidet an starken Schwellungen .
Die Ärzte
verordneten eine Seereise in den südlichen Gewässern.
Die Zarin wird an der geplanten Auslandsreise des
Zaren nach England , Frankreich und Italien , falls sie,
andern Meldungen entgegen, stattfinden sollte, nicht teil¬
nehmen, sondern mft ihren Kindern demnächst nach
Livadia reisen.
- - In
der Nacht vom 11 . Mai d. ist die
rassische Jenissei -Flottille durch den Andrang großer
Eismaffen stromab getrieben worden.
Die Flottille
soll vollkommen zugrunde gegangen sein. Die JenisseiFlottille überwinterte in Ost-Urelka an der Vereinigung

Zum
Jimäerfjäftr/gen Todestage
von

Joseph Haydn
Bas Gefiurfsf/at/s des Go/apon/sTen
7.U Gohrj// an der le/T/ ?a

t?« » also engagieren wir eine Reisende ; warum
8j'
d^
Konkurrenz
solcheEmmv
Kraft
Rtfti
.. eil ^Dnm
» — Vni»dürfte
fceifctsich
fio eine
honrt2
Ibi;
«Hin? Dame — wie heißt sie denn ?
Emmy
k
p auf lange Zeit hinaus gesichert haben."
B
veil°» -^ t>en wir ja sehen, Brinkmann , morgen
fpb’Ho M Sie ab. Und Sie engagieren diese, diese
Um
C^°
nlnv?
ur UP8- ® anS gleich, was sie fordert,
K
auch
»icht- ^ nzTimor
ein Schnippchen
zu
schlagen,
darf
"
U4l Uet s °s"'
Ich werde mein Bestes versuchen."

auch in andern
StäbtenErinnerungS»
Feiern stattfinden.
Haydn war im Jahre
1732 zu Rohrau
in
Niederösterreich
ge¬
boren ; nach einer in
ziemlich ärmlichen
Verhältnissen ver¬
brachten Jugend
ge¬
langte er, als Kapell¬
meister
und
Kom¬
ponist bereits bekannt
geworden , durch die
Gönnerschaft mehrerer
Mitglieder des sürstlichen . Hauses Ester¬
hazy zur äußeren
Unabhängigkeit
und
entwickelte seine volle
Schaffenskraft .
Die
Zahl seiner Kompo¬
sitionen
ist
außer¬
ordentlich
groß ; er
ist der Vollender der
modernen Formen der
Instrumentalmusik.
An die Spitze seiner
Vokalwerke
sind die
beiden Oratorien
„Die Schöpfung"
und
„Die
Jahres¬
zeiten "
zu
stellen.
Von
ihm
ist auch
die österreichische
Dolkshymne
„Gott
erhalte
Franz
den
Kaiser "
komponiert.
— In dem Geburts¬
haus
Haydns
in
Rohrau , nahe
der
ungarischen
Grenze,
wird
das
Zimmer,
wo er das Licht der
Welt erblickte, für alle Zeiten unverändert
erhallen .
Sein
Sterbehaus
in Wien hat der Gemeinderat vor einigen Jahren
angekaust ; dort befindet sich ln Haydn -Museum mst vielen
interessanten Erinnerungen.

I

Zum Andenken an den großen Komponisten Franz Joseph
Haydn , der am 31 . Mai 1809 in Wien gestorben ist, wird
in der österreichischen Hauptstadt
Ende dieses Monats
eine
Reihe von künstlerischen Aufführungen
veranstaltet , wie denn

des Angora -Flusses mit dem Jenissei . Einige Schiffe
gingen nicht weit von Jeniffeisk unter, vier Leuchtschiffe
und die Dampfer „Minassiask", „Krossajorsk" und
„Jeniffeisk". Der durch das Eis angerichtete Schaden
wird auf 1800 000 Rubel geschützt.
— Die Stadt Nowonikolajewsk (Sibirien ) steht in
Flammen . Bisher find 700 Wohnhäuser medergebrannt.
Auch mehrere städtische Gebäude und Banken sind ein
Raub der Flammen geworden. Der Verlust beträgt
viele Millionen Rubel. _

Buntes Allerlei.
062 Die Gerichtsferien
komme » . Für jeden,
der eine Klage vor dem Amtsgericht im Auge hat, ist

„Apropos , noch eins . Mein Schlingel , der Edwin,
soll Sie begleiten . Den führen Sie mir 'mal ein bißchen
in die Reize des Geschästsreisens ein. Aber gründlich.
Sie sehen in ihm nicht den Sohn Ihres Chefs , sondern
einen ganz gewöhnlichen Kaufmann , dem Sie die
Praxis beizubringen haben. Ich will doch 'mal wissen,
ob der Junge nicht zu einem vernünftigen Kauf¬
mann zu erziehen ist. Guten Morgen , Herr Brink¬
mann." —
Nun war auch Brinkmann schon acht Tage unter¬
wegs , ohne ein seinen sonstigen Erfolgen entsprechendes
Resultat zu erzielen. Auch er kam überall zu spät.
Nur eins hatte er — und zwar durch Berttam , der sich
'mal am Weintisch verplapperte — herausgebracht : diese
Emmy sah so harmlos aus , daß niemand, der mit ihr
zusammengeriet, in ihr eine Konkurrentin vermutet hätte
und man ihr dann, da sie ein offensichtliches Interesse
für die Touren , der Reisenden zeigte und ihnen gegen¬
über äußerst liebenswürdig war , ohne weiteres seine
Routenpläne anvertraute.
Zu spät erst merkten die
„Zigarrenfritzen", daß sie in eine Falle gegangen waren
und sich ins eigene Fleisch geschnitten hatten. Traue
nur erst einer den Weibern . Brinkmann war also ge¬
warnt. Er brannte nur noch darauf, mit jenem Per¬
sönchen, wie er es nannte, auch einmal zusammen¬
zutreffen.
Und daraufhin , nachdem ihm das Glück hold ge¬
wesen, setzte er sich mißmutig auf die Bahn und fuhr
nach Hause, um dort seinem Chef zu erzählen, daß an
ein Engagement dieser Dame nie zu denken wäre.
Denn sie wäre — die Nichte ihres Prinzipals.
Aber Brinkmann war mit seinem Bericht noch
nicht zu Ende . Edwin wollte nämlich auf einmal Ver¬
gnügen am Reisen, am Arbeiten gefunden haben. Er
/wollte seinem Vater zeigen, daß er doch ein Interesse

geblieben
.

fi
und gewettert, aber vergebens ! Selbst
waren
bislang
vergeblich
Markgraf
j a Privatkundschaft
war nichts zu unternehmen,
s!c,ts'wukurrenz hatte, als wenn sie die Reisepläne
ie^ 9f§ in der Tasche gehabt hätte, ihm überall
»S a verrammelt .
„Wenn ich diesen Menschen,
A ^ ""kurrenten, erwische, dann — dann — " —
dünn ? " hatte Brinkmann gefragt. — „Dann
r$en Ce, icki ihn , koste es , was es wolle .
Einen
kstzz
-, abgefeimten Menschen darf ich - mir für mein
%
entgehen lassen!"
i0|,Wr
treibt
nun dieser Bertram , daß ihm die
i%t
auch in Erfurt zuvorgekommen sei und
eins der ältesten Geschäfte abspenstig gei’feibp* •
Und nun das merkwürdigste : Dieser
‘ttfovJj' &er nun schon einige Monate der Firma
tV nUf soviel Arger zufügte , war gar kein Reisender,
"Ja ^ ^ ue Reisende.
stjch' dann allerdings, " sagte Brinkmann nachd., lei» . »^ me Dame , zumal wenn sie hübsch ist,
> ^ qjjch"°
Geschäfte machen als unsereins . Das

es jetzt die höchste Zeit , sich schlüssig zu werden.
Wenn auch die Gerichtsferien noch nicht direkt vor der
Tür stehen, so drängen sich dennoch schon jetzt so viel
Termine aus die letzte Zeit zusammen, daß die TerminSansetzung schon jetzt ziemlich weit hmausliegend ausge¬
sprochen wird. Für eilige Sachen , In denen zu be¬
sorgen ist, daß also noch eine Zeugenvernehmung oder
dergleichen zu erwarten ist, ist jetzt die höchste Zeit zur
Einreichung der Klage , wenn man nicht bis in den
Oktober zu warten geneigt sein will . In den Ferien
werden bekanntlich von den Gerichten nur ganz eilige
Sachen erledigt, als solche find Streitigkeiten zwischen
Mieter und Vermieter, die auf eine Räumung hinuuslaufen, ferner Wechselsachen zu verstehen.
Die Fächer der Königin -Mutter Margherita.
Die Königin -Mutter Margherita von Italien besitzt eine

große Sammlung kostbarerFächer. Unter diesen nimmt
die erste Stelle
ein französischer Fächer aus dem
18 . Jahrhundert mft chinesischer Stjckerei ein, die eine ;
Hochzeitsfeier wiedergibt.
Ein andrer, ebenfalls auS
dem 18 . Jahrhundert stammender Fächer ist reich mft
Juwelen besetzt und zeigt in Panelen drei humoristisch« ;
Liebesszenen . Gleich wertvoll ist ein dritter Fächer, der;
ein direkt übertragenes Schäferidyll von Watteau oder '
Fragenard trägt.
60 - Allerlei
Wissenswertes
. 75 Prozent der i
Nahrungsmittel , die in England verbraucht werden, j
stammen aus dem Auslände . — Der elektrische Funkes
durchmißt in einer Sekunde 280 500 englische Meilen,1
das Licht 286 400 Rieften.
^
fürs Geschäft hätte. Und so hatte er ihn in Thüringen
gelassen.
„Na , wenn der Junge vernünftig wird, ist Ihre
Reise doch nicht ganz vergebens gewesen. Da bin ich
nur neugierig, " sagte der alte Markgraf.
Dann kam 'mal ein Brief Edwins : ,,Ich habevonBrinkmann erfahren, welche Schädigungen dieses Fräulein Emmy
Finding unsrer Firma zuzufügen imstande istund daß es ver¬
geblich sei, sie für uns engagieren zu wollen . Schenkst
Du mir die fünftausend Mark, die Du mir nur „ge¬
liehen " hast, so mache ich mich anheischig, ihre Tätigkeit
lahm zu legen ."
„Was meinen Sie dazu ? " fragte Markgraf seinen
Brinkmann .
„Der Junge ist raffiniert. Aber das
gefällt mir."
„Nun , Sie zahlen ja nur, wenn er sein Ver¬
sprechen einlöst.
Für Sie ist also kein Risiko vor¬
handen.
Bin nur gespannt, was er machen >vird."
„So telegraphieren Sie ihm meinetwegen : „Einver¬
standen". Das Gelingen ist schon fünftausend Mark wert."
Schon am
folgenden Nachmittag
war Edwin
wieder zu Hause und mit ihm kam, eine junge , frische
Dame .
„Da stelle ich dir nämlich Fräulein Emmy
Finding vor, " sagte er seinem Vater . „Und die fünf¬
tausend Emmchen hätte ich mir verdient. Wenn ich
sie auch nicht engagieren kann oder mag . so wird sie
doch auch nicht reisen.
Denn ich habe mich mit
ihr — verlobt ."
Der alte Markgraf war wie aus den Wolken
gefallen.
Aber er fteute sich doch.
„Der Junge
war eigentlich der Gerissenste von uns allen.
Auf
solchen
Plan ist keiner von uns gekommen," meinte
er später zu Brinkmann .
„Und wenn die zwei sich
wirklich gern haben, mir soll's recht sein."

«i

Ende.

Hiermit Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerz¬
liche Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
unsern lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater und Onkel

Herr

die denkbar größte Auswahl in

Klein

Franz Karl

lilcitafliitfcu

nach längerem Leiden, vorbereitet durch den Empfang der heiligen
Sterbesakramente heute Mittag um 1 Uhr im 69. Lebensjahre zu
sich in die Ewigkeit zu rufen.

iwii

‘'

von den billigsten bis zu den besten Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

i

Tür den Sommer

Todes -AiiKeige.

D
SU

*Besatz
-flrlikel
*

Sossenheim , den 2. Juni 1909.

Die Beerdigung findet statt:

futterzeugen und

Freitag den 4. Juni 1909, nachmittags 6 Uhr,
vom Sterbehause Lindenscheidstrasse 4.
Das 1. Sterbeamt für den Verstorbenen ist am Samstag
den 5. Juni.

in

Kaufhaus

ai

Zutaten.

Schiff
,SSi “,
fi
d

Bekanntmachung.
Freitag den 4 . ds . Mts ., vor,nittag « 10 Uhr , versteigere ich in Sossen¬
heim, Frankfurterstrahe 220 bei Rödelheim

»

9 Bilder, 1 Kleiderschrank
, ,1 Zieh¬
harmonika, 1 Buch (Hausärztin),
1 Revolver mit Tasche und 1 Leder¬
geldtasche

1

a

für

1* W

a

Juni.
T

■

Damen-Schnürschuhe
, Segeltuch
, schwarz und braun, Nr. 36—42, .
2.60
Damen-Lastingschuhe
, zum schnüren
, kräftige Sohle und niedr. Absatz,.
8.90
Damen-Lastingschuhe
, mit Gummizug
, starker Boden, flacher Absatz
,
.
2.80
Damen-Lastingschuhe
, Ledersohle mit Fleck
, sehr preiswert, .
1.20
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
, besonders billig, .
4.75
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin
, sehr elegant, äußerst niedriger Preis, . . . 5.75
Herren-Schnürstiefel, Boxcalbin, anerkannt solide, preiswerte Qualität, .
6.75
Herren Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, starke
, holzgenagelte Böden, .
5.75
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, ganz besonders billig, .
4.50
Herren-Segeltuchschuhe
, zum schnüren
, schwarz und brau», .
, . . . . 3.60
Herren-Sandalen , schwarz und braun, mit Lederbrandsohlen
, 4.75, .4
.25
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen,
22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27- 30 Mk. 3.15, 81—35 Mk. 3.65

öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., den 2. Juni 1909.
Spaethe,
Gerichtsvollzieher.

Arbeiter
-Konsum
-Verein.
Wir ersuchen unsere Mitglieder am
Sonntag den 6. Juni er., vormittags
von 8—9 Uhr und von 11—12 Uhr
in der Verkaufstelle zu erscheinen zwecks
Umschreibens des Geschäftsanteiles.
Quittung ist vorzulegen.
Der Vorstand.

Radfahrer -Verein.

Schuhwarenliaus
D. Holz mann

Heute Abend um 9 Uhr

Monatsversammlung
im Vereinslokal (Nassauer Hof).
Wegen wichtiger Vereinsangelegenheiten
u . a . Vereinigungsfest
rc. wird um voll¬
zähliges Erscheinen gebeten.

15 Königsteinerstraße Höchst »t. M ., Königsteinerstraße 15.

Der Vorstand.

DEUTSCHLAND

- FAH RRAD

Radler, fahr’ Adler!

- WERKE

MWM

Adler

■*
■m

,äJ „tlgirRaifährer
die

Güte und Preiswürdigkeit

des

Deyfsdi &
amd’Rades
der bewährtesten

deutschenMarke!

Preisliste.reichhalligsleder Branche,auch über Radfahrer Bedarfst
. JS§
Sporiartikel
.Nähmaschinen,Waffen,Uhren,Musikinstr
.etc.kostenfrei
!|

AUQU5T
Ältestes

STimemOK,ElHBECK

u . grösstes

Fahrradhaus

Herren-, Damen- und JugendRäder.
Waren-Transport-Dreiräder.
Adler

Freilauf.

Doppelt
—

Oeüehäftü
Sämtliche

und dreifache
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Ersatzteile . — Reparaturen

I

aller Systeme.

Schöne3-Zimmer-Wohnung, park.,

, Sossenheim.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ne'

mit Stall ,
zweimal 2- Zimmer- mieten. Ludwigsstraße 11, 1. Sto^
Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung.Wohnung
mit Mansarde, Gas- und
Schöne3mitKü^!
sowie

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit die ergebene Mitteilung,
dass ich in meinem Hause Hauptstrasse
61 eine

»T

1

11

1

11

und

1

und

Bequeme Teilzahlungen. — Billigste Preise.

Deutschlands.

f£ 2l

II

Uebersetzung

- Falirräder.

Pa .ul fotogen

n

Räder

FlasclteitMergescliäft

eröffnet habe.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein nur gute Ware zu
billigsten Tagespreisen zu führen.
Um geneigten Zuspruch bittet mit der Zusicherung prompter
und aufmerksamer Bedienung
hochachtungsvoll

Reinhard

Marx.

Zimmerwohnung
Wasserleitung zum 1. Juli oder später im 1. Stock mit Leucht
- und KochE
zu vermieten bei Peter Far>, Nidda¬ zu verm. bei Georg Fay, Hauptstr.Wf

straße No. 3.

Eine 2- und eine3-ZimmerwohnU^
Vf
Schöne 2-Zimmer-Wohnnngen mit zu vermieten. Näh. bei Jak . Noß '
Wasserleitungund allem Zubehör an
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße. ».Wasserleitung zu verm. Näh. i. VerlH
Große 2-Zimmer-Wohnung sofort> Geräumige Wohnung im 1.
zu vermieten
. Gasthaus „zumTaunus". ! 2 Zimmer und Küche nebst Zubc^
zu vermieten. Frankfurterstraße
Schöne 2-Zimmerwohnungzu ver¬
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Näheres bei Johann Brum, mieten. Jak . Eigelsheimer,Eschborncfl>
Maurermeister, Pfarrstraße 3.
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche Zubehör, in neuen Häusern,
event. mit Mansande zu vermieten. oder später zu vermieten. W. N>^
Näheres Cronbergerstraße5.
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße-

Wöchentliche Gratisbeilage
Aiefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
-Nittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

: Wustrirrtes Wnterhaltuugslrlatt.

.
Äakraana
Lkünkter
'
_
'
a-,_ . . .
„ ,
,
, Druck und Verlag .
Herausgeber
Verantwortlicher
m Sossenheim.
Karl Becker

Samstag den 5 . Juni

Ur. 45.

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
6ei Wiederholungen
10

1909.

— Vom Wetter im Juni weiß der anscheinend ganz geheilt, so doch mit wesentlicher Besserung
mit Recht aus der Mode gekommene 100jährige von Bonn zurückgekehrt und wird noch eine Nach¬
Kalender zu melden, es sei in den ersten Tagen kur in Soden gebrauchen.
, dann soll es drei
fünf Tage kühl und regnerisch
— Frankfurt a. M ., 5. Juni . Gestern
Bekanntmachung.
Tage warm bleiben, hierauf aber bis zum 21. ver¬ mittag 12 Uhr hat sich in der Königstraße in
Regen,
steht
Bockenheim eine 52 Jahre alte Lehrerswitwe,
Montag den 7. Juni d. Js ., .abends 73/± Nhr, änderlich werden. Vom 21. bis 25.
und alsdann wechselnde Witterung in Aussicht. vermutlich in einem Anfall von plötzlicher Geistes¬
ftnbet im oberen Schulhofe eine Feuerwehrüllung
Falbs
Rudolf
Fußtapfen
die
in
der
Bürgel,
Bruno
durchschnitten,
der I. und II . Rotte statt.
störung, die Halsschlagader
Die Zugehörigkeit ist aus den in den beiden getreten ist, prognostiziert für die erste Hälfte des so daß sie verblutete, ehe Hilfe kam. — Der am
regnerisches
und
kühles
ganzen
und
großen
im
Juni
Donnerstagabend zwischen der Oberschweinstiege
Aushängekasten angeschlagenen Feuerwehrlistenzu
Wetter, erst der zweite Teil des Monats dürfte bei und Isenburg vom Zuge erfaßte und schwer ver¬
ersehen.
Unentschuldigtes Ausbleiben und Zuspätkommen steigender Temperatur sonniges, klares Wetter letzte 51jährige Gasarbeiter Anton Stroh aus
bringen, das jedoch in den letzten drei Tagen ver¬ Sprendlingen ist gestern im Krankenhause seinen
werden bestraft.
änderlich und regnerisch wird. Am 4. d. Mts . sollten Verletzungen erlegen. — In der Schönhofstraße
Sossenheim , den 2. Juni 1909.
wir es nach Ansicht des genannten Meteorologen in Bockenheim wurde vorgestern ein 3^/zjähriges
Die Polizei-Verwaltung:
mit einem kritischen Termin von untergeordneter Mädchen von einem Eschborner Milchfuhrwerk
33rum , Bürgermeister.
Nr. 2743.
Bedeutung, am 18. aber mit einem solchen von überfahren. Das Kind erlitt erhebliche Quetsch¬
mittlerer Stärke zu tun haben.
ungen an beiden Beinen und Füßen und wurde
Bekanntmachung.
— Stenotachygraphisches . Bei dem am nach Anlegung von Notverbänden durch die BockenDiejenigen Einwohner, welche für den Fron¬
stattgefundenen all¬ heimer Rettungswache »ach seiner elterlichen
leichnamstag grüne Zweige aus dem Sossenheimer 1. Pfingstfeiertagin Offenbach
-Kongreffe er¬ Wohnung gebracht.
Stenotachpgraphen
Deutschen
gemeinen
, wollen dies alsbald auf
Gemeindewald wünschen
verbundenenWettschreiben
hiermit
dem
bei
rang
dem hiesigen Bürgermeisteramt oder bei den Polizei¬
bei sehr starker Konkurrenz Eberhard WinterElektrische Schnellbahn Frankfurt -Wiesbaden.
sergeanten melden.
-Verein in
meyer vom hiesigen Stenotachygraphen
Nach der Antwort des preußischen Eisenbahnministers
Die Zweige werden gegen Erstattung der der Abteilung von 70—90 Silben pro Minute
an die Kommunale Vereinigung von Rheinland und West¬
baren Auslagen (Hauer- und Fuhrlohn) ab¬ den 2. Preis.
falen , in der wegen des Baues elektrischer Schnellbahnen
gegeben.
u . a . gesagt war , daß es der Staatseisenbahnverwaltung
— Der hiesige Athletenverein „Germania"
Sossenheim, den 2. Juni 1909.
überlassen werden müsse, den fortschreitenden Verkehr
beteiligte sich an dem am 1., 2. und 3. Pfingst- durch Entwicklung ihrer Einrichtungen zu befriedigen,
Der Bürgermeister: Br um.
Nr. 2742.
feiertage stattgefundenendritten Verbandsfest des glaubte man vielfach auch das Schicksal der geplanten
-Wiesbaden besiegelt.
-Sport -Verbands" in Griesheim elektrischen Schnellbahn Frankfurt aus
„Deutschen Athletik
Bekanntmachung.
bester Quelle ver¬
erfreulicher ist es , daß , wie
a. M. und errang unter sehr starker Konkurrenz Umso
gegenüber
Unternehmen
diesem
lautet , der Herr Minister
Betr. Kreisschweine-Versicherung.
fünf Preise.
einen ganz anderen Standpunkt einnimmt , der erwarten
Die Beiträge für den Monat Juni sind bis
Großstädte
beiden
der
läßt , daß die elektrische Verbindung
— Ein Verein verlassener Ehemänner
in absehbarer Zeit zustande kommt . Bezüglich der Linie
spätestens den 8. ds. Mts . an den Beauftragten
(und Ehefrauen) hat sich in Höchsta. M . ge¬ Frankfurt -Wiesbaden steht die Eisenbahnverwaltung auf
Herrn Landwirt Heinrich Kinkel zu zahlen.
bildet. Daß der Verein dringend notwendig ist, dem Standpunkt , daß ihr eine gefährliche Konkurrenz
Sossenheim, den 2. Juni 1909.
nicht erwächst , denn der Fernverkehr auf der rechts¬
geht aus folgender Einladung zur Mitgliedschaft rheinischen
aus stets der
Strecke wird von Frankfurt
Der Bürgermeister: Brum.
Nr. 2746.
hervor, die der Vorstand im Anzeigenteil des Eisenbahnverwaltung bleiben , während der Lokalverkehr
„Kreisblatts" losläßt: „Die große Zahl der Fälle natürlich dauernd der Schnellbahn zufallen muß . Dazu
Bekanntmachung.
, daß Ehefrauen ihre kommt , daß gleichzeitig die Erschließung des gut be¬
in Höchst und Umgegend
Am Montag den 7. Juni d. Js ., vormittags Männer, ihre Familie auf unehrliche Weise im völkerten und wohlhabenden Landesteils zwischen Frank¬
Wiesbaden , des „Ländchens " ermöglicht wird,
l l Uhr, wird der Klee des Gemeindeackers am Stich lassen und durchgehen
, zwingt uns, mit dem furt und
früher
eine Aufgabe , die die Staatseisenbahnverwaltung
Riedrain an Ort und Stelle öffentlich verpachtet. Vorschlag an alle Leidensgenossen heranzutreten, oder
später selbst hätte lösen müssen , wenn nicht jetzt
Rat
uns
wir
von
dies
welchem
in
,
Verbindung
gründen
zu
einen Verein
durch den Bau der elektrischen
Sossenheim, den 5. Juni 1909.
privater Seite geschehe. Die elektrische Bahn wird also
erholen, die gegenseitigen Erfahrungen austauschen, im
Der Bürgermeister.
auch
und
haben
Haltestellen
Ländchen eine Reihe von
und, wo die Verhältnisse danach angetan sind, den Güterbeförderung
übernehmen . Als Geschwindigkeit für
I . V. : Heeb, Beigeordneter.
Nr. 2794.
, den Kindern wieder zur die Züge sind 100 Kilometer in der Stunde in Aussicht
Versuch machen können
zu
doch
oder
Frau
zur
wieder
Gatten
dem
Mutter,
Geschwindigkeit darf nur auf freier
Diese
.
genommen
Bekanntmachung.
entfaltet werden . In den beiden Städten darf
seiner Ehre zu verhelfen. Ein Vorstand hat sich Strecke
Montag den 7. Juni ds. Js . ist die Gemeinde¬ bereits
der dortigen elektrischen Bahnen
Geschwindigkeit
die
gebildet, der jedes Mitglied mit Freuden nicht überschreiten . die
Um dies genau festsetzen zu können,
kasse geschlossen.
aufnimmt. Der Vorsitzende erteilt Rat in allen sind durch Verhandlungen mit den Stadtverwaltungen
Sossenheim, den 5. Juni 1909.
Fällen, und es steht eine Gesetzsammlung zur Ver¬ behördlicherseits die Grenzen der Weichbilder beider Städte
worden , und zwar für Frankfurt a . M . ist
Der Bürgermeister: Brum.
fügung, die alles Nötige für die Ehescheidung ent¬ festgesetzt
angenommen und für
Grenze in Sossenheim
hält." Den, neuen Verein, dessen Existenzberechtigungdiese
Wiesbaden Erbenheim . Letztere Festsetzung ist noch nicht
nach der vorstehenden Erklärung kein Mensch an¬ endgültig . Bis zu den beiden Orten hat also die Schnell¬
zweifeln wird, sollen bereits 15 Mitglieder beige¬ bahn als solche nur die Geschwindigkeit gewöhnlicher
l^okal-s>sackrickren.
elektrischer Straßenbahnen , während sie zwischen diesen
treten sein.
volle Geschwindigkeit auf freier Strecke

Amtlicher Teil.

Zossen heim. 5. Juni.

beiden Orten die
entfalten darf . Nach diesen Festsetzungen dürfte die Fahr¬
zeit Frankfurt -Wiesbaden mindestens 25 bis 30 Minuten
betragen , sie steigt auch nicht wesentlich , wenn an einigen
Orten im Ländchen gehalten wird . Selbstverständlich
Ausflug nach Hofheim, Meisterturm, Gimbacher wird die ganze Bahnstrecke so angelegt werden , daß sie
, Niederhofheim und Soden. — Eben¬ keinerlei Straßen oder Pfade im Niveau kreuzt , die Strecke
Hof, Kelkheim
absolut frei sein. Das bedingt naturgemäß
falls unternimmt morgen der Männergesangverein muß eben Anlagekosten
. Schon in den nächsten Tagen
sehr hohe
„Eintracht" einen Ausflug per Wagen nach Ecken¬ dürfte
wieder einen wesent¬
die Schnellbahnangelegenheit
Männer¬
Heyerschen
dortigen
des
Besuche
heim zum
tun . Wie zuverlässig verlautet,
lichen Schritt vorwärts
chors. Hoffentlich bleibt das Wetter den Aus- wird zwischen einem Vertreter des Eisenbahnministers,
den König !. Eisenbahnpräsidenten der Direktionen Frank¬
flügern hold.
furt und Mainz , sowie den Oberbürgermeistern Dr . Adickes
* Heu- und Strohmarkt vom 4. Juni. (Amt¬ von Frankfurt und Dr . v . Jbell aus Wiesbaden und einem
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4 .00—4.80,
Vertreter der Felten & Guilleaume -Lahmeyerwerke eine
Stroh per Zentner Mk. 3.00—3.20.
Konferenz stattfinden , in der eine Reihe von Fragen ihre
endgültige Erledigung finden dürften . Auch die Frage
der Konzessionsdauer wird wohl in absehbarer Zeit zu
allgemeiner Zufriedenheit gelöst werden können . So ist
denn zu hoffen , daß Dank dem Entgegenkommen der
den beiden
preußisch - hessischen Eisenbahnverwaltung
— Nied , 5. Juni . Herr Vikar Linden¬
ermöglicht
Städten die elektrische Schnellbahnverbindung
Pfarrer
zum
Cleeberg
bein, ist von der Gemeinde
wird , die für ihre weitere Entwicklung von allergrößter
dürfte.
fein
Bedeutung
Schmidt¬
gewählt worden. — Herr Pfarrer

— Ausflüge . Wie aus den ^Anzeigen in der
heutigen Nummer zu ersehen ist, macht morgen der
— Die Beerdigung des Herrn Karl Klein
-Club" einen Familiensand gestern Nachmittag unter zahlreicher Be¬ Gesangverein„Freundschafts

teiligung hiesiger und auswärtiger Leidtragender
slatt. Klein gehörte der sozialdemokratischen Partei
an und deshalb waren viele Parteigenossen aus
, um ihm, dem Ent¬
ver Umgegend erschienen
. Nach Be¬
schlafenen die letzte Ehre zu erweisen
endigung der kirchlichen Zeremonien am Grabe
Widmete Herr ReichstagsabgeordneterFr . Brühne
"em Verstorbenen einen Nachruf, indem er ihn
als einen treuen Anhänger und eifriges Mitglied
. Ferner
aer sozialdemokratischen Partei schilderte
erwähnte er, daß Genosse Karl Klein viele Jahre
als Arbeiter in der Höchster Farbwerke tätig war,
Mus ]Vab und fern.
naß er ein rechtschaffener Familienvater war und
brave Kinder erzogen habe. Redner führte sodann
hiesigen
des
an, daß Klein das älteste Mitglied
wzialdemokratischenWahlkreises war und alle
Genossen möchten ihm ein ehrendes Andenken be¬
born ist erfreulicher Weise, wenn auch noch nicht
wahren.

Kaffer Milkeim und Zeppelin.

für die Heeresverwaltung unstarre Lenkballons herstellt,

noch andre schädliche Einflüsse
, wie parasitäre Krank¬
heiten, auf. Der Franzose Chailley meinte
, daß die nach;
unbestrittener Steg
nicht blonden südlichen Rassen
, wie Italiener, Spanier
anzuerkennen sei. Er sei überzeugt
, daß die Fernfahrt usw., sich besser für die Ansiedlung in den Tropen eig¬ Ü
nach Berlin nur eine Frage weniger Wochen sein neten, und erinnerte dabei an die Kolonialgeschichte
könne.
Spaniens.
sünirn
Noch einmal haben die Tücken des Schicksals und
Ruffland.
die Launen der Lüste nahe einem glänzenden Siege
Aus Petersburg kommenv>^er einmal Nachrichten M, ii
dem greisen Erfinder die Palme entwunden
; aber von einer Verschwörung gegen den Zaren. iißi
Mchei
schließlich geschah es nur, um zu beweisen
, daß die
, was sonst Die Zeitungen berichten
Rückkehr nach Manzell
nach Mur
wohl nie unternommen worden wäre: daß auch ein Poltawa, die der Zar demnächst befahrenBahnlinie
werde, um an 'llrhu
nach dem Unfall bei Göppingen ruft die Bewunderung
der
Feier zur Erinnerung an den Sieg über die
beschädigtes starres Luftschiff ohne große Schwierig¬
der ganzen Welt wach
. Das Luftschiff mußte während keiten
iiinm
seinen Heimatshafen wieder erreichen kann. Und
Schweden(27. Juni 1709) teilzunehmen
, aufs pein¬
dieser Zeit überaus vorsichtig gesteuert werden und glitt
auch das ist ein Erfolg, der soviel gilt, als sei die lichste abgesucht werde
. Es soll sich um die Absicht stuie,
so sicher dahin, als sei eS unbeschädigt
. Besonders Heimfahrt von Bitterfeld nach Friedrichshafen ohne von Verschwörern handeln
, die den kaiserlichen
lebhaftes Interesse bringt Kaiser Wilhelm dieser Zwischenfall verlaufen.
tiu
Zug überfallen
wollen. Infolgedessen soll die Oitti
neuen Glanzleistung des Grafen Zeppelin entgegen.
ganze
,
über
2000
Kilometer
lange Strecke am Tage der
Der Monarch
, der an den Grafen nach Bekanntwerden
. €
Fahrt des Zaren mit Truppen besetzt werden.
des Unfalls zweimal telegraphiert hatte, sandte ein
toorb;
Balkanstaaten.
drittes Telegramm nach Friedrichshafen
Deutschland.
.
Darin
Die Botschafter Rußlands, Italiens und Frankreichs
heißt eS:
Kaiser Wilhelm wird
fiter
„Besten Dank für die freundliche Meldung(des Be¬ Reisepläne in diesem Monatinfolge Änderung seiner weisen in einer öffentlichen Erklärung die gegen sie talte;
nicht nach Hamburg erhobene Beschuldigung
suches in Berlin). Zu dem großartigen Fahrtergebnis
, von Abd ul Hamid Be¬ H eu
fahren.
stechungsgelder
empfangen zu haben, energisch Mis
kommt die Rückfahrt mit dem notdürftig reparierten
Wie nunmehr feststeht
, wird die vielbesprochene Be¬ zurück.
Luftschiff als hochbedeutsame Leistung hinzu
, die Dürr gegnung Kaiser Wilhelms
mit
dem
Zaren
in
alle Ehre macht
, ein Beweis, daß man dem
Die Kreta beschäftigt lebhaft die öffent¬
diesem Monat stattfinden
. Kaiser Wilhelm gedenkt
, einer liche Meinung in Frage
der Türkei. Die Zeitungen schreiben, »He
i
starren System alles zumuten kann.
Einladung des Kaisers von Rußland folgend
, sich Mitte die Türkei beabsichtige
nicht, die einmal gegebene
Da ich in sechs Wochen nicht in Berlin, sondern auf Juni nach dem nördlichen Teil der Ostsee zu begeben, Selbstverwaltung
auf
Kreta
zurückzunehmen
, könne aber Hube
Reisen sein dürfte, auch diese Zeit in die Schulferien um dort mit dem russischen Herrscher zusammenzutreffen.nicht den
von Griechenland ernannten Kommissar an¬ 5ä e
füllt, wo ein großer Teil der Berliner abwesend sein
Die Togo — Dahomey - Grenzkommiserkennen
. .Courier d'Orient' veröffentlicht eine Unter¬
wird, empfehle ich die letzten Tage des August
M,
(
) hat ihre bisherige Aufgabe
, etwa sion Westafrika
, die redung mit einem türkischen Minister
, der sagte, die
um den 26. herum."
Festlegung der Ostgrenze
, beendigt
. Inzwischen ist eine Türkei werde die Insel nach der Zurückziehung
der
Graf Zeppelin hat an die Reichskanzlei ein Tele¬ Vereinbarung zwischen der deutschen und der fran¬
internationalen Truvpen n i cht b e setzen , da Kreta chrr
gramm gesandt
, worin er die Notwendigkeit der Ver¬ zösischen Regierung dahin erzielt worden
, daß die die Selbstverwaltung und eine eigene Bücgerwehr besitze.
schiebung seiner Einladung an die Reichsboten
(die in Grenzkommissionihre Arbeiten weiter nördlich fortsetzt,
Der frühere serbische Kronprinz Georg macht
diesen Tagen in Friedrichshafen weilen sollten
) bedauert. um sämtliche bezüglich der deutsch
-französischen Grenze wieder einmal
von sich reden. Im Schlosse seines
Darauf sandte der Reichskanzler
%
folgende tele¬ noch bestehenden Streitpunkte zu beseitigen.
Vaters hatte er eine Auseinandersetzung mit einem
graphische Antwort: „Von Herzen hätte ich Eurer
Frankreich.
Major Okanowitsch
, dem der Prinz heftige Vorwürfe >nExzellenz eine glückliche Vollendung Ihrer Fahrt ge¬
Das Treiben der anarchistischen Verbindungen dauert machte, weil er der
wünscht
. Doch will mir das dem Luftschiff zugestoßene
Verschwörerpartei
an¬ H f
. Major Okanowitsch sandte, dem Prinzen fiche
Unglück
, da sein kühner Lenker uns unversehrt erhalten im ganzen Lande fort. Den von ihnen verübten gehöre
Telegraphendrahtzerstörungen
steht die Georg durch zwei Zeugen, darunter einen bekannten
blieb, gering erscheinen gegenüber dem großen Erfolg, Regierung
r°uei
vollkommen machtlos gegenüber
. Trotzdem Verschwöreroffizier
, eine Herausforderung zum Duell. Mte
den diese
weigert sich Ministerpräsident Clemenceau
, mit den Prinz Georg ließ die Kartellträger
durch seine Md
von der ganzen Welt bewunderte Luftreise
Führern der Bewegung zu verhandeln.
Diener aus dem Palais hinauswerfen
und ihnen
darstellt
."
vor der Tür sagen: „Die Verschwörerbande darf die
Italien.
dieser
In der Tat, diese letzte große Dauerfahrt steht auf
In diplomatischen Kreisen Roms glaubt man, daß Treppe neines Palais nicht betreten; ich erachte es M
dem Gebiete der Lustschiffahrt mit dem Lenkoallon einzig König Viktor
unter
meiner
Würde, mit
Emanuel
im
August
Verschwörer¬
oder
Sep¬
da und wir dürfen der Hoffnung Ausdruck geben
offizieren irgendwelche Verhandlungenzu führen."
, daß tember Kaiser Wilhelm und König Eduard
tz
in absehbarer Zeit kein Volk der Erde solche Leistungen Gegenbesuche machen wird. Eine
Begegnung mit dem Dieser Vorfall hat aufs neue die Gemüter erregt und Ütoiir
aufzuweisenhaben wird.
man
nimmt mit Leidenschaft für und wider den Prinzen
Präsidenten der französischen Republik
, Falliöres, sei
tou5,
Partei, von dem es heißt, daß er seine Verzichtjedoch nicht geplant.
Die englische Preffe
äüt
Die Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen l ei stu n g tief bereue.
fährt fort, die große Zeppelinfahrt mit lebhaftestem
Das serbische Kriegsmini st erium hat
Interesse zu besprechen und ist außerordentlich vor¬ zwischen Österreich
- Ungarn und Italien mehren sich.
Wtä
Angebote zur Lieferung von 87 000 Repetiergewehren
sichtig in der Kritik und Nutzanwendung
m
, um nicht die Wie jetzt bekannt wird, hat die i t a l i en i sche Re¬ und
80 Millionen Gewehrpatronen eingefordert.
erst abgeflaute Deutschenhetzeaufs neue anzufachen. gierung die Einladung
, sich an der ö ster r ei chi h‘8t,
scheu
Unter den Sachverständigen
Jagdaus
st
ellung
zu beteiligen
, die sich in englischen
, ange¬
Ägypten.
Blättern über Zeppelins Flug äußern, sind auch die nommen und an die italienischen Jagdvereine
Die geflüchteten Anhänger der alten Regie, an
- und Munitionshändler die Aufforderung ge¬ r u n g s f o r m in der Türkei, die eine lebhafte
amerikanischen Flugtechniker Brüder Wright.
Sie sind Waffen
Ast
, für eine stattliche Beteiligung an der Ausstellung Tätigkeit in Ägypten entfalten
voll der Bewunderung für den Erfolg Zeppelins und richtet
, sollen beabsichtigen
net
, eine
meinen
, daß nach diesem letzten Meisterflug es garnicht Sorge zu tragen.
Bewegung zugunsten einer Unabhängigkeits¬
rch
verwunderlich wäre, wenn jemand in einem Luftschiffe
Belgien.
erk l ä rung Arabiens zu organisieren.
In der Deputiertenkammer erklärte der Minister¬
über den Atlantischen Ozean hinwegflöge
Tie
, noch ehe das
Amerika.
, er werde noch in dieser Session der Kammer
Jahr beendet wäre. „Graf Zeppelin weiß wahrscheinlich präsident
Professor Peck stellte den in der Columbia
-Universität
?«Olt
b
einen die Heeresreform
mehr von den
betreffenden Gesetzentwurf
zu Washington Versammelten den deutschen Botschafter
unterbreiten.
GrafenB er n sto r ff , dem das Ehrerendoktor
Möglichkeiten des Luftschiffes
Diplom
Holland.
Ms
überreicht wurde
, als den Vertreter eines Landes oor, dem
als irgend ein Mensch in der West", sagte Wilbur
Im Internationalen Kolonialinstitut
Me
die Ver . Staaten
im
Wright.
unermeßlichverpflichtet
Haag
hielt
der
holländische
Professor
Hubrecht einen seien
, als den Vertreter seines glänzenden
Der Eindruck der Fahrt im preuß. Kriegsministerium Vortrag
, weitblickenden
über die Gewöhnung weißer Rassen in tropi¬ Herrschers
Mnn
, der schon zu Lebzeiten eine gewaltige histo¬
ist ein gewaltiger
, besonders wurde freudig anerkannt, schen Kolonien
. Er äußerte dabei die Meinung
, daß rische Persönlichkeit sei, der sein Reich
daß das flüchtig ausgebesserteLuftschiff imstande war,
,
das
im Kriege
sich die schädliche Einwirkung der tropischen Sonne auf
geboren sei, durch Werke des Friedens noch größer und
ohne Zwischenfall den Rest seiner Riesenfahrt zurückzu¬ die
Haut und demzufolge auf das Nervensystem
%
ruhmreicher mache.
legen, ein Umstand
, der in gleicher Weise für die vor¬ der weiße
weißen Rasse sich einer dauernden Ansiedlung jener
IMi
Afrika.
zügliche Konstruktiondes Lenkbaren wie die Geschicklich¬
Rasse in den Tropen widersetze und sie unausführbar
Me
Die Parlamente von Transvaal
keit seiner Führer spricht
. — Major v. Parseval, der mache
und der
. Graf von Hutten-CzapSki(Deutschland
) zählte Oranjekolonie
haben die neue Verfassung(oes

G Die große Fernfahrt des Grafen Zeppelin
, die
der greise Erfinder in den Pfingstfeiertagen unternahm
und auf der das Luftschiff nach nahezu 38stündiger
Tour bei Göppingen auf der Heimkehr einen Unfall
erlitt, beschäftigt noch immer die öffentliche Meinung
des In - und Auslandes. Aber nickt allein die Fahrt
nach Bitterfeld(129 Kilometer von Berlin), sondern
mehr noch die

erklärte
, daß die Fahrt Zeppelins als

polirifcke Kuncifckau.
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-A Handlungen des Glückes.
7]

Roman von Luise
(ssortsetzunq.i

Voigt.

Herr Warnfeld äußerte ruhig/ daß seine Damen
heute einmal in andrer Gesellschaft befänden und
er sich darum das Vergnügen gemacht habe, einige
Herren zu sich zu bitten. Wie endlos lang war Bredau
der so sehnlich erwartete Abend geworden
! Wie sehr
hatte er sich beherrschen müssen
, um seine Ent¬
täuschung zu verbergen
! Der Nachwirkung derselben
sich

„Fälschung
" vor seiner Seele. — Eisige Kälte schüttelte bei
diesem Schreckbilde die Glieder des jungen Mannes, der
Warnungsruf seiner alten Mutter tönte in seinen Ohren.
Im nächsten Augenblick aber war wie ein Lichtgebilde
Noras reizende Gestalt vor seinen Augen; er fühlte ihren
leuchtenden Blick
, sah ihr süßes, anmutiges Lächeln
, und
alles Schreckliche und Böse versank in Nichts vor

dieser berauschendenErscheinung.
„Tor, der ich bin," rief aufspringend der junge
Mann, während er seine heiße Stirne an dem kalten
Glase der Fenster kühlte
, „dreifacher Tor, daß ich mit
konnte er sich auch heute noch nicht erwehren.
so entsetzlichen Gebilden des Wahnsinns mein Gehirn
Dazu kamen noch die warneitden Worte der Mutter, foltere
, die doch jeglicher Berechtigung entbehren und
die, ohne daß er es sich selbst gestehen wollte, doch nichts andres sind, als eine Ausgeburt
meiner über¬
einen tiefen Eindrtlck auf ihn gemacht hatten. All dies reizten Phantasie
. Verzeih
' mir, du holdes Mädchen,
störte sein ruhiges Denken.
den argen Frevel, den ich dadurch begangen habe,
Aufmerksamer als früher harte er heute seinem Chef s daß ich einen so unwürdigen
Verdacht gegen deinen
zugehört, und dabei war ihm manches ausgefallen
, mir so freundlich gesinnten Vater hegte!"
was er früher unbeachtet gelassen hätte. Was wollteii
Nachdem Oskar mehrere Male erregt im Zimmer
zum Beispiel Warnfeld damit sagen
, daß er abermalsi auf und nieder gegangen war, beruhigten sich nach
ähnliche Arbeiten für ihn habe, ja daß er ihm sogarj und nach seine Nerven; es war ihm
möglich
, zu
einen bedeutenden Nebenverdienst damit in Aussicht stellte
? s
Schreibtisch
, zu seiner Arbeit zurückzukehren.
Das Nachbilden dieses Schriftstückes sollte ja nach der ! seinem
Kurze Zeit darauf war das verhängnisvolle Schrift¬
ursprünglichenAussage nur einem Spiele, einer Wette ! stück vollendet— vollendet in des Wortes
vollster Be¬
gelten, wozu brauchte er noch mehrere ähnliche Sachen? deutung
, denn klar
Nun fiel ihm auch ein, daß Warnfeld Schweigen über botenen Zahlen aufund deutlich standen auch die ver¬
dem Papier. — —
diese Arbeit gefordert
, Schweigen und peinliche Abge¬
Abermals befinden sich Schülerin und Lehrer bei¬
schlossenheit von den übrigen Beamten
. Und alles dies i sammen in dem vornehm eingerichteten Mädchenzimmer,
um einer einfachen Wette willen?
! abermals sitzt Frau Reiner arbeitend vor ihrem NähHeiß und immer heißer wallte sein Blut durch
. Oben in dem grünumranktenErker wird
die Adern, während er solch gefährlichen Gedanken tischchen
auch heute fleißig
gelehrt. Wie fest¬
nachhing
. Plötzlich fiel ihm noch ein, daß Warnfeld ihm gebannt ruhen NorasStenographie
aufgetragen hatte, in dem Kaufvertrag alle Zahlen aus- während ihre zarten Augen auf dem weißen Papier,
Finger Zeichen um Zeichen darauf
znlassen
. Großer Gott, war er denn blind gewesen? schreiben
. Oskar lehnt wieder hinter ihrem Stuhl und
In entsetzlicher Klarheit stand das fürchterliche Wort diktiert
der Schreibenden Satz für Satz in die Feder.

Ein leises Pochen an der Türe läßt sich jetzt
hören, und wenige Augenblicke später tritt ein Diener
meldend ein, daß Frau Reiners Schneiderin mit einem
neuen Kleid zur Anprobe da sei und recht sehr bitte,
ihr nur eine kurze Zeit zu widmen.
Frau Reiner erhebt sich sofort, um dem an sie
gerichteten Rufe Folge zu leisten.
„Entschuldigen Sie mich einen Augenblick
, liebe
Nora, ich habe nur eine kleine Besprechung mit der
Näherin und werde in kürzester Zeit wieder hier sein."
Damit verließ Frau Reiner das Gemach
, die jungen
Leute blieben allein. Eine sekundenlange Pause ent¬
stand, dann aber trat Oskar plötzlich vor und ergriff
die Hand seiner Schülerin
, indem er sagte:
„Fräulein Nora, zürnen Sie mir?"
Verwundert hob diese ihr
zu ihm empor
und dunkle Röte überflutete Köpfchen
bei seinem Blick ihre

Wangen.
Ich verstehe Sie nicht, Herr Bredau, warum sollte
ich Ihnen zürnen?"
„Ich bin mir auch keiner Schuld bewußt," fuhr
OSkar fort, „und doch scheint es mir, alS seien Sie
anders gegen mich
, als sie es in den ersten Stunden
waren."
„Da irren Sie sich jedenfalls
, denn ich bin mir
ganzgleich geblieben,
" entgegnete das junge Mädchen,

ihr Blick jedoch mied daS Auge des Lehrers und senkte
sich langsam zur Erde.

„Sie ahnen nicht, wie namenlos ich unter

dem

Gedanken gelitten habe, Sie vielleicht unbewußt irgend¬
wie verletzt zu haben I"
„Ich wiederhole nochmals
, daß Ihre Annahme
eine gäiAlich unbegründete war^" unterbrach Nora den
jungen Mann. Ihre sonst so ruhige Stimme verriet
aber ein leiser Beben, als sie hinzufügte
: „WaS würde
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Das Kap -Parlament
indessen noch einige Schwierigkeiten.
! die
anier
eigsichte
Berlin . Auf dem Gebiete der Fernsprechtechnik
wntt Schweden schon seit langem einen ersten Platz
Schweden , die augenblicklich
chten Ln'J mb jetzt ist es "inigen
in der König !, schweweilen , Oberingenieur
cen.
und Jnaenach . >Een Telegraphen -Verwaltung , C. Egnör ,
I - Gunnar Holmström , nach mehrjährigen Ben an
beFernverkehr
den
für
einen
,
geglückt
die "hUngen
von so kräftiger Wirkung zu konlein- tv, •Et!tcu Schalleiter
weren, daß die Benutzbarkeit der gewöhnlichen Fernisicht
verdoppelt wird . Nach vorbereitenden
>e n ^ Gleitungen
ist der Apparat am 1. Juni vom Geheimen
: die suchen
der ^ !stat Braun in Berlin und Generaldirektor Nydin
. Stockholm geprüft und gebrauchstüchtig befunden
,0 orb ?Ti.
. Die zu Ehren der englischen Arr . ^ önigswinter
nchs
in den rheinischen Städten veran^Parlamentarier
sie
würdigen Abschluß
) e - . «ireien Festlichkeiten fanden einen
^ster Feier , die der englische Konsul Nießen den
Zisch
bezw . dem
Petersberg
dem
auf
Besuchern
»glichen
.Schenkels bei Königswinter veranstaltete . Außer den
ent»
weckte
und Dankesansprachen
Zechen Begrüßungen
öen,
Dr . Becker ganz
Rede des Reichstagsabgeordneten
jene
Engder
Herzen
den
stürmisches Echo in
rber . Inders
er eE jjjärte, daß der gesamte deutsche Reichsan«
b? ^ llstim -nig dieselben Gefühle für das englische Volk
terdie jetzt im Laufe der letzten Tage im Rheinlands
die
^ . Ausdruck gekommen seien. Wenn Deutsche und
der
, könnten sie die ganze Welt
ceta t^ Aänder zusammenhielten
Erichen . Es sei wohl möglich , wirtschaftlich ruhig
itze.
, ohne sich politisch zu beherzuscbreiten
,,Rve -nMder

Unpolitischer Tagesbericht.
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Windhuk . Die deutsch-südwestafrikanftche Landes^^ fteirlung, die am Tage vor Pfingsten hierselbst durch
v. Schuckmann eröffnet wurde , hatte
d" - Gouverneur
über die Psingstfeiertage eines außerordentlich zahl, scheu Besuches aus dem ganzen Schutzgebiete zu er. ' Uen. Bei dem Festmahl , das der Eröffnung folgte,
Lotete der Gouverneur auf den Kaiser, an den eine
^ ^ igungsdepesche abging.
Ein seltsamer Fund wurde
.
^ . X Lüttringhausen
eiex Tage nach dem Einlaufen eines Persouenzuges
i ü Station Herdecke der Bahnstrecke Hörde —Lüttringder
gemacht . Man fand am Schienenräumer
wtchche eine ousgerissene Hosentasche , die ein Porte. 0'lnaie mit 110 Mk . enthielt . Als der Ursache nachae,^ >8en wurde , entdeckte man auf der Strecke die bis
^ Unkenntlichkeit zerstückelte Leiche eines Passagiers,
O',/inen schwarzen Anzug trug , dem die Hosentasche
Dle Persönlichkeit des Toten konnte noch nicht
kt
^gestellt werden . Ob ein Selbstmord oder Unfall vorA, bedarf ebenfalls noch der Äuftlärung.
X Torga » . Einen Fluchtversuch mit dem Tode
hier¬
g,. - u>. bat ein Hästlmg des Festungsgefängnisses
an . Dort werden die Gefangenen an Sonn - und
^ttiagen , wie üblich , zum Goltesdienst geführt . Beim
versuchten nun zwei
wB >gange am ersten Feiertage
^smngene am Übergänge des Glacis zu entfliehen.
sprangen plötzlich aus der Reihe und liefen seitwärts
h Re Anlagen , vermutlich in der Hoffnung , in dem
,, tt herrschenden regen Verkehr zu entkommen . Der
nahm mit zwei Gefreiten sofort
folgende Sergeant
^ . Verfolgung auf und als die Flüchtigen dm unederdx. 2 Zurufen , stehen zu bleiben , nicht nachkamen , gab
Feuer und traf einen von ihnen in die
Sergeant
j? dge. Der Getroffene , ein Kaufmann Schröder , _ der
es Hannover diente , gab bald darauf unter entsetzlichen
Geist auf . Der zweite Flüchtling , der
fort en seinen
Jttrr!* geblieben war , wurde gefesselt in das Gefängnis
hergebracht ; bei seiner Vernehmung gab er an , er
seinem Kameraden schon seit langem die Flucht
erklärte , er habe den Flüch¬
Raut . Der Sergeant
fjibet ! übrigens
denken
° er Sie

daran
würde

liegen , wenn
als früher ? "

ich

nun

anders

„„^-,Was mir daran liegen würde , das können Sie
Ahnen Sie denn gar nicht,
fragen , Fräulein ?
Fühlen Sie denn gar nicht,
steht ?
bu' V 8 um ch" "
, daß ich Sie heiß und
Wesen
ganzes
mein
rIch
^denschaftlich , mit der ganzen Kraft meiner Seele liebe ?
■gt Nora , wo das entscheidende Wort gefallen ist, wo
so schwer auf mir gelastet
wissen, was
hatHes".
schenken auch Sie mir ein erlösend Wort!
^ »gen Sie mir , ob Sie der Stern sein wollen , der
lenkt, für den ich kämpfen darf , und
^
beiTUeickrmft
!>en goldenes Licht mir leuchten soll auf meinem
«anzen Lebenspfad !"
hatte der junge
Mit stets wachsender Erregung
bangem Flehen hing sein
In
gesprochen.
an dem Antlitz Noras ; diese jedoch hatte ihr
Die Röte auf ihren Wangen war
tief gesenkt.
^ . Verlauf seiner Rede einer fahlen Blässe gewichen.
und ein
Ir,, , entzog ihre Hand derjenigen Oskars
Ihre
^ 2druck bitteren Wehs zuckte um ihre Lippen .
"nme klang dumpf und gepreßt , als sie erwiderte^
im
mir
der
erste,
der
sind
,
"Rlso Sie , Herr Bredau
mit solchen Worten entgegentritt ? Wahrlich , von
Ir ., ^ hätte ich es am wenigsten erwartet l Ich danke
J44u wmit auch die erste herbe Lehre !"
Kaffungsios starrte der junge Mann sie an.
verstehe Sie nicht, was , um Himmels willen,
soll»
diese Worte bedeuten ? "
Ütod ; ^ Worte sollen bedeuten " — rief das schöne
füllten;
ihre Augen
Tränen
während
„betir w '
unwürdig ist, so heilige Worte zum
Deck». e! Ihrer
zu machen und Ihr
des Eigennutzes
Leb-« ?
vp'^

Eick

so leicht dem erbärmlichen

Mammon

zu

tigen nur in die Beine schießen wollen . Eine militäraufgegerichtliche Kommission hat den Tatbestand
nommen.
Offenbach . Hier wurde eine Falschmi 'mzerwerkstäite
entdeckt. Der Presser Jonas , der falsche Zweimarkstücke
anfertigte , wurde verhaftet.
. In einer für den Verkehr gesperrten
Nürnberg
Tropfsteinhöhle bei Parsberg (Oberpfalz ) ist ein Mon¬
und,
20 Meter tief abgestürzt
teur aus Nürnberg
zwischen den Felsen eingeklemmt , umgekommen . Das
Gestein mußte gesprengt werden , um die Leiche heraus¬
zubekommen.
Ein Messerattentat , bei dem der
.
X Grandenz
Direktor und ein Aufseher verletzt wurden , ereignete sich
Hierselbst. Als der dort
in der königl . Strafanstalt
aus der Zelle
Zielinski
Strafgefangene
inhaftierte

Der önfall

in einem Baum

hängen

Buntes Allerlei.

Der amerikanische
.
Nordpolfahrt
Weltmanns
scheint jetzt seine Vorbe¬
Lustschiffer Walter Wellmann
beendet zu
reitungen für seine diesjährige Polarfahrt
haben . Wellmann hat sich trotz der früheren Mißerfolge
Norddem
nach
Luftschiff
im
,
Versuch
den
entschlossen,

gebliebene

w/Jn.

WNMKM
1>
fP 'Wpti «
ft!)) < * MMHtzMGrtz

v

KAMM«

«SM

1

versiegelt und der Zoll erhoben ._

des „Zeppelin II “ bei Göppingen.

mit der Spitze

Das

Bei Vesoul ging
(Dep . Haute Saone ) .
Vesoul
ein in Göttingen aufqestiegener Ballon mit drei In¬
sassen nieder , deren einer dem 82 . Infanterie -Regiment
in Göttingen als Leutnant angehören soll. Die beiden
Sie erklärten , vom
andern Fahrer sind Professoren .
Winde zuerst nach der österreichischen Grenze und dann
getrieben
Frankreich
westwärts über die Schweiz nach
worden zu sein. Der Ballon wurde von Gendarmen

mm
■v »vvLf

herausgeführt werden sollte, in der er mit Schneider¬
arbeiten beschäftigt gewesen war , stürzte er sich plötzlich
auf den betreffenden Aufseher und brachte ihm eine
klaffende Schnittwunde im Gesicht und zwei Stiche am
Storz , der
linken Arm bei. Der Strafanstaltsdirektor
sich zufällig in der Nähe befand , eilte sofort herbei , um
dem Wüterich das Messer zu entreißen . Hierbei ver¬
setzte der Attentäter dem Direktor mehrere Faustschläge
auf den Kopf und in daS Gesicht und versuchte dann,
sich selbst die Kehle zu durchschneiden. Herbeigerufene
Aufseher machten den Verbrecher durch einen kräftigen
Wasserstrahl aus dem Hydranten kampfunfähig . Die
des Aufsehers sind zwar schwer, doch
Verwundungen
nicht lebensgefährlich ; er wurde sofort dem Kranken¬
ist weniger durch
Direktor Storz
hause zugeführt .
seine Verletzungen , als durch die seelische Aufregung bebedenklich erkrankt.
fand der Prozeß
Wien . Vor dem Erkenntnissenat
gegen den Jrrenpfleger Czontos statt, der in der Irren¬
am Ostersonntag den Geisteskranken
anstalt Steinhof
Feigl derart mißhandelte , daß er starb . Abgesehen von
der Bestialität des angeklagten Wärters , deckte der
Prozeß furchtbare Mißstände im Wärterdienst auf . Der
konnte aber die Überzeugung nicht ge¬
Gerichtshof
winnen , daß Czontos allein am Tode Feigls schuld
war , und gab die Möglichkeit zu, daß ein böser Zufall
mitgespielt habe . Er verurteilte Czontos zu sechs Mo¬
naten schweren Kerkers.

beschädigte

Luftschiff

Lluf der Rückkehr
großen
seiner
von
erlitt Graf
Fernfahrt
Luftschiff
Zeppelins
einen Unfall , der
zum Glück die Heim¬
nur
kehr des BallonS
auf kurze Zeit ver¬
Die
zögern konnte .
Luftschiffer wollten
auf einem Hügel bei
in der
Jebenhausen
Nähe von Göppingen
eine Zwischenlandung
bewerkstelligen ; ein
trieb ' den
Windstoß
Lenkballon , besten
schon abge¬
Motore
waren , gegen
stellt
eines
die Zweige
, in denen
Birnbaumes
sich das Gerippe und
ver¬
die Ballonhülle
Bei den
fingen .
Bemühungen , den
wieder !osBallon

^

wurde
zubekommen ,
das Gerippe verbogen
die Spitze des
und
Luftschiffes brach säst
bis zur vorderen
Gondel ein.

j

wieder aus¬
pol zu gelangen , auch in diesem Sommer
zunehmen . Er hat sich ein eigenes Luftschiff konstruiert,
Das Schiff nimmt
einen dreimastigm Dampsschuner .
4000 Kilogramm Eisenspäne zur Wasserstosfeutwickelung
au Bord und geht mit Walter Wellmann wahrscheinlich
nach der Virgo -Bei auf
erst Mitte dieses Monats
be¬
Spitzbergen , wo sich die Wellmannsche Station
wird natürlich von
Aufstieges
des
Zeit
Die
findet .
Wellmanns
sein.
abhängig
Wiitemngsverhälimssen
Molorlustschiff war bereits auf der Londoner Aus Gondel
lange
Meter
37
Die
.
stellung ausgestellt
ist zur Aufnahme von drei Personen , mehreren Zug¬
hunden , zwei Schlitten , einem Boot , zwei Raummeter
Brennstoff für den Motor und Lebensmitteln eingerichtet.
Kriegsschiffes.
deutschen
eines
Retordfahrt
Der Panzerkreuzer „Scharnhorst " hat die 11 500 See¬
meilen weste Strecke von Kiel nach Tsingtau in
daS Zusammen¬
Wenn
zurückgelegt .
45 Fahrtagen
treffen mit dem heimkehrenden „ Fürst Bismarck " und
die Übernahme der Flaggschiffgeschäfte nicht einen süuftägigen Aufenthalt vor Colombo erfordert hätten , wäre
„Scharnhorst " wesentlich früher vor Tsingtau einge¬
troffen . Seit 1900 hat kein deutscher Panzerkreuzer
eine ähnliche Fahrt gemacht wie der „ Scharnhorst ".
Damals wies der „Fürst Bismarck ", den der Boxer »
aufstand zur schleunigen Fahrt nach China veranlagte ,
Er machte den Weg
eine sehr gute Leistung aus .
««* «.««» *
Kiel —Tsingtau in 39 Fahrtagen .

i
;
.

.

■
;
i

:

;
'

Sie dem wahnsinnigen Toren , daß er Ihr Ohr mit
klang wie ein Schrei
Dieser Ausruf
„Nora !"
seinen Jrreden verletzt hat ! Nun aber , leben Sie
der Verzweiflung von Oskars Lippen.
kennen
die Stunde
„Nun ? " fuhr diese im bittersten Tone fort , „ver¬ wohl , Fräulein , mögen Sie nie
lernen , wo Sie bereuen , ein treues Herz durch den
noch zu
suchen Sie vielleicht Ihre Handlungsweise
haben.
zu
getroffen
Tode
zu
Verdacht
entsetzlichen
machen,
glauben
wirklich
bemänteln ? Wollen Sie mich
Möge das Leben Ihnen nur frohe , glückliche Stunden
mir allein und nicht dem
Liebesworte
daß Ihre
;
bringen . Sollte aber einst doch auch eine ernste, bange
Gelde meines Vaters gelten ? O , das wäre vergeb¬
I
kommen , dann erinnern Sie sich des armen
Stunde
liche Mühe I Erst unlängst zahlte ein mir befrelindetes
Kontoristen und vergessen Sie nicht, bo & er bis zu
gegenüber
Mädchen ihr Verttauen solchen Schwüren
seinem Lebensende , unter welchen Verhältniffen immer,
Ich , Gottlob , bin
mit ihrem ganzen Lebensglück .
doch Ihr treuester , aufrichttgster Freund bleiben wird !" j
nicht so blind wie jene, und weiß , trotz meiner Jugend,
;
Oskar
noch , und
Verbeugung
tiefe , stumme
Eine
nur zu gut , daß ich die Tochter eines reichen Mannes
!
darauf
kurze Zeit
das Gemach . Als
verließ
Bredau
bin . Sie aber , Herr Bredau , hätte ich für stolzer
:
,
allein
Nora
lag
,
trat
Zimmer
das
in
wieder
Frau Reiner
gehalten und nicht geglaubt , daß Ihnen die Morte:
i
.
zurückgefunlen
Seffel
ihren
in
regungslos
Liebe und Geld gleichbedeutend sind."
'
8.
Regungslos , mit weitgeöffneten Augen hatte Oskar
war auS seinem Antlitz
zugehört : jeder Blutsttopfen
, und noch immer er» >
verrann
Stunde
um
Stunde
gewichen, nur seine breite Brust hob und senkte sich
die Heimkehr des !
wartete Frau Bredau vergebens
keuchend.. Erst als Nora geendet hatte , bemeisterte er
;
Sohnes . Zweimal hatte Herr Warnfeld einen Diener
mit dem Aufgebot seiner ganzen Kraft die Auftegung,
Hause sei, in daS !
zu
schon
mit der Anfrage , ob Oskar
die ihn beherrschte. Eine beinahe unnatürliche Ruhe lag
i
Frau
alte
die
mußte
immer
gesendet,
HauS
düstere
in seiner klanglosen Stimme , als er endlich sagte:
!
Der junge Mann
eine verneinende Antwort geben .
„Fräulein , ich sehe jetzt selbst ein, daß es Wahn¬
lebte so regelmäßig , und eS kam so selten vor , daß er i
sinn von mir war , so zu Ihnen zu sprechen, wie ich es
i
daß
kam,
abends nicht geraden Weges nach Hause
getan habe . Ich war eben blind , gänzlich blind . Sie
Frau Bredau wirklich unruhig wurde , wenn sie 'einmal s
erst haben mir die Augen geöffnet . Daß es aber in
länger als gewöhnlich auf ihren Sohn warten mußte , i
so furchtbarer Weise geschehen konnte, das — nun,
Selbst den Gedanken , daß er heute vielleicht daS i
das habe ich nicht geahnt . Es war allerdings arge
Theater besucht hatte , konnte sie nicht festhalten , da sein i
Vermessenheit von dem armen Kontoristen , sein Auge
habe
ich
zu Hanse lag . Um ihre Unruhe zu be» i
aber
;
Opernglas
erheben
zu
Chefs
bis zur Tochter seines
den
zum zehnten Male
meistern , hatte sie bereits
eben vergessen, daß Sie Fräulein Wamfeld find . Die
angefangenen Strumpf wieder in die Hand genommen;
Worte , die ich sprach, galten meinem Ideale , dem süßen,
Treppe
die
Schritte
wohlbekannten
ihr
die
sie
Miß¬
da hörte
kindlichen Wesen , welches ich ftei von Tmg und
trauen vor mir zu sehen glaubte ; dem galten sie, heraufkommen.
folgt .)
(Fortsetzung
SB® 7
Verzeihen
Warnfeld l
aber nicht Ihnen , Fräulein
J

Konsum
-VereinfürHöchst
a.M.u. Umgegend
Eingetr . Genossenschaft m. b. Haftpflicht.

Danksag

^nng.

Geschäfts - Eröffnung.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben
guten Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters und Onkels

HerrFranz Karl

Klein

sagen wir Allen, ganz besonders dem hochw. Herrn
für
seine Besuche, den barmherzigen Schwestern für ihre Pfarrer
liebevolle
Pflege, dem Gesangverein „Vorwärts“ für den erhebenden
Grab¬
gesang , dem Radfahrerverein für ihre Beteiligung, sowie für die
Kranzspenden vom sozialdemokratischen Wahlverein,
„Vorwärts“, Radfahrerverein, Arbeiter-RadfahrervereinGesangverein
„Edelweis“,
Freie Turnerschaft, sowie von den Mitgliedern der sozialdemo¬
kratischen Partei von Eschborn, Sulzbach, Rödelheim, Unterlieder¬
bach, Nied, den Genossinnen Sossenheims und für alle Blumenund Kranzspenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Dreifaltigkeitsonntag , den 6. Juni.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9% Uhr Hochamt ; nachmittags
l l/2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : gest. hl . Messe für Johann
MooS und Ehefrau Elisabetha geb. Fay;
gest. hl . Messe zu Ehren der allerheiligsten
Dreifaltigkeit.
Dienstag : 2. Sterbeamt f. Franz Karl
Klein ; eine hl . Messe für die Verstorbenen
der Familie Heikel.
Mittwoch : 3. Sterbeamt f. Franz Karl
Klein ; eine hl . Messe f. die Familie Vollmar.
Donnerstag : Kochst !. Fronleichnams¬

JhihMcii
Hinterbliebenen.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag

den 6. Juni
91/2

Uhr

(Trinitatisfest ).

Gottesdienst.

IOV2 Uhr Christenlehre.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Kekanntnmchnng.
Montag den 7. Juni 1909 , vor¬
mittags 9 Uhr versteigere ich in Sossenheim auf dem Marktplatz

1 Divan

öffentltch meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., den 4. Juni 1909.
Spaethe
, Gerichtsvollzieher.

Kekanntmachnng.
Montag d«n 7. Juni 1909 , vor¬
mittags 10 Uhr , versteigere ich in KostenHeim in der Kirchgasie
3 große Spiegeln, 1 Glasschrank
, 1
Ladentheke mit Kasse und 9 Kisten

ks linlli
. Kichklib«

findet am Fronleichnamstag , nachmittags von
des Gasthauses „Zum Nassauer Hof " ein

Mannergesangverein
„Eintracht".
Der freundlichen Einladung des Heyerschen Männerchors - Eckenheim (Dirigent
Herr Fritz Hildmann ) folgend , unternimmt
der Verein morgen Sonntag
einen

Hurling nach

Uhr an im

Garten

Konzert

tfiF

ausgeführt von der Kinkel'schen Kapelle
statt, wozu hiermit alle Einwohner
, Korperationen und Vereine freundlichst
eingeladen werden.
Eintrittsgeld 13 Pfennig.
Das Konzert wird bei ungünstiger Witterung im Saale gehalten.

Eckenbelm
Taunus
-

Schöne 2- und 3-Zimmerwohnung
Wäscherei
zum 1. Juli zu vermieten
. Näheres
Brum, Lindenscheidstraße.
Sossenheim

wozu wir alle aktiven sowie passiven Mit¬
glieder nebst Angehörigen freund !, einladen.
Abfahrt
per Wagen , Punkt 12Ve Uhr
vom Vereinslokal.

bei Konrad

mit

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Ludwigsstraße 11, I. Stock.
Empfehle mich den
Ein¬
wohnern von Sossenheim geehrten
Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
im Waschen
und Bügeln in feinster Ausführung zu im 1. Stock mit Leucht
- und Kachgas
billigsten Preisen.
zu oerm. bei Georg Fai), Hauptstr
Morgen Sonntag den 6. Juni
. 58.
R. Kugel, Eschbornerstr
. 3.
FamilienArrsflug
Eine2- und eine3-Zimmerwohnung
wozu wir unsere passiven Mitglieder hier¬
zu vermieten
. Näh. bei Jak. Noß VImit ergebenst einladen.
Aufforderung.
Abfahrt
Sossenheim 12 Uhr 54 Min.
Eine2Zimmer
-Wohnung mit GasDerjenige , welcher Ende März mehrere
nach Hofheim (Höchst a . M . Abfahrt 1 Uhr
».Wasserleitungzu oerm. Näh. i. Verlag12 Min .). Der Ausflug erstreckt sich von Pakete Stifte von der Fa . Clem . BrendelHofheim nach Meisterturm , Gimbacher Hof, Höchst a . M . zum Abliefern für nach Sossen¬
heim erhalten hat , wird gebeten dieselbe
Gerämnige Wohnung im 1. Stock
Kelkheim, Niederhofheim und Soden.
sofort Taunusstrahe
13 abzuliesern.
2 Zimmer und Küche nebst Zubehör
Um vollzähligen Krfuch der Gefang. Frankfurterstraße l4.
Klnndr heute Abend ersucht freundlichst
Ein junges Mädchen für Haus¬ zu vermieten
. Kugel, Esch_Der
Vorstand. arbeit sofort gesucht
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
bornerstraße Nr. 3._
mieten.Jak. Eigelsheimer
, Eschbornerstr.
Ein Mädchen, welches das Bügeln
Vier
3
Zimmer
Wohnungen
mit
werden auf Sonntag den 6 . Juni , nach¬ erlernen will sofort gesucht
. Taunus- Zubehör
, in neuen Häusern
mittags 4 Uhr zu einer
, sofort
Wäscherei
, Eschbornerstraße.
oder später zu vermieten
. W. Nicols
Zusammenkunft
, Frankfurterstraße.
in das Gasthaus »Zum Nassauer
Große 2-Zimmer-Wohnung sofortI Ringofenziegelei
Hof"
höflichst eingeladen.
zu vermieten
. Gasthaus„zumTaunus". |
Schöne3-Zimmer-Wohnung
, part.,
__ _ _
Mehrere Kameraden.
Schöne2-Zimmerwohnung zu ver¬( mit Stall, sowie zweimal2- Zimmer>
Kaniucheu - und Geflügelzucht- mieten. Näheres bei Johann Brum, Wohnung mit Mansarde
, Gas- und
Wasserleitung zum 1. Juli oder später
Verein , Sosseuheim.
Maurermeister
, Pfarrstraße 3.
zu vermieten bei Peter Fay, NiddaMorgen Sonntag Nachmittag4 Uhr
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche straße No. 3.
_
event. mit Mansande zu vermieten.
V ersammliing'
Schone2-Zimmer-Wohnungen mit
Näheres Cronbergerstraße 5.
im Gasthaus »Zum Adler “.
Wasserleitung und allem Zubehör an
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Ein reinl. Arbeiter kann Logis pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Der Vorstand. erhalten
. Georg Mook, Oberhainstraße.Gut & Stubenrecht
, Cronbergerstraße.

fest; 7 Uhr Frühmesse
; 8 Uhr Kinder¬

gottesdienst ; 9 Uhr Hochamt ; darauf
Prozession ; nachmittags Vesper.
Freitag : gest. hl . Messe zu Ehren der
heiligen 5 Wunden ; eine hl . Messe in der
Meinung.
Samstag : gest. hl . Messe zu Ehren
des allerheiligsten Sakramentes für Johann
Josef Fay und Ehefrau Katharina und
Familie ; eine hl . Messe zu Ehren des hl.
Antonius in der Meinung.

Verkaufstelle.

Die Mitglieder werden gebeten , zwecks
ihres GeschäftsAnteiles und Empfangnahme des Contobuches amUeberschreibung
den 6. Juni, vormittag8
zwischen 8—9 und 11—12 Uhr, in der VerkaufstelleSonntag
zu erscheinen.
Die Quittung
über eingezahlten
Geschäftsanteil
muss vor*
gelegt werden.
Bis zum 1. Juli sind. Beitretende von dem Eintrittsgeld befreit.

Der Vorstand.

Sossenheim , den 4. Juni 1909.

Kath. Gottesdienst.

Montag den 7. Juni er. eröffnen wir in dem bisher vom Sossenheimef
Arbeiter-Konsumverein innegehabten Lokale Oberhainstrasse
29 eine

_Der

Vorstand.

Gesangverein

Maschinen-Betrieb der Neuzeit!

„Treund
$cbaft
$=Club
“.

Alle 93er

Kameraden

Zigarren

öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., den 4. Juni 1909.
Spaethe,
Gerichtsvollzieher.

> vamenMen und "

Turn
-Verein
Sossenheim.
Morgen Sonntag den 6. Innt findet

Neuheiten
in

unser diesjähriges

« flmurnen
«

Blonsen
« Kostüm
-Röcken
« Kleidchen
Blusenstoffen
« Kleiderstoffen
« KleiderRamtn.

statt , wozu wir alle Mitglieder und Zög¬
linge , sowie Freunde und Gönner freund¬
lichst einladen.
Zusammenkunft 2flz Uhr im Vereins¬
lokal . 3 Uhr Abmarsch nach dem Turnplatz.
Die Mitglieder werden gebeten recht
zahlreich erscheinen zu wollen.

sowie in

Der Turnrat.

freltv. SanitätskoloniK.
Der Vorstand.

"

sowie sämtlichen Zubehör zu AM" Damen - putz
die denkbar größte Auswahl px niedrigsten Prellen.

(Eingetr . Verein .)

Wegen Ausfluges mehrerer KolonnenMitglieder , wird die Grliinde - Urdnng,
welche morgen nachmittag stattfinden sollte,
morgen früh um 7 Uhr abgehalten.

'

Aaufhaus Schiff,

I

er Leitung
ieimer|
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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 15, abgeholt.
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46.

n.
mng
>eres
aße.
verod.

üche
Igas
58.

uug
VI.
fas'

lagtocf

hör
1.
lei¬
st^

mit
vrt
ols
rt./
er'

uid
ter
)anit
an
:n.
ge-

I

Eemeillilk

Lsfecheim.

Fünfter Jahrgang.
Verantwortlicher
Kapl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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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pittnuxfy den 9. Juni

beschäftigt ist, so kann sie dasselbe nicht mit der
ganzen Feierlichkeit
, die es verdient
, begehen
." Den
morgigen Tag zeichnet vor allen anderen die
feierliche Prozession aus, in welcher das heiligste
Sakrament unter Lob- und Dankgesängen durch
Bekanntmachung.
die Straßen getragen wird. Jeder Katholik
, dem
es möglich ist, sollte sich an dieser Prozession be¬
Um die vorkommenden Seuchenkrankheitender
teiligen. Es ist auch ein sehr löblicher Gebrauch,
Tiere wirksam zu bekämpfen
, sind bisher die durch
die Straßen, durch welche das Allerheiligste getragen
Dornahme der Impfung bei Schweineseuche,
Wird veröffentlicht.
wird, mit Blumen, Laub und Kränzen zu zieren.
Schweinerotlauf
, Schweinepest und Geflügelcholera
Sossenheim,
den 9. Juni 1909.
Der Bürgermeister.
entstandenen Kosten vom Kreise getragen worden.
— Wegen Zechprellerei und Diebstahl wurde
am Samstag der ArbeiterB. von hier verhaftet.
I . V . : Heeb , Beigeordneter.
Zufolge Beschlusses des Kreisausschusses sollen Nr . 2850 .
B . hatte an demselben Tage gekneipt und kehrte
fortan bei Schweineseuche und Schweinerotlauf¬
*
Bekanntmachung.
zuletzt nochmals in Nied in das Gasthaus „zum
seuche nur noch die Schweine der Mitglieder
der Kreisschweineversicherung unentgeltlich ge¬
Wegen eingelegtem Nachgebots wird der Klee grünen Baum" ein, wo er eine Zeche machte und
; auch nahm
des Gemeindeackers am Riedrain am Freitag den sich verduftete ohne dieselbe zu bezahlen
impft werden.
Die Gemeindevorstände ersuche ich, die vor¬ 11. Juni 1909, vormittags 11 Uhr, an Ort und er dortselbst eine Standuhr mit, die als erster Preis
für
das
Preisschießen
des
Nieder
Turnvereins
be¬
stehende Bekanntmachung auch in ortsüblicher Weise Stelle zum zweitenmale öffentlich verpachtet.
stimmt war. Die Nieder Polizei nahm den Zech¬
zu veröffentlichen und insbesondere die Schweine¬
Sossenheim, den 8. Juni 1909.
preller und Dieb auf dem Feldweg zwischen Nied
besitzer auf die Bekanntmachung noch besonders auf¬
Der Bürgermeister.
und Sossenheim fest.
merksam zu machen.
Nr. 2852.
I . V. : Heeb, Beigeordneter.
— Luftballonlandung. Am Montag Vor¬
Höchst a. M., den 22. Mai 1909.
mittag gegen 10 Uhr ging auf dem Felde bei
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
Bekanntmachung.
Eschborn nach Sossenheimzu ein Ballon nieder,
v. Achenbach, Landrat.
Betr. : Die Vertilgung der Raupen des Ringel¬ der am Sonntag nachmittag in Essen aufgestiegen
spinners und der Apfelbaumgespinnstmotte. und mit drei Mann besetzt war. Mittels Auto
Wird veröffentlicht.
Durch das allgemeine starke Auftreten der wurde der Ballon und die Insassen an ihren Be¬
Sossenheim, den 7. Juni 1909.
stimmungsort befördert.
Raupen des Ringelspinners und der Apfelbaum¬
Der Bürgermeister.
— Rekruten-Einstellung 1909. Auf Grund
Nr. 2861.
I . V. : Heeb, Beigeordneter. gespinnstmotte wird dem Obstbaum ein sehr großer
Schaden verursacht.
der Kabinettsorder vom 18. März er. hat das
Bekanntmachung.
Die Vertilgung der Ringelspinnerraupen erfolgt Kriegsministerium bestimmt
, daß die RekrutenEinstellung
, soweit deren Festsetzung noch Vorbe¬
durch Zerdrücken der in den Astgabeln befindlichen
Zur Verminderung
der schweren Verluste , welche
Land - und Forstwirtschaft durch pflanzliche und tierische
Gespinnste,
' was besonders zur Morgenfrühe zu halten ist, nach näherer Anordnung der General¬
Schädlinge erleiden , ist auf Anregung der Deutschen Land¬
kommandos in der Zeit vom 12. bis einschließlich
geschehen hat, da sich während des Tages die Raupen
wirtschaftlichen Gesellschaft eine über ganz Deutschland
nicht in den Nestern befinden
. Auch mittels einer 15. Oktober zu erfolgen hat.
verzweigte Organisation
geschaffen worden , welche sehr
* Ae « - « « *» Strohrnarkt
vom 7. Juni . (Amt¬
segensreich wirken würde , wenn sie mehr benutzt würde.
Raupenfackel können die Nester samt den Raupen
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.50—5.10,
Zum Teil mag ja die Ursache für die geringe Beachtung
vernichtet werden.
namentlich seitens der kleineren Landwirte und Garten¬
Die
Gespinnstmotten werden durch AbschneidenStroh per Zentner Mk. 3.00—3.20.
besitzer daran liegen , daß die Einrichtung noch nicht ge¬
und Vernichten der an den Enden der Zweige be¬
nügend bekannt ist.
Die Oberleitung
des ganzen großartigen
Unter¬
findlichen schmutzigweißgefärbten Gespinnste oder
nehmens liegt in der Hand der Kaiserlichen Biologischen
mittels einer Raupenfackel bekämpft
, wobei zu be¬
Anstalt für Land - und Forstwirtschaft , welche in jedem
der Gemeinde Sossenheim.
achten ist, daß keine Raupen entschlüpfen
, da sich
Jahre einen statistischen Bericht über die im Reichsgebiet
Geburten.
diese bei Berührung des Gespinnstes rasch an Mai .
vorgekommenen Schäden veröffentlicht . Ihr liegt auch die
3. Katharina , Tochter des Spenglers Hermann Franz
einem Faden zu Erde lassen
. Gesammelte Ge¬
Abfassung von Flugblättern über einzelne Schädlinge ob,
Friedrich Wecks.
die gratis an jedermann , der es wünscht , versandt werden.
spinnste sind sogleich zu verbrennen
; das Aufbringen 5. Paul Heinrich , Sohn des Formers Georg Alexander
Der eigentliche Beobachtungs - und Sammeldienst ist in
auf
die
Feldwege
ist
unstatthaft.
Wacker.
weitgehendster Weise dezentralisiert . Für jeden Regierungs¬
Die Feldschützen und Polizeisergeanten werden 8. Margarethe , Tochter des Drehers Georg Herpich.
bezirk ist eine Hauptsammelstelle errichtet ; für den Re¬
8.
Elisabeth
, Tochter des Zieglers Heinrich Offel.
die
Ausführungder
Bekämpfungsmaßregeln
kon¬
gierungsbezirk Wiesbaden sind ihre Aufgaben der porno11. Johanna Philippine Karola , Tochter des Schlossers
logischen Lehranstalt in Geisenheim überwiesen worden.
trollieren.
Joses
Friedolin Roth.
Die Hauptsammelstelle
arbeitet vollkommen selbständig
Säumige werden auf Grund des § 368, 2 12. Anna Albertine
, Tochter des Fabrikarbeiters
Fritz
und ist für die betreffende Provinz die oberste Instanz.
desR.-St
.-G.-B.
(
Geldstrafe
bis
zu
60
Mark
oder
Objartel.
Ihr gegenwärtiger Leiter für Nassau ist der Vorsteher der

Amtlicher Teil.

lichst

die
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Die Gemeindevorstände ersuche ich, Vorstehendes zur
öffentlichen Kenntnis , insbesondere aber der Landwirte
und Gartenbesitzer zu bringen , und die Feldhüter anzu¬
weisen , im Interesse der Bekämpfung der Pflanzenkrank¬
heiten den Ortssammlern
bei ihren Gängen durch das
Feld keine Schwierigkeiten zu bereiten.
Höchst a . M ., den 4. Juni 1909.
Der Vorsitzende der Kreisausschusses,
v. Achenbach, Landrat.

Standesamt-Regifter

pflanzen -pathologischen Versuchsstation , Dr .Lüstner . Unter
der Hauptsammelstelle stehen gegenwärtig 9 Sammelstellen,
denen wiederum eine Anzahl Sammler beigegeben ist.
Für die Kreise Obertaunus , Höchst und Frankfurt a . M .,
Stadt und Land ist eine Sammelstelle in Schwanheim
a . M . errichtet , die von Herrn Professor Dr . Kobelt ge¬
leitet wird . Als Sammler sind für den hiesigen Kreis
bestellt die Herren:
1. Hauptlehrer Lauth -Sulzbach (für die Gemeinden
Sulzbach -Eschborn ),
2. Feldhüter und Baumwärter
Neuhäusel -Sossenheim
(für die Gemeinde Sossenheim ),
3. Heinrich Engel -Bad Soden i. T . (für die Gemeinde
Soden ),
4. Lehrer R . Müller -Höchst (für die Gemeinden Höchst,
Okriftel , Hattersheim , Sindlingen , Zeilsheim ),
5. R . Zorn -Hofheim a . T . (für die Gemeinden Hofheim,
Kriftel , Langenhain , Marxheim , Lorsbach ),
6. Lehrer K. Rohrbach - Unterliederbach (für die Ge¬
meinden Unterliederbach , Oberliederbach , Niederhof¬
heim , Münster ),
7. Lehrer L. Sanner -Nied (für die Gemeinden Nied,
Griesheim ),
8. Gärtner Philipp Kohaut -Schwanheim (für die Ge¬
meinde Schwanheim ).
Die Aufgabe der Sammelstelle ist, die Sammler
"uzuleiten und zu überwachen , Beobachtungen über aufiretende Pflanzenkrankheiten
zu sammeln und das von
ven Sammlern eingesandte Material zu bestimmen , die
Wammelten
Beobachtungen
und Erfahrungen
über
Manzenkrankheiten
zu ordnen ; insbesondere haben dre
^ammelstellen den Sammlern das Ergebnis der Krank¬
te,tsbestimmungen
mitzuteilen und Ratschläge zur Be¬
kämpfung der Krankheiten zu geben.

15. Lorenz Gustav , Sohn des Fabrikarbeiters
Michael
Reidelbach.
Georg , Sohn des Maurers Adam Pleines.
Heinrich , Sohn des Schriftsetzers Philipp Josef Moos.
Anna Barbara , T . d. Ziegeleiarbeiters Josef Schwenzer.
Anna Maria
Felicitas , Tochter des Schlossers
Amandus Grüsch.
30. Paul , Sohn des Formers Andreas Schneider.
Juni.
2. Katharina , Tochter des Maurers Johann Fay.
3. Maria Elisabetha , Tochter des Steinmetz Blasius
Sossenheim , 9. Juni.
Aumann.
Aufgebotene.
— Fronleichnamsfest. Morgen feiert die kath.
23. April . Weinmann,
Philipp , Fabrikarbeiter,
Kirche das hochheilige Fronleichnamsfest zur dank¬ mit Kremer, Karoline Betty Bertha , ohne Beruf , beide
baren Erinnerung an die Einsetzung des Altars¬ dahier . — April . Schneider, Joseph , Steinmetz,
sakramentes
. Dieses Fest wurde im Jahre 1264 mit Jack , Karoline Lisette, ohne Beruf , beide dahier . —
vom Papste Urban VI. als allgemeines Kirchenfest25. Mai . Arzt, Jakob , Schlosser , mit Welzen heim er,
Apollonia , ohne Beruf , beide dahier.
angeordnet
. Die Gründe dazu gibt dieser Papst in
Eheschließungen.
der Einsetzungsbulle selbst an; unter Anderem sagt
8. Mai . Flach , Anton , Packer , mit Wagner,
er: „Obwohl durch Darbringungdes göttlichen Christina
Margaretha , ohne Beruf , beide dahier . —
Opfers schon alle Tage das Fest des allerheiligsten 8. Mai . Schneider,
Joseph , Steinmetz , mit Jack,
Altarsgeheimnisses gefeiert wird, so erachten wir es Karoline Lisette, ohne Beruf , beide dahier . — 29. Mai.
doch für würdig und angemessen
, jedes Jahr einen L a c a l l i, Ludwig , Maurer , mit L a l o i, Maria Franziska,
Tag zu bestimmen
, der diesen Geheimnisse durch Haushälterin , beide dahier.
Sterbrfälle.
eines der feierlichsten Feste gewidmet werde. Es ! Mai .
Eva Margaretha , 9 Monate 19 Tage
feiert zwar die Kirche am Gründonnerstag das 26. Rothermel.
alt , kath.
Andenken dieses Geheimnisses
; allein da sie sich an 31. Offel, Elisabetha , 23 Tage alt , kath.
diesem Tage wegen des Todes ihres Bräutigams Juni.
Karl , Witwer , 68 Jahre alt , kath.
in Trauer hüllt und dabei noch mit vielen Zeremonien 2. Klein, Franz

Haft bis 14 Tage) bestraft.
Sossenheim, den 9. Juni 1909.
Die Polizei-Verwaltung:
Nr. 2871.
Brum, Bürgermeister.

Lokal-f^acbricbtm

i 18.
22.
23.
30.

Deutschland
, Rußland

England.

und
zuzuschreiben seien
. Rußland zweifle an der Aufrichtig- land tagen und zwar zwei Tage
in Braunschweig
, am
der deutschen Freundschaft
, deren letzte Orientpolitik dritten Tage in Berlin.
Tagen, als die Vertreter Berlins 'feit
noch
unvergessen
sei
. Vielleicht träufle Kaiser Wilhelm
in London weilten und dort mit Liebenswürdigkeit
, die Balsam in die frischen
Norwegen.
Wunden, dann würde seine
der internationalen Höflichkeit entspricht
, empfangen
In einer jetzt veröffentlichten Darstellung der An¬
."
; wurden, konnte man in englischen und deutschen Ankunft freundlich begrüßt werden
sichten der norwegischen Regierung über me recht¬
; Zeitungen lange Artikel über den Wert solcher Besuche
liche
Regelung der Verhältnisse ms Spitz¬
. für die Besserung der Beziehungen zwischen beiden
bergen und der Ä ä r en i n s. I. me ls Programm
Ländern sehen
. Die harte Wirklichkeit zeigt uns aber
für
eine
Deutschland.
in Christiania abzuhaltende Konferenz zur
wieder einmal, wie schnell jenseits des Kanals die Be¬
Kaiser Wilhelm wird, ehe er seine Nordland- Regelung dieser Verhältnisse dienen soll, vertritt die
geisterung verfliegt
, wenn in der Welt irgendwo etwas
norwegische
Regierung den Grundsatz
, daß die gegen¬
geschieht
, was dem Ansehen des Deutschen Reiches reise antritt, noch zu einem kurzen Besuch in Ham¬ wärtigen politischen
Verhältnisse der genannten Inseln
zum Vorteil gelangen könnte
. Die zwischen Kaiser burg eintreff en.
unverändert bestehen bleiben sollen
,
sodaß
sie als z»
Wie verlautet
Wilbelm und dem Zaren auf Wunsch des letzteren ver¬
, wird bei den diesjährigen Kaiserkeinem
gehörig betrautet werden und kür An¬
die Teilnahme der deutschen Bundes¬ gehörigeStaate
abredete Begegnung in der Ostsee hat in England böses manövern
aller
Staaten
offenstehen.
fürsten sowie andrer Fürstlichkeiten eine sehr bedeutende
- Blut gemacht und die
Balkanstaaten.
sein. Außer den bayrischen Prinzen, die zum Teil
Presse ist wieder so deutschfeindlich,
Der Sultan wird seine Rundreise
durch oi.
aktiv am Kaisermanöver teilnehmen
,
wwd
voraussichtlich
als seien in den letzten Jahren keine Besuche ausge¬ der König von Sachsen den militärischen Truppen¬ Provinzen statt im Herbst schon jetzt antreten
, da
man
sich
tauscht worden
von
, bei denen man sich überschwenglich herz¬ übungen beiwohnen
einer direkten Berührung des Kalifen mtt
, gleicherweise wie der Herzog von
lich und liebenswürdig gab. Die Zeitungen„stellen
den
verschiedenen
Völkerschaften
besondere moralisch«
", Sachsen- Koburg»Gotha und der Großherzog von
. weil es ihren Zwecken besser dient, zunächst wahrheits¬ Sachsen
Wirkungen im Sinne der Aussöhnung aller noch Wider¬
-Weimar, über die Teilnahme
' des
widrig fest, daß nicht der Zar, sondern Kaiser Wilhelm Württemberg ist ein endgültiger EntschlußKönigs von strebenden mit der Verfassung verspricht.
noch nicht
die Anregung zu dieser Zusammenkunft gegeben habe.
In griechischen Kreisen glaubt man, daß die meisten
bekannt geworden
; er hat jedoch seine Anwesenheit in
Und so schreibt der .Standard' z. B. : „Was sich in der Aussicht gestellt
Kretas mü
. Sicher ist auch, daß der österreichische Mächte gegen eine Vereinigung
Tat ereignet hat, ist, daß der Kaiser sich dem Zaren Erzherzog
-Thronfolger eine Einladung des Kaisers zu Griechenland nichts einzuwenden haben würden.
angeboten hat, ein Kompliment
Eine Ausnahme bilde England, Sber dessen Ziele
, das letzterer nicht ab-> den Manövern erhalten und angenommen hat.
i lehnen konnte
." Das Blatt häü dann den Russen vor,
Dunkel herrsche
. Die Stimmang sei -rshalb "echt
Die Hochseeflotte
hat in der Kieler Bucht den gedrückt.
, wie schwer
, wie grausam sie durch Deutschlands unentwegte
Mitgliedern des in Kiel tagenden Flottenvereins ver¬
Der
König
von Bulgarien stiftete ^ur Er¬
Unterstützung Österreich-Ungarns in der
schiedene Manöver
- und Gefechtsbilder vorgeführt
. Mit innerung an
^
bosnischen Frage
dem Einlaufen in die Förde waren Angriffe auf sämt¬ einen neuen die Erhebung Bulgariens zum Königreiche
Orden, der den ersten Platz rnter den
„beleidigt
" worden seien
. Prinz Heinrich leitete bulgarischen Orden
, und meint, man habe in liche Hafenforts verbunden
einnehmen and nur in seltenen Fälle»
1Deutschlanddas Gefühl, daß Rußland sich dereinst die Übungen.
für
große Verdienste um Vaterland und Thron verliehen
rächen könnte
. Mt offener Schadenfreude erklärt der
Der kleine Kreuzer Ersatz
werden
„
soll.
", derin
.Standard' weiter, daß es mit dem eben wieder be¬ Kiel von Stapel gelaufen ist, hat denSchwalbe
Namen „Köln"
Aus Belgrad wird berichtet
: Im Konflikt zwischen
kräftigten Dreibund in Wirklichkeit nichts ist, „denn erhalten.
dem ehemaligen Kronprinzen Georg und dem VerKönig Viktor Emanuel wird sich nimmer bewegen lassen,
Der
20.
InternationaleBergarbeiter
schwörerosfizierOkanowitsch
blieb
Kongreß
dieser Sieger. Der
sprach
sein Schwert gegen Frankreich zu ziehen
".
sich in seiner letzten Sitzung für den Abschluß von König gewährte dem Major eine Audienz und teilte
Andre Blätter greifen die Regierung an» die unter Tarifverträgenmit
ihm
mit
,
daß
ihm
Mindestlöhnen
ein Regimentskommando in Risch
Bei einem
Führung des Ministers des Äußern
, Grey, seit Jahren Generalstreik in einem Lande sollenaus.
die Bergarbeiter übertragen wird. Prinz Georg war darüber derart
Rußland nachgelaufen sei, um es für einen neuen Drei- der
erbittert
,
Nachbarländer
daß
die
er
in
Produktion
einem Schreiben an den König
durch
zeitweilige
; bund (England, Frankreich
, Rußland) zu gewinnen
, und Arbeitseinstellungen
, sofort seine Offizierscharge niederzulegen
. Zwei Anträge betr. erklärte
, wenn
die nun erleben müsse
, daß sich das Zarenreich nach die Verstaatlichungbeschränken
ihm
nicht
durch
der
den
Ausschluß Okanowitsch
Bergwerke, nach
' aus der
einer schweren diplomatischen Niederlage
denen in jedem Lande der Staat die Bergwerke besitzen Armee Genugtuung wird. In dem Briefe heiß: es:
. Deutschland und Österreich in die Arme
und sie im Interesse der Allgemeinheit ausbeuten solle, „Dein ewiges Zusammengehen mit den Verschwörern
werfe.
wurden angenommen.
wird die Dynastie vernichten. Eine Umfrage
im serbischen Volke würde Dich davon überzeugen
Die Morning Post' , die der Monarchenbegegnung Zur Förderung
, daß
des Tabakbaues
in
eine hohe politische Bedeutung beimißt
, rät der Regie¬ Kamerun hat sich kürlich eine Gesellschaftvon deut¬ das ganze Volk von Dir abgefallen ist."
rung zu einer schnellen Stellungnahme in der kretischen schen Zigarrenfabrikanten gebildet;
Amerika.
nunmehr soll auch
Frage.
Die Regierung hat nach La Ceibain Honduras,
eine Gesellschaft von Zigarettenfabrikanten gegründet
Es sei Grund zu glauben vorhanden
, die in Deutsch - Ostafrika
, daß England werden
und in wo wieder einmal Unruhen ausgebrochen sind,
neben andern Mächten der Türkei die Versicherung ge¬ Deutsch - Südwestafrika
mehrere
Kanonenboote entsandt.
den
Anbau von
geben habe, daß es nicht in die angestrebte
Zigarettentabak betreiben will. Es soll am Kiliman¬
Afrika.
dscharo und am Meruberge auf Kronland eine große
Der Premierminister der Transvaal-Kolonie Louis
Bereinigung Kretas mir Griechenland
. Interessenten ver¬ B o t h a wird demnächst eine Reise nach Europa an¬
willigen werde
. Trotzdem aber habe England wie die Versuchsplantage angelegt werden
sich von den klimatischen und Bodenverhältnissentreten
, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben
andern Vertragsmächte versprochen
. Er
, seine Truppen im sprechen
günstige
Erfolge.
wird auch Deutschland besuchen
, ehe er sich zur Reichs¬
nächsten Monat zurückzuziehen
, so daß die Kreter
Belgien.
verteidigungskonferenznach London begibt.
glauben müßten
, es sei mit der vor einiger Zeit von
Die Frage der Heeresorganisation
Eine aus den Mitgliedern der Parlamente der Kapkretischer Seste erfolgten Erklärung der Vereinigung mit
bildete
, der Oranjefluß
Griechenland einverstanden
- und der Transvaal-Kolonie
, und so finde sich die den Gegenstand einer mehrstündigen Konferenz des Kolonie
Leitung der auswärtigen Politik Englands in einer Königs mit dem Ministerpräsidenten Schollaert
. Der bestehende Versammlung hat mit allen gegen zwei
zweideutigen Lage. Sie kann es nicht zu gleicher Zeit Monarch soll dabei seinem Wunsch nach einer unver¬ Stimmen die Verfassung
für das Ver . Südmit den Kretern und Türken halten. Das Blatt züglichen Vorlage des Reformgesetzes auf Grundlage Afrika angenommen.
der
allgemeinen
Asien.
fordert die Negierung auf, schnell zu handeln
persönlichen
Dienst¬
, ehe
Nach Mitteilungen der persischen Botschaft in Kon¬
diese Dinge bei der bevorstehenden Begegnung geregelt pflicht sehr energis ch Ausdruck gegeben haben. Sollte
das Kabinett Schollaert den Widerstand der Kammer¬ stantinopel haben die Vertreter der Mächte in Teheran
werden.
mehrheit
den
überwinden
Führern der Revolutionäre
können
, so würde es zugunsten
Und wie die englischen Blätter, so benutzen auch die
Sicherheit ihreS
, wenn sie mit dem Schah in
russischen die Gelegenheit
, gegen Deutschland zu Hetzen. eines vom ehemaligen Staatsminister Beernaert zu bil¬ Lebens versprochen
Sie geben der Hoffnung Ausdruck
Unterhandlungen
einireten würden
. Der größte
, daß durch die Zu¬ denden Ministeriums zurücktreten.
Teil der Revolutionäre weigert sich jedoch
sammenkunft
, die „eine vorsichtige Diplomatie hätte ver¬
, sich in Ver¬
Hofland.
handlungen
einzulassen
,
meiden müssen
bevor nicht die Russen daS
", das Einvernehmen mit England und
Das Internationale Kolonialinstitut,
das
Frankreich nicht gestört wird. Der .Wetscher
' schreibt: im Haag getagt hat, beendigte seine diesjährige Tagung Land verlassen haben.
„Die russische Gesellschaft sei überzeugt
, daß alle Miß¬ mit der Beratung der Frage der Kreditgewährung an
erfolge der russischen auswärtigen sowie der inneren Eingeborene
. Auf die Einladung des Herzogs Johann
Unpolitischer Tagesbericht.
Politck dem
Albrechtzu Mecklenburg, Regenten von Braun¬
Tübingen. Ein von Hechingen in Hohenzollern
Berliner Einfluss
schweig
, wird das Institut nächstes Jahr-in Deutsch¬
kommendes Automobil überfuhr dieser Tage aus der
G In den

letzten

politische Kuncilcbau.

„So, OSkar, alles ist hergerichtet
, komm und iß," nötigen Papiere mitbringen
. Mehr von der Sache weiß
sagte sie einfach und setzte sich auf ihren gewöhnlichenich nicht
."
Platz.
„O, das ist mir vollkommen genug, und ich verstehe
j
'
(Sortierung .)
„Du gute, gute Mutter!
ganz gut, was ich
soll. Wie dringend es Herr
„Nun Gottlob, da ist er," dachte Oskars Mutter,
Damit reichte Oskar der alten Frau die Hand. Warnfeld mit der tun
Einforderung seiner Wette hat!
■ sich rasch erhebend und die Kerze anzündend
, „wie lang- Als sie jedoch ihre schwachen
, zitternden Finger in die Ja , wenn die reichen Leute uns brauchen
, da wissen
i sam er aber heute über die Stiege geht, das ist doch seinen legte, neigte er rasch sein Haupt herab und sie uns zu
finden. Ich sollte heute Herrn Warnfeld
nicht seine Gewohnheit
."
drückte einen langen
, innigen Kuß darauf. Als Frau die Abschrift eines Papiers bringen
, vergaß über
Damit öffnete sie die Ausgangstüre
, um den Sohn Bredau ihre Hand zurückzog
, lag eine Träne darauf. ernsteren Dingen aber diese Kleinigkeit
. Nun, morgen
zu begrüßen.
Und wieder war es still in dem trauten Zimmer
, nur soll er nicht vergebens darauf warten. Bezahlt er mich
„Großer Gott, wie siehst du aus ?" rief die alte die alte Schwarzwälderuhr unterbrach mit ihrem ja doch
,
wie
konnte
ich es da wagen
, seinen Befehl zu
Frau erschreckt
, als Oskar endlich in das Zimmer ge- eintönigen Ticktack die bange Ruhe.
vergessen
?"
' treten war, „du bist ja totenbleich und dein Bart
Oskar hatte rasch zwei Schalen Tee ausgetrunken,
Tiefe
Bitterkeit
sprach
aus
jedem
- Worte; doch
i starrt von Eis, was ist geschehen
?"
den Teller mit dem Fleische aber hatte er unberührt Frau Bredau ließ dieselbe gänzlich unbeachtet
. Sie
.
„Sorge dich nicht um mich
. Jetzt reichte er seiner Mutter abermals die reichte ihrem Sohne nochmals
, liebe Mutter," ent- gelassen
eine Tasse Tee, sagte
gegnete der junge Mann mit seltsam gepreßter leere Tasse.
ihm
dann
freundlich
gute
Nacht
,
indem
sie
ihn
auf¬
■ Stimme, „ich bin vollkommen wohl, nur habe ich heute
„Staunst du nicht, Mutter, über meinen Durst?" forderte
, sich selbst auch bald- zur Ruhe zu begeben.
' einen etwas weiten Spaziergang gemacht
, und da bin
„Durchaus nicht,
" entgegnete sie ruhig, „ich finde es „Du warst
heute lange in der ftischen Luft, da wird
ich müde geworden
; der Bart ist nur von der Kälte im Gegenteil ganz natürlich
, daß man sich nach einem dir der Schlaf gut tun."
mit Reif überzogen
. — O, du hast mir einen Tee Spaziergang in einer kalten Winternacht gerne er¬
„Wollte Gott, Mutter, ich könnte schlafen
!"
hergerichtet
, das ist mir heute sehr lieb, ich bedarf einer wärmt. Doch beinahe hätte ich vergessen
, dir auszu¬
Längst schon hatten fich die Augen der alten. FrauErwärmung
, und diese wenigstens ist unschädlich
."
richten,
" fuhr sie nach einer kleinen Pause fort, „daß geschlossen
, und noch immer saß ihr Sohn regungslos
Tiefe Bitterkeit lag in den letzten Worten. Ver¬ ein Diener deines Chefs zweimal im Laufe des beim milden
Schein der Lampe
. Als er endlich doch
wundert betrachtete Frau Bredau den so seltsam Abends hier war."
seine Lagerstätte aufsuchte
, wogte noch das Bild des
veränderten Sohn, doch mit dem feinen Gefühl der
Dunkle Röte trat bei diesen Worten der alten Tages vor seiner Seele. Stundenlangwar er
heute
Mutterliebe empfand sie, daß zwar etwas Besonderes Frau dem Sohne in die blassen Wangen.
in den entlegensten Straßen der Großstadt herum¬
. vorgefallen sein mußte, sie aber jede diesbezügliche
„Was wollte er von mir?" fragte er mit rauher geirrt, immer und immer stand das gräßliche
Bild
vor
Frage oder Bemerkung vermeiden müsse.
Stimme.
ihm. Nora, das so heißgeliebte Mädchen
, in dem
Oskar entledigte sich indessen des Winterrockes,
„Das weiß ich nicht
, er bat mich nur, dich bei er ddie Verkörperung alles Schönen
, Guten und
dann aber ging er schweigend im Zimmer auf und nieder. deinem Nachhausekommen sofort zu Herrn
Warnfeld zu Reinen gesehen
, die er wie eine
verehrt
Eine finstere Wolke lag auf seiner Stirn, und der fest- senden
. Er soll dich gegen Abend bereits erwartet hatte, sie war ihm nun für immerGottheit
entrückt
. Zer¬
- geschlossene Mund verriet deutlich einen inneren Schmerz. haben. Als der Diener das zweitemal kam und du
schmettert
lag
das
Götterbild
zu
seinen
Füßen,
und
'
Gerüuschlös hatte die alte Frau die Teeschale noch immer nicht zu Hause warst, hinterließ er,
du
wertlose Tonscherben waren alles, was ihm davon
gefüllt und einen Teller mit feingeschnittenem Schinken auf mögest morgen früh, vor der
Bureauslunde
,
dich bestimmt
übrig
geblieben
war.
Wie
hatte
er
aber auch nur
den Tisch gestellt.
in Herrn Warnfelds Privatzimmer einfinden und die einen einzigen Augenblick glauben können
, daß es ein

A Mancttrtngeii äes Glückes.

;
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Roman von Luise Voigt . .

g, aff ^übmgerstraße den Landwirt Laur aus
, der
vom Wagen gesprungen war, um seineNehren
durch das

ist fast unberührt mit ihrem ganzen reichen Inhalt bei erlitten haben. Der ganze Hafenverkehr und die Ent¬
den Grabungen zutage gefördert
. Die Wände der ladung der von England und Antwerpen kommenden
Räume haben noch ihren Schmuck
. Der Schaden ist sehr erheblich.
. Griechische und Schiffe stockten
römische Statuen und reiche Möbel stehen noch in den
Ostende (Belgien
). Nach einem hier eingegangenen
Räumen, und im Erdgeschoß ist ein Diner für etwa Briefe
eines Offiziers des belgischen Dampfers„Iris"
30 Personen vorbereitet
. Die Tische sind mit oen herr¬ wurde ein Boot
, worin ein Teil der Besatzung des
lichsten Silbergefäßen bedeckt.
Schiffes im Hafen von Fernande; (Südamerika
) an
Brüssel
. Bei den Arbeiten am Kanalbau des Land gehen wollte
, von Haien angegriffen und kenterte.
SRrftffui
'!»- Keebnsens ereianete sich abends ein schwerer Sechs
Insassen erreichten schwimmend die Küste
. Der
Zweite Offizier aus Ostende und der Steward, ein
Antwerpener
, fielen den Haien zum Opfer.
Der
Madrid. In den Bergwerken von Arabalde
es
(Spanien) stießen siebzig Bergarbeiter
, die in zwei
nach dem Unfall bei
Gruppen arbeiteten
, aufeinander
. Der Streit spitzte sich
so
zu.
daß es zu einer förmlichen Schlacht in dem
Die Heimkehr des „Zeppelin H* nach seinem Unfall war
eine imposante
Schacht kam. Einer der Arbeiter schleuderte eine
aeronautische
Leistung .
DaS
durch seine
Dynamitpatrone gegen die feindliche Gruppe. Die
Wirkung war unbeschreiblich
. Die ganze Strecke
STUTTGART
, wo
der Streit stattfand
, wurdem die Luft gesprengt
, und
«Esslingen
die Kämpfenden wurden unter den fallenden Fels¬
Göppingen
trümmern begraben
. Rettungsmannschaften gelang es,
UnfameHe
Echterdingen,
nur fünf lebend ans Licht zu bringen
, während der
ö.viu
.
oa.
Rest
seinen
Tod
unter
den fallenden Gesteinsmassen
cden. Me betäubt, und brach zusammen
. Glücklicherweise
gefunden
haben
soll.
entdeckte
man
die
beiden Ohnmächtigen noch rechtBiele
Santander (Spanien
). Eine Wafferhose über¬
genug, um sie zum Leben zurückrufen zu können.
"echt
schwemmte hier die untere Stadt und richtete bedeutenden
rn Wiesbaden.
Ein Sängerin hatte bei der hiesigen
»Reutlingen
Laichingen
Schaden an. Das Wasser war bis zur Höhe des
Er- Mrzei angezeigt
, daß ihr bei einem nächtlichen Einersten Stockwerks gesttegen.
Ulm
ein Schmuck im Werte von mehr als 25 000
eicht
Munsingen
Granada. In Purchil in Spanien griff ein
den ^ark,gestohlen worden wäre.
Die
Schelklmgen
Bestohlene
Trunkener im Zustand plötzlicher Tobsucht mit Dolch
llle»
eine ganz genaue Beschreibungangeblich
der Juwelen und
02
und Revolver alle Personen
, die ihm in den Weg
chen M des mutmaßlichen Täters und setzte eine Bekamen
, an. Alles floh in die Häuser
l?Mung von 1000 Ml. aus. Jetzt ist es den Nach¬
, sodaß der
Ehningen
Wütende
tatsächlich
der
Herr
des ganzen Ortes war.
chen machungen der Polizei
, festzustellen
, daß die
Er
drang
in
das
Ver- Mze Geschichte erlogengelungen
Steuerhaus
ein
und
erschoß
war.
^ Schemmerberg yj
i Verwalter und dessen Frau. Darauf verbarrikadierteden
Der r., Koblenz. Ein hier zu Besuch
er
> lwischenla.ndun.Q_
s f
weilender
zehn,,
sich
und
ergab
sich
der
eilte Mger Knabe und die achtjährige
herbeieilendenGendarmerie erst
Tochter eines hiefigen
"ßiberach
'
nach
längerer
Belagerung.
lisch M "lanns spiellen am Rhein. Plötzlich fiel der
Junge
rart A^en Strom, das Mädchen sprang kurz
Belgrad. Ein interessanter Prozeß hat jetzt seinen
entschlossen
Abschluß gefunden
. Eine Agramer Firma lieferte zur
inig W nach. Der Knabe wurde gerettet
, während das
Zeit der Regierung des Königs Alexander Bilder des
enn d^ enmütige Mädchen ertrank,
Königs und der Königin Draga für öffentliche An¬
der b Bonn . In der
Nähe des Ortes Hersel
, unweit
stalten, Schulen usw. Nach dem Tode des Königs»
es: Mn , wurden am Abend
zwei Radfahrer
, ein junger
Paares wurde von der Staatskasse die Auszahlung der
:ern
Kaufmann und ein 65 jähriger Betriebsinspektor,
Rechnung verweigert
. Die Firma strengte einen Prozeß
lagt (t? w Abständen von
etwa zehn Minuten die dortige
Ravensburg
an und erst jetzt zahlte die serbische Staatskaffe die
daß Muffee passierten
, von mehreren Wegelagerern übererste Rate von 52 000 Kronen.
sMn und ihres Geldes beraubt. In beiden Fällen
Philadelphia. Der Ausstand bei den Eisen¬
^veften die Burschen ihre Opfer und banden fie an
bahnern in Philadelphia ist ständig im Wachsen
-s, pMjseebäume
. Wieder¬
. Alsdann flüchteten sie aus den beiden
Friedrichshafen
holt
kam es zu Ruhestörungen
. Bei den Raufereien
mb, IWenen Rädern Als fie sich von mehreren Dorfmit den Streikenden wurden 500 Personen verletzt.
Lindau
Da die Polizei den Streikenden gegenüber nicht stark
hnern
fie mehrere
e auf verfolgt
di. Verfolger gaben
ab. Ein
ätterer Radfahrer
genug ist, sollen Truppen zum Schutze der Arbeits¬
uis jjyWit durch einen Schlag auf den Kopf schwer
verletzt.
willigen
und der Paffagiere aufgeboten werden
e
Täter
entkamen.
an»
. Mehrere
Strandung
bei Göppingen schwer beschädigte Luftschiff , dessen
Polizeioffiziere werden ihres Amtes entsetzt
Er ^ Bonn. In
, weit sie
Sprtze
nur
notdürftig
Godesberg
wiederhergestellt war und das nur eine
nicht energisch genug gegen die Unruhesüster vor¬
IV- jähriges Kind
Hs» tz? einem Parterrefenster stürzteein
in ein gefülltes Regenfaß. geringe Schnelligkeit entwickeln konnte , flog bis Schemmer» gingen
. Philadelphia befindet sich tatsächlich im Be¬
^ Hilfe kam, war das Kind ertrunken.
Xon Biberach . Unterwegs
hatten die Luftlagerungszustand.
fchrffer Benzin als Ballast auswerfen müssen ; deswegen
2pund
-.-.Pilsen
. In Kollautschen(Böhmerwald
) sind bei öarni um die wegen der schlecht reparierten Risse erlittenen
nie lWLeinWmd
29Gebäude abgebrannt
, darunter 2lWohn- Gasverluste wieder
vei
, wettzumachen , mußte dort eine Zwischenbuntes Allerlei.
landung bewerhLelligt werden . Nach einem etwa vierstündigen
^r
.
100
Personen sind obdachlos,
dCCz Allerlei Wissenswertes .
tzn Innsbruck.
Der Student der Medizin Klemcns Aufenthalt erhob sich das Luftschiff wieder und landete sechs
Die Polka war
Stunden darauf sicher in seiner Halle in Manzell . Während
ursprünglich ein serbischer Kriegslanz
. — Vierzig Päpste
^Merhuber, Sohn eines Mühlenbesitzers aus Trier, "kr
Nachtzeit folgte Graf Zeppelin
L
sind
dem Ballon
keit Pfingsten auf einer Tour nach dem Brandjoch
innerhalb
im
eines
AutoJahres
nach ihrer Erwählung ge¬
mim (£lnet Ankunft in Friedrichshafen wurde er von storben. — Die größten Zigarren
werden auf den
Innsbruck vermißt und von einer Retiungsexpedition einer Menschenmenge
can
, die ihn die Nacht hindurch erwartet
Philippinen gemacht
, einige haben eine Länge von
reS iyMt wurde, ist nach mehrtägigem Suchen gefunden hatte , stürmisch begrüßt.
18
Zoll.
—
Mit
Ter
bloßem Auge kann man Gegenstände,
herzleidende junge Mann konnte aui der
in
die weniger als den 118. Teil eines Zolles im Durch¬
nick- mehr weiter und war von seinem Beßre ^.Möheeinem
, nicht mehr erkennen.
Münchener Studenten allein gelassen Unfall
. Es erfolgte ein Durchbruch des Wassers aus messer messen
erDiele- halt dann in Innsbruck Hilfe auf- dem alten Kanal von Charmeroy und aus den bereits
ias
und -s gelang schließlich den Kranen noch in Betrieb genommenen
A Seine Ansicht. „Warum nur die Braut
Hafenbassins
. Das Wäger
^fteitig zu bergen
ergoß sich mit furchtbarer Kraft in den klemen Senne¬ weintV bemerkte ein Hochzeitsgast
. „Vielleicht
, weil
In (d:m lw Jayr» 79 durch einen Aus- fluß. Während der Nacht blieben die Hafenbasstns sie ihr Elternhaus verläßt?"
— „Nein, darum weint
völlig
trocken
,
so
daß
Hunderte
von
ily? des Vesuvs verschütteten
sie
nicht,
Dampfschiffen
"
und
erwiderte
)
der
kleine Bruder der Braut,
Pompeji ist bei dev
:rn
. vor wenigen Tagen ein ganz hervor- Schleppern im Hafen und im Kanal von Eharmeroy „sie hat den Mann lieb, und fie weint, weil er ihr
der teMNabunger
«nder Fund gemacht worden: eine prachtvolle
. ARENDT
, 8EM
.1H.
Billa auf trockenem Grunde liegen und vielfach Beschädigungenleid tut."
deS AntoS scheu gewordenen Pferde zu beAn- Mlg«n. Der überfahrene blieb schwerverletzt auf der
;cht. «iraßs liegen; die Jnsaffen des Kraftwagens kümmerten
l>itz» uch nicht um ihn, sondern rasten davon. Zufällig
cam« Offerte der auf einer Dienstreise begriffene Herzog von
zur Mchseinem Automobil die Unfallstelle
. Er nahm
t die Nch des Schwerverletzten an, sorgte für dessen zweckegen«
Lagerung und hotte sodann in seinem Auto
Inseln "Wliche Hisse aus Hrchingen herbei. Der überfahrene,
Is za r * u. a. mehrere Rippenbrüche davongetragen hat,
in seine Wohnung nach Nehren gebracht.
An»
„ X Eisenach. Zwei eigenartige Unfälle ereigneten
gelegentlich einer Leichenverbrennung im hiesigen
or» Mmatvriurn
. Infolge der großen Hitze zogen die bei
Verbrennung entstandenen Gase nicht durch den
r, da
>mst Schornstein ab, sondern traten durch den Ofen in den
lischt d°!zraum ein. Der dort beschäftigte Heizer wurde von
Gasen betäubt und sank ohnmächtig zu Boden. Als
iber»
Men ebenfalls im Krematorium beschäftigten Vater das
Mse
Fernbleiben des SohneS auffiel
, und er in den
misten
, wurde er gleichfalls durch die
mst Mzraum hinunterging
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Reiseweg
- Zeppelinballons
Göppingen.

Revolver-

Um
.1'*1gäbe, das, im Schoße des Reichtums geboren
„Liebe und Geld sind Ihnen gleichbedeutend,
" hatte
g!a,.. ^ zogeu, dennoch an etwas Größeres, Höheres sie nicht so gesagt? Ja , und tausendmal ja ! Und bei
$tvöett könne, als an den Wert des Mammons! diesen Gedanken soll man schlafen könnenl Wahnsinnig
man darüber werden
, aber schlafen— —
hxxdatte Nora sein ganzes
, stürmisch pochendes junges kannDoch
alles hat seine Grenzen
W ' seine heiligsten
, auch die Aufregung.
, innigsten Gefühl darbringen
Und
so
sentte
er hatte in der Glut der Leidenschaft
endlich
der
milde Segenspender Schlaf
vergessen,
seinen beruhigenden Schleier auch über die sturmbewegte
gesellschaftliche Kluft ihn von dem heißgeliebten
Seele Oskars; das Wogen seiner Brust wurde leiser
£Tt kennte ; er hatte auf die Allgewalt
seiner
gepocht— und war zurückgewiesen worden. und leiser, die Atemzüge immer ruhiger, die Bilder
1 (5 ®etoiefen
, und noch dazu mit argen, bösen verschwommen und die langersehnte Ruhe trat ein.
Geld, Eigennutz hatte fie die Beweggründe
9.
Handelns genannt, ihn selbst aber dadurch zu
A Ehrlosen Menschen gestempelt.
Unruhig ging Herr Warnfeld am kommenden Morgen
in seinem Arbeitszimmer auf und nieder; die verdiesem Gedanken brannte es wie Feuer in seinem
schieoensten Gedanken kreuzten sich in seinem Kopfe,
-inüh^ d doch stand er machtlos ihren Vorwürfen denn kurz zuvor
hatte er einen Brief seines Sohnes
, worin dieser ihm unter anderm
selbst
, so hold, so schön, so jung, und aus London erhalten
W*
schrieb:
so furchtbar angekränkelt
ußenaumi von
iwu dem
wwi Gift„Ich
bin
Dir
Wi ,t
wirklich dankbar
, Papa, daß Du mir
:x"" mit ihren
!ei
, “ Porten
'Mißtrauens
' " • ! Sie hatte ihm
Gelegenheit geboten hast, hier meine Kenntnisse zu
•*ne
solch ein Weh bereitet
, das zu lindem erweftern
. Ich arbeite mit Lust und Liebe, nur sehe
. lacht der
oec Erde imstande schien
., Kaum
waum,cu
./r»-»
Kre•«lumt
sechzehn
, Und kein Herz mehr, kein Verständnis für das ich jetzt erst ein, welch oberflächliches
, lückenhaftes Wissen
ich für meinen Beruf mftgebracht und me viel ich
schrei
'Me Liebe fand aber auch dafür eine Erttschuldi- noch zu lernen habe."
stirÄ
: . Arme Nora, trotz ihres Reichtums
Nachdenklich hatte der Großhändlerdiese Zeilen
, trotz der
, dann aber murmelte er halblaut vor sich hin:
^xttprr^ Umgebung hatte sie nie die Macht treue» gelesen
„Leo macht sich; es ist wirklich schade
kennen gelernt
. Zählte sie doch kaum fünf
, daß er in
ihre Mutter starb. Unter fremder Lettung mancher Hinsicht so philiströse Ansichten hat. Wenn
, lernte fie nichts andres kennen cüs er nur etwas leichtlebiger wäre! Cr könnte mir die
Uiv
^MUng und Eigennutz
, ja, er könnte sogar in des
, wie konnte sie da plötzlich trefflichsten Dienste leisten
Wortes vollster Bedeutung meine rechte Hand werden.
u, .Aeues, Besseres glauben?
.
^«rm Vd °ch' wmn sie ihn geliebt hätte, wenn der Leider ist aber bis jetzt nichts mit ihm anzufangen,
Strahl ihres Auges nicht Täuschung gewesen und ich muß mich gerade bei den heikelsten Angedann, ja dann hätte sie ihn gewiß nicht für le^enherten an ftemde Leute wenden
, was für mich
Md schlecht gehalten.
keine kleine Aufgabe ist, da nichts als
Arger und

d

Verdruß dabei herausschaut
. Da haben wir gleich
diesen Bredau. Untersteht sich der Mensch
, mich warten
zu laffen. Sollte ich mich am Ende in ihm getäuscht
haben; sollte er vielleicht gar Lunte gerochen haben, zu
was er mir dienen soll? Pah," fuhr er nach einer
Pause fort, „dazu ist er zu vertrauensselig
."
In diesem Augenblick tteß sich ein Klopfen an der
Eingangstürhören, und im nächsten Moment stand
Bredau vor dem Großhändler.
Der junge Mann war heute auffallend blaß.
Sein Benehmen war ernst und ruhig. Er trat mst
arttgem Gruß seinem Chef entgegen
; dieser jedoch
empfing ihn nicht besonders freundlich mit den Worten:
„Finden Sie endlich Zeit, zu mir zu kommen?
Bereits gestern hatten Sie mir versprochen
, sich in
meinem Arbeitszimmer einzufinden
, was war der Grund
Ihres Ausbleibens
? Ich liebe es nicht, auf meine
angestellten Beamten zu warten
."
„Entschuldigen Sie, Herr Warnfeld,
"
der Angesprocheneeinfach, „daß ich Ihnenentgegnete
Gmnd
zur Unzufriedenheit gegeben habe, allein ich war gestern
zu unwohl, um herüber kommen zu können
."

„Sie waren unwohl?

Ich sandte doch

zwei¬

mal im Laufe des Abends zu Ihnen und beide Male
waren Sie nicht zu Hause; da mag Ihr Ubelbefinden
nicht so bedeutend gewesen sein.
Wählen Sie in
künftigen Fällen eine glaubwürdigere Entschuldigung
."
„Ich bedaure sehr, daß Sie meinen Worten keinen
Glauben schenken,
" erwiderte ruhig der junge Mann,

„ich wiederhole nochmals
, ich war unwohl, ich konnte
nicht kommen
. Auch ahnte ich nicht, daß Sie, Herr
Warnfeld
, die gewünschte Wschrist benötigen
, ich hätte
sonst aus jeden Fall Mittel gesunden
, Ihnen die Papiere
zukommen zu lassen
."
WGs
(Fortsetzung folgt.)

Jam

), liitdituliuutu
KMi>» bull
Tür den
Uhr an im Garten

findet am Frovleichnamstag , nachmittags von
des Gasthauses „Zum Nassauer Hof" ein

die denkbar größte Auswahl in

Konzert

Nö

ausgeführt von der Kinkel 'schen Kapelle
statt, wozu hiermit alle Einwohner, Korperationen und Vereine freundlichst
eingeladen werden.
15 Pfennig.

Eintrittsgeld

Das Konzert wird bei ungünstiger

Witterung

im Saale gehalten.

von den billigsten bis zu den besten Sorten.
*

Ganz besonders veiche Auswahl

DEUTSCHLAND -FAHRRAD -WERKE.

Kaufhaus
rühmen - n «M * l
die Güte und Preiswürdigkeit

deutschen Marke!
der bewährtesten
i Preisliste.reichhaltigsfe der Branche,auch über Radfahrer Bedarfst.
!|
.Waffen,Uhren,Musikinsfretakostenfrei
.Nähmaschinen
Sporiarlikel

1AUGUST STUKEM3R0K,EINBECK

^ Lieblin
seife aller Damen ist die allein echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

»

Freitag den 11 . Juni er., vot
mittags 10 Uhr, wird das Heugra^
der hiesigen Gemeindewiesen— Ober

v. Bergmann &Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein zartes reines weid und Laisrain — an Ort
Gesicht, rostges jngendfrisches Aus¬ Stelle, beginnend an der Oberweid
sehen, weihe sannnrtweiche Hanl und
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei zum zweiten Male öffentlich versteigert

Deutschlands.

Fahrradhaus

,JS-ilS.
Schiff

des

.Deutschland -Rades
u. grösstes

Zutaten.

tutterzeuöen und

Stes ® -;

in

Bcsalzflnikd

ti

Ältestes

Sommer

Johann David Noß.

Angebot für Monat

Juni.

Damen -Schniirschuhe , Segeltuch, schwarz und braun, Nr . 36 —42, .
Damen -Lastingschuhe, zum schnüren, kräftige Sohle und niedr. Absatz, .
.
Damen -Lastingschuhe, mit Gummizug, starker Boden, flacher Absatz,
Damen -Lastingschuhe, Ledersohle mit Fleck, sehr preiswert, .
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder, besonders billig, .
Damen Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin, sehr elegant, äußerst niedriger Preis ,
Herren -Schnürstiefel , Boxcalbin, anerkannt solide, preiswerte Qualität, .
Herren Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, starke, holzgenagelte Böden, .
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, ganz besonders billig, .
, .
Herren -Segeltuchschuhe , zum schnüren, schwarz und braun, .
Herren -Sandalen , schwarz und braun, mit Lederbrandsohlen, 4 .75, .
, Lederkappeu,
Kräftige Knopf - und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen

.

.

.

.

.

.

2.60
3 .90
2 .30
1.20
4 .75
5 .79
6 .75
5.75
4 .50
3 .60
4 .25

22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, Bl—35 Mk. 3.65

D. Holz mann
Schuhwarenhaus
15 Königsteinerstraße Höchst a . M ., Königsteinerstraße 15.
BOB

Versteigerungsbedingungenwerde»
, könnck
gegeben
auch vorher bei uns, Zimmer Nr ^
eingesehen werden.
Höchst a. M ., den 5. Juni l90^
Die Gartenbaudeputatio» :
gez. Palleske.
in dem Termine bekannt

30 —40 £ tr. gutes Re
gesucht.
Frankfurterstratze.

zu kaufen

I . Eigelsheim^'

Ein junges, sauberes Dienstmädch^
gesucht. Näheres im Verlag.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver
mieten. Näheres im Verlag.
zu
zu

Eine2-Zimmer-Wohnung mit Kü^
vermieten. Frankfurterstraße Nr^ '
Große 2-Zimmer-Wohnung sof^
vermieten. Gasthaus „zum Taunus

Schöne 2-Zimmerwohnungzu vck
mieten. Näheres bei Johann Bru»'
Maurermeister, Pfarrstraße 3.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Kü^
event. mit Mansande zu vermiet^'
Näheres Cronbergerstraße5.
Ein reinl. Arbeiter kann Losj
erhalte». Georg Mook, Oberhainstroßj'
Schöne 2- und 3-ZimmerwohnU^
zum 1. Juli zu vermieten. NäheN'
bei Konrad Brum, Lindenscheidstras)

-Men
3«vainen

und

-Riilen
Kiitder

sowie sämtlichen Zubehör zu DM" Damen - putz
die denkbar größte Auswahl ;u niedrigsten Kreisen.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu vd
mieten. Ludwigsstraße ll , I. Sto^
Eine 2- und eine3-ZimmerwohnU^
zu vermieten. Näh. bei Jak . Noß ^
Eine 2-Zimmer-Wohming mit
u.Wasserleitung zu verm. Näh. i.
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen
Zubehör, in neuen Häusern,
oder später zu vermieten. W. N^ '
, Franksurterstraße-^
Ringofenziegelci

Neuheiten
« Kleidchen
-Hocken
« Kostüm
klsusen
«KleiderKattun.
»Kleiderstoffen
Blusenstoffen
in

Schöne3-Zimmer-Wohnung,
mit Stall , sowie zweimal 2-ZiinN^.
Wohnung mit Mansarde, Gas- ^
Wasserleitung zum I. Juli oder
zu vermieten bei Peter Fay,
straße No. 3.

sowie in

Aaufhaus Schiff,

a.M

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen^
Wasserleitungund allem Zubehör
pünktlich zahlende Leute zu vermiß,,
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstrj^

. Selterswass^
Natiirl
Georg

zu haben bei
Becker , Kolonialwaren^ H

iliMLeilling
AMD D »M« >h>>Wl>lalI

fiit bir

fatinbt ÄDHkm.

WKchentlichr Gvatis -KeUage : JUnltrrertes Llnterhaltungsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

Fünfter
«setant

Amtlicher Teil.
Zusammenberufung
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung
wird unter Hinweis
auf die KZ 68 — 75 der
Land - Gemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Diens¬
das Rathaus

dahier

1909 , nachmittags 9 Uhr in
zusammenberufen.

Gegenstände
der Beratung:
1. Unentgeltliche Erwerbung
von Straßenparzellen
von Wilh . Schmitt.
2 . Eröffnung eines Kontokorrents bei der Naffauischen
Landesbank.
3 . Festsetzung der Entschädigung
des Beigeordneten
in Vertretung
des Bürgermeisters.
4 . Gebühren
der Ortsgerichtsmänner
bei Ver¬
messungen und Gemarkungsbegängen.
Nichtanwesende
haben sich den gefaßten
Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 12 . Juni
1909.
Nr. 2941 .
Der Bürgermeister
: Brum.

Heugras -Verfteigerung.
Montag
den 14 . Jnni d . I ., vormittags
8 Uhr,
wird das Heugras
auf den Wiesen am Unter¬
hain , an der Baumschule , Pfuhlgraben , Kunzen¬
garten und der Bleiche im Ried , hierauf auf
den Baumstücken
im Zwischenbäch
und den
Wegen am Eschbornerfeld,
Dienstag
den 15 . Juni d . I ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang
an der Kapelle ) ,
wter
am selben Sage, nachmittags
5y 2 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld
(Anfang am Viehweg ),
Mittwoch
den 16 . Juni
d . I ., vormittags 8 Uhr,
das Gras
auf den Wegen
im Ober -Rödelheimerfeld (Anfang am Riedrain)

Und am selben Tage , nachmittags 5y 2 Uhr , das
Gras
auf den
heimerfeld
°ffentlict ) meistbietend
Sossenheim,
Nr. 2942,

Wegen

im

Unteren

Rödel-

versteigert.
den
Der

12 . Juni
1909.
Bürgermeister
: Brum.

hal-JVacbricbten.
Sossenheim, 12. Juni.

j.
-7 - Das Fronleichnamsfest wurde von der
Acholischen Gemeinde
in würdiger Weise gefeiert.
< ' e Prozession
bildete wie immer den Höhepunkt
J? kirchlichen
Feier und machte , vom schönsten
fetter
begünstigt , einen imposanten
Eindruck . Die
^ " 'aßen , durch welche sich die Prozession bewegte,
? ? ^en schön geschmückt . Die Beteiligung
war eine
!..A starke und dürfte über 2000 Teilnehmer
gehaben.

— Der Kampf gegen

die Fliegen .

Die

^vimerliche
Wärme
bringt
in den Zimmern
der
norf? mm0 wieder
die Fliegenplage
mit sich. Fast
lf>iv ^ roet'er als die Mücken sind die wohl ebenso
H ^ ' öen . Fliegen
zu bekämpfen . Man
hat z. B.
^rbeeröl
als wirksam empfohlen ; doch ist dessen
leb *
nicht allzugroß . Einige
französische Gebes ^ ^ k>en letzthin festgestellt , daß das Formol
sonders
geeignet ist, die Fliegen
zu bekämpfen,
n stellt zu diesem Zweck ein Gemisch von Formol
verdünnter
Milch her ; die Milch lockt die
hQhe8er> on ' " nd wenn sie von dem Gift getrunken
wert,^ ' f^ ^ben sie sicher . Als geeignete Mischung
en 15 Prozent
Formol , wie es im Handel zu

1909.

haben ist , 20 Prozent
Milch
und
65 Prozent
Wasser
empfohlen . Da die getöteten
Fliegen
in
der Giftflüsfigkeit
und in der Nähe herumliegen,
kann man nicht behaupten , daß dieses Verfahren
ästhetischer ist , als die Fliegenfallen
oder Fliegen¬
papier . Es ist aber jedenfalls wirksamer . Handelt
es sich darum , Pferdeställe von Fliegen zu befreien,
so besprengt man am zweckmäßigsten
den Boden
mit verdünnter
Formolmilch.

— Warnung

vor dem Genuß

nahmen zu treffen , welche ermöglichen , die in be¬
sagter Weise entstehenden
Lasten von den Haus¬
besitzern durch
entsprechende
Sonder -Besteuerung
derselben wieder einzuziehen ."

— Wallau , 11. Juni . Am 7. Juni , 4 Uhr

von Eis!

Sehr oft kann man die Beobachtung
machen , daß
Kinder den Eiswagen
nachlaufen und ein Stückchen
Eis zu erhaschen suchen . Kann der Genuß dieses
natürlichen
Eises
an sich schon der Gesundheit
schädlich sein , so ist dies
jetzt bei der heißen
Witterung
noch um so mehr der Fall . In der
Tat
sind in letzter -Zeit
wieder
mehrfach
Er¬
krankungen
vorgekommen , welche auf den Genuß
solchen Eises ' zurückzuführen
sind .
Die Eltern
werden deshalb
gut tun , die Kinder
davor
zu
warnen.

— Das Konzert , das zum Besten des hiesigen
katholischen Kirchenbaues
am Fronleichnamstag
im
Garten
des „Nassauer Hofes " von der Kinkelschen
Kapelle veranstaltet
wurde , erfreute sich eines zahl¬
reichen Besuchs . Die Kapelle musizierte von nach¬
mittags
4 bis abends
11 Uhr . Die Musikstücke
wurden von den Besuchern mit allgemeinem Beifall
ausgenommen.

— Das Korn hat bereits verblüht und das
warme
Leider
Frucht

Wetter hat die Blüte desselben beschleunigt.
ist jedoch aus Mangel
an Feuchtigkeit
die
sehr klein geblieben.

— Heuernte . Teilweise beginnen die Land¬
wirte schon mit
diesem Jahre
sehr
lohnt es sich fast
* Heu - und
liche Notierungen .)
Stroh per Zentner

der Heuernte . Dieselbe fällt in
gering aus ; auf trockenen Wiesen
nicht , zu mähen.
Strohmarkt
vom 11. Juni . (Amt¬
Heu per Zentner Mk. 4.50—5.10,
Mk. 3.00—3.20.

Hus JNab und fern.
— Frankfurt

a. M ., 12 . Juni .

In

den

Laden der Uhren - und Goldwarenhandlung
von
A . Schmidt,
Töngesgasse
53 , wurde vom Haus¬
flur aus
eingebrochen
und
ein Posten Uhren
und Goldwaren
im Werte
von 800 bis 1000
Mork entwendet . Die Waren sind versichert.

— Hattersheim , 12. Juni .

ko

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

Mtttmvch freu 12. Ittni

W . 47.

tag den 15. Juni

Jahrgang.
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axl Becker in Sossenheim.

Der Gemeinde-

Vorstand
erläßt
folgende
Bekanntmachung:
„Ein Teil der Hausbesitzer
vermietet
Wohnungen
an Leute über deren Herkunft , Charakter , Zahlungs¬
fähigkeit und Ruf man sich in keiner Weise orientiert
hat . Dieses übereilte Handeln
erzeugt Mißstände
bedenklichen Umfanges . Die Mieter haben oft nicht
die allernötigsten
Haus -Möbel , keine feste Arbeit,
auch nicht den guten Willen feste Arbeit zu nehmen.
Die Folge ist, daß ganz bald die Miete rückständig
bleibt , die Wohnung
ruiniert
wird und der Ver¬
mieter auf seine Kosten die Mieter gerichtlich aus
der Wohnung
zu schaffen hat .
Des Weiteren
kommt dann , daß diese Familien
sofort der öffent¬
lichen Fürsorge anheimfallen , indem sie Arbeitslosig¬
keit und dergleichen vorschützen ; daß sie jemals zu
den Lasten , die sie verursachen , einen Pfennig Steuer
aufbringen , ist ganz ausgeschlossen . —
Vielmehr
sind diese Kosten und Lasten von den Steuerzahlern,
also den arbeitsamen , sparsamen Bürgern zu tragen;
das ist geradezu den Leichtsinn und die Lüderlichkeit gefördert ; die Bürgerschaft
aber ächzt unter
den stets wachsenden Schul - und Armenlasten . Wir
bitten eindringlichst , die Hausbesitzer
möchten bei
dem Vermieten
vorsichtig zu Werke gehen und durch
eingehende
Erkundigungen
über
die zuziehenden
Familien
sich und die Gemeinde schützen. Der Ge¬
meindevorstand
ist anderenfalls
genötigt , Maß -

morgens , haben Leute
von hier , die sich zur
Arbeit nach Hofheim begeben wollten , im sogenannten
„Wiesengrund " in der Wallauer
Gemarkung
unter
einem
großen
Birnbaum
den
16jährigen
Karl
Dietrich
aus Wallau
tot aufgefunden.
Die
Leiche lag ausgestreckt am Boden , das Gesicht zur
Erde gewendet , mit einer Schußwunde
mitten in
der Stirn . Abseits , links der Leiche , fand man
einen Revolver , aus dem ein Schuß
abgegeben
war . Dietrich
hatte
in der rechten Hand
ein
Taschentuch . Mau
nahm
anfänglich
Selbstmord
an . Gründe , die den jungen , in guten Verhält¬
nissen lebenden Mann , der sich des besten Leumundes
erfreute , zu jder Tat schreiten ließen , waren nicht
recht zu finden . Die eingeleitete gerichtliche Unter¬
suchung hat jetzt festgestellt , daß Selbstmord
schon
nach Lage der Leiche und der Waffe ausgeschlossen
ist.
Weiter
haben
Ermittelungen
ergeben , daß
Dietrich einem 21jährigen
Wallauer
Burschen
ins
Liebesgeheg
geraten
war .
Dieser
hatte
einen
Revolver
im Besitz und kurz vor dem Geschehnis
sich Patronen
verschafft . Daraus
wird gerichts¬
seitig gefolgert , daß hier ein Mord vorliegt.

— Nidda , 12. Juni . Beim Wäscheaufhängen
hatte sich in einem hiesigen Gasthause ein Dienst¬
mädchen auf den Brunnendeckel
gestellt . Der Deckel
brach ein und das Mädchen
stürzte
in
den 10
Meter
tiefen Brunnen . Es gelang ihm , sich so
lange über Wasser zu halten , bis seine Hilferufe ge¬
hört und es gerettet werden konnte . Das Mädchen
hatte nur leichtere Verletzungen
erlitten.

ftU9 dem Gerichts laal.
— Höchst a. M ., 11. Juni .

(Schöffen-

gericht .) Der
Verwalter
I . P . F . aus Sossen¬
heim läßt
auf sein Patenkind
nichts kommen.
Wer dem „Peter " zu nahe tritt , dem rückt F . auf
das Fell . Das mußte auch der Schuhmacher
K.
zu seinem Leidwesen erfahren . Als K . den F . am
17 . März
im „Adler " wegen des Peters
neckte,
faßte dieser die Sache
verkehrt
auf und schlug
dem Scherzbold
einen Stuhl
auf den Schädel.
Der Spaß
kostet F . 30 Mark . — Der Metzger
L . B . von Sossenheim
hatte
sich wegen Ver¬
gehen gegen das Nahrungsmittelgesetz
zu verant¬
worten , weil in seiner Fleischwurst
ein Prozent
Stärkemehl
gefunden
wurde .
B . erklärte , nach
seiner Meinung
und vieler anderer Metzger Ansicht
sei der Zusatz von Stärkemehl
bis zu zwei Prozent
erlaubt . Uebrigens
habe er nur Stärkemehl
ver¬
wendet, ' wenn er geringes Fleisch verarbeiten mußte.
Nach
den Ausführungen
des
Sachverständigen
Dr . Willeke - Frankfurt
muß die Verwendung
von
Stärkemehl
bei der Wurstbereitung
den Käufern
durch Plakate in der Verkaufsstelle
bekannt gemacht
werden , wenn dieses nicht geschieht , muß Bestrafung
erfolgen . B . wird zu 5 Mark verurteilt . — Der
Arbeiter
G . W . von Sossenheim
war
wegen
Körperverletzung
angeklagt , weil er den Wagner
K . Sch . in der Wirtschaft
„ zum Löwen " geschlagen
hat . Zwischen W . und Sch . besteht seit einiger
Zeit Feindschaft . W . wird zu 10 Mark
verur¬
teilt . — Die Arbeiter
G . Gr ., W . Sch . und A.
R . von Sossenheim
sind ebenfalls wegen Körper¬
verletzung angeklagt . Sie begegneten auf der Straße
'
nach dem Sossenheimer
Bahnhof
zu sechs bis acht
jungen Leuten ; nach der Aussage von Sch . wollen
die drei Angeklagten
von diesen Leuten beschimpft
worden sein , deshalb kam es zu Tätlichkeiten . Das
Gericht verurteilte
Sch . mit 50 , Gr . mit 30 und
i R . mit 20 Mark.

Die BiTatzfteuern.
Die Zusammenkunft der Minister der Einzelstaaten
zur Bratung
der Ersatzsteuern für die Reichsfinanz¬
reform , die am 9 . d. erfolgen sollte, ist um wenige
Tage hinausgeschoben worden , weil die im Reichsschatz¬
amt vorbereiteten Gesetzentwürfe noch nicht ganz fertiggestellt waren . Zu den Beratungen der Minister wer¬
den auch die Mitglieder der Ausschüsse des Bundesrats
für Zoll - und Steuerwesen und für Handel und Ver¬
kehr zugezogen werden .
Infolgedessen dürften die aus
diesen Verhandlungen hervorgehenden neuen Steuerent¬
würfe vom Bundesrat
schnellstens
erledigt
werden können , so daß sie der Reichstag bei seinem
Wiederzusammentritt
am 15 . Juni wohl sogleich vor¬
finden wird.
Man rechnet darauf , daß sie bereits auf die Tages¬
ordnung der nächsten Sitzung am 16 . d. mitgestellt werden
können . Ihre erste Lesung wird durch eine längere
Rede des Reichskanzlers
eingeleitet werden , der bei
dieser Gelegenheit
den Standpunkt
der verbündeten
Regierungen zur Reichsfinanzreform und zu allen Steuerstägen nachdrücklich darlegen und vertreten wird.
Zunächst wird den Ministern der Einzel staaten der
Entwurf eines

Reichs -Erbanfallsteuergesetzes
vorgelegt werden . Da der Ertrag hieraus schwerlich
50 Mill . Mk . übersteigen wird , so sollen die noch
fehlenden 50 Mill . in erster Linie durch eine ReichsWertzuwachssteuerauf
Immobilien (etwa 20 Mill.
Mark ) sowie durch eine Erhöhung
deS Effekten - und
des Wechsel
st empels
(
zusammen
etwa 30 Mill . Mk .)
aufgebracht werden . Als

Ersatzsteuern
für die abgelehnten und wobl endgültig aufgegebenen
Inseraten - und Elektrizitätssteuern
werden vor allem,
wie schon bekannt , eine Erhöhung des Kaffeezolles
und
eine Zündhölzchensteuer
vorgeschlagen
werden . Außerdem ist noch eine andre Steuer
in
Aussicht genommen , über die aber bisher Stillschweigen
beobachtet wird . — Was die Erhöhung des Kaffeezolles
anlangt , so ist man der Ansicht, daß sie bei richtiger
Ausgestaltung ohne schädliche Folgen sür die deutschen
Verbraucher und den deutschen Handel bleiben könnte.
Brasilien , das Land , das unser hauptsächlichster Kaffee¬
lieferant ist, leidet seit Jahren
an einer Überproduktion
und sieht sich sogar mitunter genötigt , einen Teil seiner
Kaffee -Ernte zu vernichten , damit die Preise gehalten
werden können . Es würde daher nicht schwer sein, so
lange diese Lage auf dem Kaffeemarkte andauert — was
voraussichtlich noch eine geraume Zeit der Fall sein
wird — die Erhöhung des Zolles auf die brasilischen
Verkäufer abzuwälzen . Der Möglichkeit von Gegen¬
maßregeln seitens der brasilischen Regierung gegenüber
der deutschen Ausfuhr nach diesem Lande , die in den
letzten zwanzig
Jahren
bedeutend zugenommen hat,
glaubt man durch einen Doppeltarif begegnen zu können.

politifcbe Rimdfcbau.
Deutschland.

CCz An Berliner unterrichteten Stellen glaubt man
annehmen zu können , daß es hinsichtlich der Lösung der
Kretafrage
kaum zu irgend welchen Verwickelungen
kommen werde .
Das
neutrale
Verhalten
Deutschlands
ist
der türkischen Regierung
durch
den deutschen Geschäftsführer in Konstantinopel
aus¬
drücklich betont worden . Der Urlaub , den Freiherr
Marschall von Bieberstein angetreten hat , besagt zur
Genüge , daß von seiten Deutschlands
eine gütliche
Lösung der Frage erhofft wird.
Der preuß . Unterrichtsminister
hat in einer vor
kurzem an die Provinzialschulkollegien
gerichteten Ver¬
fügung gestattet , daß Polksschullehrerinnen,
die die Befähigung
für das Lehramt an Mittel - und
höheren Mädchenschulen erwerben wollen , auf ihren
Wunsch noch bis Ostern 1912 zu der bisherigen Er¬
gänzungsprüfung
in Deutsch , Französisch , Englisch und
Geschichte zugelassen werden dürfen .
Dann tritt die
neue Prüfungsordnung
in Kraft.
An der in Essen tagenden europ
Li scheu Fahrplankonferenz
sind außer d/m ' preußischen Eisen¬
bahn -Ministerium und dem ReichsÄseiibcrhüamt ^ iffiziell
Bayern , Österreich -Ungarn , Hollaffd ^ ^Fkvnkreich und
Italien
vertreten .
Ferner sind 180 Mitglieder von
Eisenbahndirektionen
sämtlicher Staaten
Europas
an¬
wesend.
Der
erste
Deutsche
Richtertag
soll am
12 . und 13 . September
1909 in Nürnberg stattfinden.
Der Richtertag soll zu dem Entwürfe der Strasprozeßordnung und der Abänderung des Gerichtsverfassungs¬
gesetzes Stellung nehmen.

Österreich-Ungarn.
Die schon seit mehreren Wochen dauernde ungar i s ch e K r i s e hat sich neuerdings wieder verschärft.
Handelsminister Kossuth
teilte
der Unabhängigkeits¬
partei mit , der König habe es abgelehnt , ein Kabi¬
nett ausschließlich
aus Mitgliedern
der Unab¬
hängigkeitspartei
zu
ernennen .
Der König
habe den Wunsch ausgedrückt , daß die vereinigten
Parteien ihre Verpflichtung bezüglich der Durchführung
der Wahlreform
erfüllen .
Dagegen lehnte die Un¬
abhängigkeitspartei ein Zusammenwirken mit den andern
Parteien ab.

Frankreich.
Durch den A u s st a n d der S e e l e u t e , der immer
noch fortdauert , ist die Handelsvekbindung
mit
Algerien
fast gänzlich unterbrochen , was für manche
Handelszweige
von
unberechenbarer
Tragweite
ist.
Zwischen den Streikenden und den Reedereien sind jetzt
Verhandlungen begonnen wordrn , von denen man sich
baldigen Erfolg verspricht.

England.
An den großen englischen Flottenmanövern , die
demnächst beginnen sollen , werden nach der ,Tgl.
Rdsch/ nicht weniger als 16 Admirale
verschiedener
Rangstufen teilnehmen . Der Zweitkommandierende der
dritten und vierten Division , Konteradmiral
Jerram,
wird die „ Weiße" Flotte , d. h . den markierten Feind,
befehligen . Es nehmen die ersten drei Divisionen der
Heimatsflotte , die Atlantik - und die Mittelmeerflotte teil,
so daß also von den größeren Verbänden in den euro¬
päischen Gewässern nur die älteren Schiffe der vierten
Division der Heimatflotte fehlen werden . Die Manöver
werden drei Wochen dauern.
England
hat
die Teilnahme
an einer inter¬
nationalen Konferenz , die sich mit einer Erhöhun
g
der chinesischen
Wertzölle
beschäftigen
sollte,
endgültig a b g e l e h n t.

Auf Anordnung Kaiser
Wilhelms
soll eine
Kommission gebildet werden , die unter dem Vorsitz des
Ministers des Innern die geplante Verwaltungs¬
reform
in Preußen vorzuberaten hat.
Der Wunsch der türkischen Regierung , daß die be¬
währte Kraft des Generalobersten
v. d . Goltz
sich
auch weiter an der Reorganisation der türkischen Armee
beteiligen möge , ist in deutschen maßgebenden Kreisen
auf fruchtbaren Boden gefallen . Kaiser
Wilhelm
König
hat seine Zustimmung dazu gegeben , daß der General
Mission ,
v . d . Goltz zunächst einen einmonatigen Urlaub nach
anzeigte ,
der Türkei antritt , um sich dort darüber zu unterrichten,
ob und in welcher Weise er auch in Zukunft dem Werke,
dem er einen großen Teil seines Lebens gewidmet hat,
König
nützlich sein kann.
. den zwei

Ok Manälungen
9s

cles Glückes.

Roman von Luise
(Fortsetzung

Voigt.
.)

„Das wäre ganz überflüssig gewesen ; ich bin zu¬
frieden . wenn Sie dieselben heute mitgebracht haben,"
sagte der Großhändler , nun schon bedeutend freund¬
licher, indem er den jungen Mann aufforderte , ihm
gegenüber am Schreibtisch Platz zu nehmen.
Nachdem Oskar
dieser Einladung
Folge geleistet
hatte , öffnete er seinen Rock und reichte aus der Brust¬
tasche desselben
seinem Chef mehrere zusammenge¬
faltete Papiere . Mit sichtbarem Interesse langte Warn¬
feld nach denselben und schlug sie rasch auseinander.
Beim ersten Blick darauf
malte sich ein Ausdruck
höchster Beftiedigung auf seinen Zügen , und unwillkür¬
lich murmelte er:
„Meisterhaft nachgemacht , nicht zu erkennen , prächtig
gelungen : ich bin äußerst zufrieden , weiß ich doch
m diesem Moment selbst nicht, welches das
ältere
Dokument ist."
Bis jetzt hatte der Großhändler nur die erste Seite
der beiden Papiere betrachtet , als er aber nun um¬
blätterte , verschwand plötzlich der ftohe Ausdruck aus
seinen Mienen , und heftiger Unwille trat an seine
Stelle .
Mit einem zornigen Ausrufe sprang er von
seinem Sitze auf:
„Was
zum Henker
haben
Sie
da gemacht?
Habe ich Ihnen
nicht ausdrücklich anbefohlen , die
Zahlen des Kaufpreises in der Abschrift auszulassen?
Und Sie Unglücksmensch folgen mir nicht, sondern
malen jede Zahl ganz ab .
Die Abschrift ist in dieser
Weise für mich vollkommen wertlos , und jedes gute
Wort war nutzlos an Sie verschwendet .
Weiß der
Kuckuck, was Sie in Ihrem Kopse haben I Und diesen

Italien.
Viktor
E m a n u e l hat die türkische
die ihm die Thronbesteigung
Mohammeds V.
in feierlicher Audienz empfangen.

Spanien.
Alfons
hat
hochstehende

einen Erlaß unterzeichnet , durch
Admirale,
die ein Gut-

Blödsinn führen Sie zu einer Zeit aus , wo mir das
Wasser bereits in den Mund läuft , und eine Änderung
nicht mehr möglich ist. "
Ruhig , aber jedes Wort scharf betonend , erwiderte
Oskar : „ Eine Wette galt ' s , ein Schriftstück herzustellen,
das der Vorlage so ähnlich sein sollte, wie ein Ei dem
andern .
Diese Aufgabe habe ich gelöst ; zu etwas
anderm aber habe ich meine Hand nicht geboten ."
„Was Wette , — Sie haben ja gar keinen Begriff,
welchen Unsinn Sie angerichtet , was für einen be¬
trächtlichen Schaden Sie mir zugefügt haben !
Ich
hätte Sie im Leben nicht für so hegriffsstutzig ge¬
halten . So denken, so handeln , so einen erhaltenen
Auftrag ausführen , kann nur ein Narr !"
„Besser ein Narr , als das Werkzeug eines Be¬
trügers ." entgegnete mit eisiger Ruhe der junge Mann,
während er seinen Blick durchdringend auf den wut¬
schnaubenden Großhändler
richtete. Der aber fuhr bei
diesen Worten wie von einer Tarantel
gestochen auf.
Sein Antlitz färbte sich bläulich und beinahe zischend
klang seine Frage:
„Was soll das heißen ? "
„Das soll heißen, " entgegnete , sich erhebend , Bredau,
indem er gleichzeitig nach seinem Hute griff , „daß Sie,
Herr Warnfeld , im Begriff sind, ein äußerst gewagtes
Spiel zu spielen, dessen Einsatz Ihre Ehre und die
Ehre Ihres ganzen Hauses ist. Bedenken Sie , welchen
Weg Sie bei der Erwerbung Ihres Reichtums wan¬
deln , und vergessen Sie nicht, daß Sie Ihren Kindern
verantwortlich
sind für die Reinheit Ihres
Namens.
Ich danke Gott , daß ich so zeitig darüber volle Klarheit
erlangt habe , zu welchen verbrecherischen Handlungen
ich meine Hand bieten sollte . Ich trete hiermit voll¬
ständig aus jedem Dienstverhältnis
Ihnen gegenüber.
— Wenn ich Ihnen
verspreche, über diesen Vorfall

achten abgegeben hatten , das sich gegen die Übertragung
des Baues
des neuen
Geschwaders
an
die
spanische Schiffsbaugesellschaft
aussprach , von ihren
Posten
enthoben
wurden.

Rußland.
Der Zar
geht in den nächsten Tagen in See.
Auf seinen ausdrücklichen Befehl ist der deutsche
Botschafter
Graf Pourtalös nicht, wie üblich , durch
das auswärtige
Amt , sondern durch den Hofminister
eingeladen worden , den Zaren auf dem „Standart"
zu begleiten , was als eine besondere Auszeichnung
hetrachtet werden muß . — Wie nunmehr halbamtlich
berichtet wird , steht im Sommer eine ganze Anzahl von
Begegnungen des Kaisers von Rußland
mit fremden
Monarchen bevor . An das Zusammentreffen
Kaiser
Wilhelms
mit dem Zaren
in
den Finnischen
Schären schließt sich die Erwiderung des Besuches des
Königs
vom Schweden.
Ende
Juli oder An¬
fang August steht die Erwiderung
des Besuches des
Präsidenten
der französischen
Republik
und des Königs
von
England
bevor . Etwas
später reist der Kaiser nach Italien zur Erwiderung des
Besuches des Königs Viktor
E m a n u e l.
Der
genaue Zeitpunkt der letzten Begegnung ist endgültig
noch nicht bestimmt . — Mit Rücksicht auf die jüngst
wieder entdeckten anarchistischen Pläne gegen das Leben
des Zaren sollen bei den bevorstehenden Reisen außer¬
gewöhnliche Vorsichtsmaßregeln getroffen werden.

Balkanstaaten.
Aus divlomatischen Kreisen verlautet , der jungtürkische Führer T e w f i k - P a s ch a , der an der Spitze
einer außerordentlichen Gesandtschaft in Vetersburg ein¬
getroffen ' st, um die Thronbesteigung
Mohammeds Y.
anzuzeicn , habe mit dem Minister
des Äußern,
JSwoi . t, , eine Unterredung bezüglich Kretas
und
Nordpersiens
gehabt . Die Besetzung griechischer
Gebietsteile durch türkische Truppen soll die Antwort
auf eine etwaige Übernahme Kretas durch Griechen¬
land sein.
Der Großwesir bat der t ü r k i s ch e n K a m m e r
angezeigt , daß die Christen die Zahlung derMilitär¬
steuer
verweigern
und die Annahme
des Gesetz¬
entwurfes betr . die Ableistung des M i I i t ä r d i e n st e s
dringend verlangen . Die Kammer faßte den Beschluß,
daß die Erhebung der Steuern bis zur Annahme dieses
Gesetzentwurfes , die in 14 Tagen möglich sei, aufge¬
schoben werden müsse.

Afrika.
Die marokkanische Regierung ist in der größten
Geldverlegenheit
und greift zu den seltsamsten
Maßregeln , um sich Geld zu verschaffen. So ist z. B.
das Haus des ehemaligen Großwesirs
aus Befehl des
Sultans
niedergerissen worden , da der Sultan
einen
von seinem Bruder Abd ul Aziz verborgenen Schatz in
den Mauern des Gebäudes zu finden hoffte . — Es
soll noch einmal der Versuch gemacht werden , im Aus¬
lande eine Anleihe aufzunehmen.

Japan.
Die japanische
Regieruug
widerspricht
in
einer halbamtlichen Erklärung dem im Auslande
ver¬
breiteten Gerücht , sie wolle eine neue Anleihe aufnehmen,
um ein neues Flottenprogramm , das einen größeren
und schnelleren Ausbau der Marine vorsieht , durchznführen . Das japanische Flottenprogramm
ist bis 1912
festgelegt.

On

politischer Hagesbericbr.

Breslau
. Die Stadtverordnetenversammlung
hat
den Antrag des Magistrats , dem Biersüller Frau)
Biewald , dem am 19 . April 1906 bei einem Straßen¬
krawall von einem Schutzmann eine Hand abgehauen
wurde , für die Zeit vom 28 . Oktober
1908 bis
30 . Juni 1909 die gerichtlich festgesetzte Entschädigung
von 4128 Mk . aus
dem Hauptextraordinarinm
zu
zahlen , angenommen , und gleichzeitig beschlossen, eine
-.
'
—.
■'
—
«
gegen jedermann zu schweigen, so bringe ich diese Rück¬
sicht nicht Ihnen , sondern nur Ihrer Familie . Mein
Abschiedswort an Sie aber sei die Warnung
vor der
Zukunft , und der Mahnruf an das Sprichwort : Ehr¬
lich währt am längsten ! Und hiermit Gott befohlen,
Herr Warnfeld . "
Stolz , mit aufgerichtetem Haupte
verließ Oskar
Bredau das Gemach . Der Großhändler
aber ergriff»
mit einem Zischlaut der Wut das
verhängnisvolle
Papier , zerriß es und warf es in die hochauflodernden
Flammen des Kamins.

10.

Vier Jahre sind vergangen . Nach wie vor braust
das Leben der Großstadt
durch die breiten Alleen
der Ringstraße ; der Winter neigt sich seinem Ende zu -'
milde Frühlingslüfte
wehen und locken jung und alt
hinaus ins Freie.
Mit sichtlichem Wohlbehagen genießt auch das junge
Mädchen , das an der Seite eines alten Herrn , der
Oberstenuniform
trägt , die Praterallee
entlang reitet,
den schönen Märztag . Ein dunkelblaues Tuchkleid , das
sich_ eng um ihre Hüsten schließt, hebt die frische
Gesichtsfarbe der Trägerin äußerst vorteilhaft . Blondes,
lockiges Haar guillt unter dem niedlichen Herrenhut her¬
vor und umrahmt ein zartes Antlitz mit feingeschnittenen
Zügen . Die junge Dame sitzt sicher und elegant ft
Pferde . Der alte Herr mag bereits mehr als sechzig
Jahre zählen . Sein Haar , sowie der dichte, lange
Schnurrbart
sind silberweiß , die Haltung jedoch
stramm und aufrecht.
Als nach einem kurzen Galopp die Pferde der
beiden wieder ruhiger gingen , bemerkte der Oberst aus
einem Seitenweg des Praters einen Reiter , dessen schönes
Tier ihm schon von weitem auffiel . Scharf hiublickend,
erkannte er zu seinem Erstaunen in dem Reiter eine"

wegen Änderung der Gesetzgebung an das
8n.
^ "geordnetenhaus zu richten.
Gifhorn . Dem großen Waldbrande in Hannover,
V Anfang dieses Monats in den Kreisen Gifhorn und
^lenhagen gewütet hat , sind nach den letzten Fest' ^Eungen 8000 Morgen zum Teil fiskalischen WaldBestandes zum Opfer gefallen . Der Schaden wird auf
Uer Millionen Mark geschätzt. Es soll für die geWdigten Gemeinden und kleineren Besitzer eine Staats^ufe erbeten werden.
_ X Breme « . Bei dem Inspektor W . der hiesigen
^ampsschiffghrtZgesellschaft „Hansa " erschien dieser Tage
" angeblich dringlicher Angelegenheit ein früher bei der
. -iv^ ujaft bedienstet gewesener Zweiter Offizier . Dieser
We seinerzeit wegen eines nervösen Leidens freiwillig
Mm Abschied genommen , kehrte jetzt aus dem AusMde stellungslos zurück und warf nun dem Inspektor
!" großer Erregung vor , an seinem, des Offiziers , verMem Leben die Schuld zu tragen , wofür er nunmehr
zog der einstige
Bei diesen Worten
solle.
Men
einen scharfgeladenen Revolver hervor,
Miffsosfizier
Dieser aber
M ihn auf den Inspektor zu richten .
?arf sich sofort auf den Angreifer , noch ehe der unMrnliche Besucher zum Schuß gekommen war , und entM ihm die Waffe . Hierauf übergab er den Attentäter
"er inzwischen herbeigeholten Polizei.
(Wests .). Ein Unbekannter , der die ihm
, X Hagen
in die Hüften
Personen auf der Straße
ü segnenden
: ptf ), trieb seit längerer Zeit Hierselbst sein Unwesen;
benutzte der unheimliche
der Tat
! W Ausführung
, Mensch verschiedene spitze Gegenstände , wie Messer,
! ^ abel usw . Auf diese Weise wurden mehrere Personen
; Metzt und zwar ein Bürger der Stadt so erheblich,
! M er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte.
: "süßte. Nunmehr ist der Hüftenstecher in der Person
ermittelt und zur
! Mes dortigen Güterbodenarbeiters
"üzeige gebracht worden . Bei seiner Vernehmung gab
i § an , daß er sich nur einen „Scherz " gemacht habe.
sieht jetzt seiner Bestrafung entgegen.
Kl . aus
Der Zivilanwärter
.
& X Saarbrücken
Mlzbach , der im April d. auf der Grube Dudweiler
; 640 Mk . Löhnungsgelder unterschlagen hatte und in
Gesellschaft seines Freundes , des Friseurs 28 ., flüchtig
Morden war , wurde deshalb von der Strafkammer in
Saarbrücken zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt ; sein
Die Flüchtigen
I semplice erhielt ein Jahr Gefängnis .
^Mrden vor kurzem in einem Hotel in Zoppot ermittelt;
dem unterschlagenen Gelbe befanden sich noch
M
000 Mk . in ihrem Besitz.
(Elsaß ). In der Nacht brachen hier
. . Straffburg
i ^lebe in ein Basargeschäftein und packten ibren aus
und barem
' L°ldenen Uhren , Ringen , Galanteriewaren
- Neide bestehenden Raub in einen Koffer . Dabei wurden
Polizei überrascht . Als sie sich entdeckt
>e von der
. Wen , ergriffen sie mit ihrer Beute die Flucht , setzten
! pü aber dann zur Wehr und schossen auf die Schutz' Mte . Dabei wurde einem von diesen die Hand und
! Mem andern der Helm durchschossen. Die Verhaftung
Kofferträgers gelang erst, nachdem man ihn durch
gemacht hatte . Die
kampfunfähig
! Men Säbelhieb
"°Agen Diebe entkamen.
i , Metz. Auf der Thyssenschen Kohlengrube Jakobs
, *? Roncourt verunglückten durch frühzeitiges Losgehen
! Mes Sprengschusses drei italienische Arbeiter . Einer
sofort tot , die andern sind lebensgefährlich verletzt.
Bei einer Benzin -Explosion ist die
* München .
v. B . in ihrem
7 ) jährige Witwe des Generalmajors
verbrannt . Die Leiche war bereits verkohlt , als
1Mmer
Nachbarn zu Hilfe eilten.
s. Nürnberg . Wegen Raubmordversuchs und FahnenSch.
prcht verurteilte das Kriegsgericht den Soldaten
Uw 21 . Infanterie -Regiment , der am 3 . Februar im
seinen alleinigen MttRedwitz — Nürnberg
?Anzüge
Uenden , den Monteur Voit , überfiel , ihn durch drer
Schüsse verletzte und ihn berauben wollte , zu zehn
wahren drei Monaten Zuchthaus.
Men
statt

Bekannten , den er in weiter Ferne glaubte , und
dessen Anwesenheit in Wien er keine Ahnung

. „Sehe ich recht, Herr Warnfeld , sind Sie wieder
Mmal hier ? " rief er laut dem jungen Manne zu,
/st nachdenklich vor sich hinblickend, das entgegen°Mmende Paar nicht bemerkt hatte,
, Helle Freude malte sich in den Zügen des jungen
sw
Hannes , als er die Worte hörte . Er parierte rasch
und
M Pferd , neigte sich tief vor dem Fräulein
dem alten Herrn seine Hand , die dieser herzlich
’^ öticrtc.
. . . „Welch glückliches Zusammentreffen , daß es mir
meiner Anwesenheit hier
^ ^ ch in den ersten Stunden
Mgönnt ist, Ihnen , Herr Oberst , und Fräulein von
? 'kachwitz zu begegnen ! Ich bin erst diesen Morgen
Möchten die Herrschaften
London angekommen .
wohl erlauben , mich Ihnen anzuschließen und Sie
zu begleiten?
ne Strecke
rv „Na , freilich , das ist ja selbstverständlich , lieber
Mund ; meine Wilma und ich freuen uns herzlich,
zu sehen."
^wieder
si . Bei diesen freundlichen Worten des Obersten wandte
M der Blick des jungen Mannes mit einem ergengespannten Ausdruck der jungen Dame zu.
Mlch
Augen aber blieben tiefgesenkt , und nur das
Allere Rot der Wangen schien die gewünschte Antwort
"U geben.
»Wie ehrend ist es doch für mich," sagte er nach
.Mr sekundenlangen Pause , während er sein Pferd an
stb Seite der Reiterin lenkte, „ daß Sie , Herr Oberst
orr« ° us gnädige Fräulein in der Ferne meiner Nicht
^
. ,
vergessen haben !"
»haben Sie daran gezweifelt , daß wir dem Bruder
' «ras ein freundliches Gedenken bewahrt haben?

Silberfund
Ein
(Mittelfranken) .
Weiffenburg
wurde bei Gundelsheim gemacht. Dort stieß ein Bauer
beim Holzsuchen im Walde auf Silbertaler und sammelte
deren 200 Stück , die, nur von wenigen Zentimetern
Erde bedeckt, unter der Bodenoberfläche umherlagen.
Sie stammen aus der Zeit Philipps II . von Spanien
von 1562 — 98.
und tragen die Prägungszeit
Rom . Der Quartiermeister des Arsenals von
Tarent ist mit seiner ganzen Familie und seinem Diener
verschwunden . Man fürchtet , daß er mit dem Inhalt
der Kasse, die annähernd 600 000 Lira enthielt , nach
Griechenland geflohen ist.
Messina . Noch immer harrt man vergebens auf
von Messina . Die
den Beginn des Wiederaufbaues
Behörden haben keine Arbeiten vornehmen lassen ; selbst
die privaten Besitzer einstiger Landhäuser , die ihre

Posen,

^BERLIN-

^ 'Brajunschwefa

emporzuarbeiten , wurde der andre von der Strömung
weggeschwemmt . Es scheint, daß er sich noch geraume
Zeit in der Tiefe festzuhalten vermochte , denn man hörte
noch lange seine Hilferufe . Alle Versuche, dem Unglück¬
lichen Hilfe zu bringen , waren jedoch vergeblich . Erst
als die Wasserleitung abgestellt und die Feuerwehr mit
Gerätschaften aus Rom gekommen war , die dann den
Kanal absuchte, konnte die Leiche geborgen werden.
Athen . Die Greuel , die von griechischen, serbischen
seit
und bulgarischen Banden auf der Balkanhalbinsel
gegen die Angehörigen verfeindeter Stämme
Jahren
verübt werden , scheinen jetzt auch auf das Meer über¬
greifen zu wollen . In den Gewässern der Insel Thasos
über¬
find zwei griechische Segelschiffe von Seeräubern
fallen worden . Sämtliche Matrosen und die Kapitäne
wurden ermordet . Seit Jahren hatte man nichts mehr
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diesjährige
Die
um
Automobilfahrt
den Wanderpreis , des
Prinzen Heinrich von
am
die
Preußen ,
Berlin
10 . d. von
ge¬
Anfang
ihren
nommen hat , führte
am
die Teilnehmer
ersten Tage bis Bres¬
lau . Um 8 Uhr vor¬
auf
begann
mittags
der Chaussee zwischen
Guben und Krossen
die erste Geschwindigkeitsprüsung . der
bei¬
Heinrich
Prinz
wohnte , um sich dann
den Fahrtteilnehmern
Von
anzuschließen .
die
führt
Breslau
Tour über Lomnitz,
Tatra , Budapest,
Wien , Salzburg,
München , im ganzen
über eine Strecke von
1840 Kilometern.
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Wohnstätten wieder aufrichten wollen , sind zur Untätig¬
in Messina
keit gezwungen , da der neue Bebauungsplan
nicht eintrifft . Schon vor zwei Monaten wurde die
versprochen , aber bis
sofortige Übergabe des Planes
heute hat die Studienkommission . ihn nicht empfangen.
An der Unglücksstätte ist alles beim alten ; das einzige,
was geschehen ist, ist die Errichtung einiger Baracken
und Hütten , aber auch diese find zum größten Teile
Unvollendet und unbewohnt , während um die Trümmer¬
stätte obdachsuchende Menschen umherirren . Die Be¬
hörden haben jetzt beschlossen, die Aufcäumungsarbeiten
an der Trümmerstätte privaten Unternehmern zu über¬
geben , die sich verpflichten sollen , die Straßen innerhalb
vier Monaten passierbar zu machen.
— Auf einem Hügel bei Lepignano (Italien ) stieß
man bei Ausgrabungen auf eine vorgeschichtliche Toten¬
stadt . Man hat bisher 100 Gräber mit reichem BronzeUnweit davon kam auch eine
ausgegraben .
Inhalt
Totenstadt aus dem Kaiserreich zum Vorschein , die in¬
enthielt , da sie offenbar
dessen nur wenig Wertvolles
von Barbaren schon geplündert worden war.
— In Salone in der Campagna (Italien ) traf eine
Abteilung Artillerie ein, um Schießübungen abzuhalten.
Dabei erstiegen zwei Offiziersschüler , um das Schießseld besser übersehen zu können , einen Vorsprung der
Wasserleitung . Plötzlich gab das Mauerwerk nach und
beide jungen Leute stürzten in den unterirdischen Kanal.
besaß, sich
der eine die Geistesgegenwart
Während

in den levantinischeu Meeren ver¬
von Seeräubereien
nommen . Die Nachricht von den blutigen Überfällen
wird im Hinblick auf die Unfähigkeit und Schwäche der
türkischen Flotte geeignet sein, schwere Beunruhigung
des Seehandels an der griechischen und türkischen Küste
Hervorrufen.
Durch ein heftiges Erdbeben sind in
New
Copiapo viele Häuser zerstört
der chilmischen Stadt
der chilenischen
worden . Copiapo ist die Hauptstadt
Provinz Atacama . Der in der Nähe der Stadt gelegene
Vulkan Copiapo ist einer der gefährlichsten feuer¬
wurden in
speienden Berge in den Anden . Ferner
durch ein
im oberen Padang
Korintji auf Sumatra
Erdbeben und eine Wasserhose 230 Personen getötet
und viele verwundet.

fragte jetzt die junge Dame , ihr schönes Auge voll
auf Warnfeld richtend.
„Noras Bruder, " wiederholte dieser zögernd , während
eine leise Enttäuschung aus seinem Tone klang , „also
nur diesem Zufall danke ich Jbr Gedenken ? "
„Ah , wer wird jedes Wort auf die Goldwage
legen, " lachte der Oberst . „Sie können mir getrost
glauben , daß wir Sie in unserm kleinen Kreise sehr
vermißt haben . Wie lange haben wir uns übrigens
nicht gesehen ? "
„Es wird jetzt gerade ein Jahr , daß ich zum
letzten Male hier war . Der Frühling läßt mir gewöhn¬
lich etwas mehr freie Zeit , darum benütze ich ihn
auch mit Vorliebe zu einem Ausflug in die Heimat ."
„Und ist heuer Ihr Urlaub wieder so kurz bemessen
wie im Vorjahre ? " fragte Wilma.
„Vierzehn Tage darf ich mir gönnen . Länger ist es
mir nicht möglich zu bleiben ."
„Da wollen Sie ja nicht einmal das große Fest
abwarten , das Ihr Vater in nächster Zeit zu geben

Leo war stets an der Seite der jungen Dame
geblieben . Wie gebannt ruhte sein Auge auf der
schlanken Erscheinung ; doch auch ihren Mund umspielte
em glückliches Lächeln ; ihr Blick aber blieb gesenkt,
selten nur traf ein Strahl desselben den schmucken Reiter.
„Wie finden Sie Ihre Schwester ? " unterbrach der
Oberst eine momentane Pause . „Ist das nicht ein
Ich finde es ganz natür¬
geworden ?
Vrachtmädel
lich, daß unsre jungen Männer den Kopf verlieren,
wenn sie in ihre Nähe kommen ; bin ich alter Hau¬
in ihrer
ausgewechselt
ganz
doch selbst
degen
Ja , ja , sie ist auch bereits viel begehrt
Gesellschaft.
worden , aber bis jetzt, wie ich sehe, immer vergebens ."
„Ich selbst als Bruder muß zugeben , daß Nora
sich sehr zu ihrem Vorteil
in den letzten Jahren
eines will mir be> ihr nicht ge¬
entwickelt hat ; nur
fallen , und das ist der große Ernst , die starre
Ruhe , die in ihrem ganzen Wesen liegen , und die
doch so wenig zu ihrer Jugend passen ."
„O , Nora ist nur der großen Welt gegenüber
jetzt lebhaft
kalt und teilnahmslos, " warf Wilma
ein, „ihr Empfinden aber ist tief und innig . Sie besitzt
ein gutes , edles Herz !"
„Ich danke Ihnen herzlich für das warme Gefühl
Sie
das Sie meiner Schwester weihen . Bewahren
Freundschaft
teilnehmende
auch ferner Ihre
Nora
nur gewähren Sie auch deren Bruder einen Strahl
Ihrer Milde und Huld . — Wie ich sehe," fuhr Leo
nach einer kleinen Pause fort , „sind wir leider schon
angelangt , und ich werde des,
Wohnung
bei Ihrer
beraubt , noch länger in Ihrer GesellVergnügens
schaft weilen zu dürfen . Wird es mir wohl erlaubt
sein , die Herrschaften während meiner kurzen Urlaubs¬
dauer in Ihrem Heim aufsuchen zu dürfen ? "
tFortsetzung jolgt.)
»

„Nach dem Ausspruch meiner Schwester dürfte das¬
selbe gerade am Vorabend meiner Abreise stattfinden.
Ich darf wohl annehmen , daß Sie , Herr Oberst , und
das Fräulein unser Haus an jenem Abend mit Ihrer
Gegenwart beehren werden ? "
daran zweifeln ? " warf der
„Wie können Sie
Oberst beinahe vorwurfsvoll ein, „ Ihre Schwester und
Wilma sind ja treue Freundinnen , die durste man bei
so froher Gelegenheit nicht trennen ."
'Die drei Reiter bogen nun aus der Reitallee
in einen Nebenweg ein, der nach jener
des Praters
Vorstadt führte , an deren äußerstem Ende sich die
Kaserne befand , in der der Oberst seine Wohnung
innehatte.

6untes

Allerlei.

. Postämter wurden
Wissenswertes
CCz Allerlei
im Jahre 1464 eingeführt . — Gedruckte Noten kennt
man seit 1473 . — Die ersten Uhren wurden im Jahre
1477 in Nürnberg hergestellt . — Die modernen Nadeln
kamen 1545 in Gebrauch . — Die ersten Messer wurden
1559 in England benutzt . — In demselben Jahre wur¬
den in Frankreich die ersten Wagen mit Rädern ein¬
geführt . — Die erste Zeitung erschien 1588 in England,
die ersten Anzeigen dagegen erst 1652 . — Das erste
„Schwefelholz " stammtausdemJahre1829.
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Mahlzeiten
kochen, so ist unter
allen Umständen
das Wärmstellensystem
vorzuziehen , welches gestattet,
die Wärmewirkung
bei hoher Gasausnutzung
ganz
beliebig zu regeln und zwar durch Verschieben der
Töpfe , wie beim Kohlenherd.
Bei der Wahl
muß noch • darauf
geachtet
werden , daß die Wärmstellenausschnitte
eine Form
haben , die besonders vorteilhaft
ist . In dieser Be¬
ziehung unterscheiden
sich die gebräuchlichen Herde
ziemlich stark.
Eine ausschlaggebende
Rolle für den Wert des
Gaskochers
und der Höhe der Gasrechnung
spielt
natürlich
der Brenner . Es wird
hierin
außer¬
ordentlich vieles angepriesen , was nicht im vollen
Umfange bewiesen werden kann . Jedenfalls
ist für
den Einkauf
wichtig zu wissen , daß es vor allen
Dingen
darauf
ankommt , daß sich der Brenner °
klein genug regulieren
läßt . Es ist nämlich wissen¬
schaftlich feststehend , daß man zum Weiterkochen
eines Topfes
viel weniger Gas benötigt , als zum
Ankochen.

— Das Gaskochen . Keine Hausfrau , welche
guten Gasherd
benutzt hat , wird bestreiten,
die Gaskocherei
außerordentliche
Annehmlich¬
in jeder Beziehung bietet und daß sie zweifels¬
die Kocherei der Zukunft ist.
Tatsache
ist, daß ein Gaskocher
bewährten,
modernen Fabrikates
nur wenig Wünsche offen läßt.
Dieselben
erstrecken sich höchstens auf eine weitere
Verringerung
des Gasverbrauches
und auf die Be¬
seitigung
des immerhin
unbequemen
vielen An¬
zündens der Brenner
durch Streichhölzer.
Die außerordentliche
stets zunehmende
Ver¬
breitung
der Gaskocherei
ist leider Veranlassung
gewesen , daß mangelhafte
Fabrikate
auf den Markt
gekommen sind , die dann die Gaskocherei diskreditiert
haben . Es muß deshalb jeder Hausfrau , die vor
einem diesbezügl . Einkauf steht , erwünscht sein , die
Einrichtungen
und Eigenschaften
kennen zu lernen,
die ein guter Gasherd
haben muß.
Läßt sich nun der Brenner , der vorher zum
Man
wird ihnen in einschlägigen
Geschäften
Ankochen eines Gefäßes gedient hat , nicht genügend
Gaskocher , die an jeder Kochstelle einen Brennerklein stellen , so verschwendet man unnötig viel Gas.
Haben , zeigen und die mit brennerlosen
Weiterkoch¬
Die sog . Doppelbrenner
helfen in dieser Beziehung,
stellen versehen sind . Diese beiden Systeme , von
indem sie sich bis ca . y 5 ihres
größten
Gasver¬
denen das erstere das ältere , letzteres das neuere
brauches klein stellen lassen , was sie mit einem ein¬
ist , sind die zur Zeit gebräuchlichen . Will man
fachen Brenner
nicht zu erzielen ist . Unter
den
nur einen Kocher für vorübergehende
Kochbedürf¬
Doppelbrennern
gibt es sehr viele verschiedene Arten,
nisse anschaffen , so genügt ein einfacher Ein - oder
die alle ihre Vorteile und Nachteile haben . Beim
Zweilochkocher , nach dem System , wo unter jeder
Einkauf wird darauf zu achten sein , daß die Ein¬
Kochstelle ein Brenner
ist . Will man dagegen ganze
blasöffnung
des kleinen Brenners
sich nicht durch
einen
daß
keiten
ohne

Das

nn
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Kochen

überlaufende
Speisen verstopft und daß die Klei>
stellung begrenzt ist, damit man nicht unbewußt ä
klein stellt und die Flamme
verlöscht . Viele Gai
Herde sind noch mit auswechselbaren
Brennerköpst
in der Weise ausgestattet , daß man , um ei>
Bügelflamme
zum Erwärmen
des Bügeleisens
J
erzeugen , den Kochbrennerkopf
herausnimmt
u>>
einen extraen Kopf einsetzt . Da diese Köpfe ttf
der Zeit verschmutzen und festroften , so ist die ebc
geschilderte Einrichtung
nur ein schwacher Notbehel
Es gibt Gaskocher , welche Brenner
haben , die oh>
Auswechselung
von Tüllen etc . sofort die Herstellu»
einer Bügel - oder einer Kochflamme gestatten.
Eingangs
erwähnt
wurde als einzige Unzl
träglichkeit
bei der Gaskocherei
das häufige Ai
brennenmüssen
der Brenner
genannt . Auch diese!
letzten Fehler des Gaskochers
ist man gründlich z
Leibe gegangen , an den bekannten „ Prometheus'
Gasherden
wird neuerdings
eine Anzündoorrichtub
angebracht , die in höchst sinnreicher Weise gestatte!
nach einmaliger
Inbetriebsetzung
die Brenner
f
beliebiger Zeit augenblicklich zu entzünden , rooW
sich die Kosten der Entzündung
nicht höher stellt
wie die bisherige Ausgabe
für Streichhölzer.
Die Einrichtung
dürfte als ein ganz weserit
licher Fortschritt
zu betrachten
sein und wenn si
sich im Dauerbetrieb
bewährt , was bei der Durch!
bilduug zu erwarten
ist, so dürfte sie der an fid1
so vorteilhaften
Gaskocherei noch mehr Freunde ft
führen.
Ausstellung
und Verkauf
von Gasapparatef
der Gasfabrik
Höchst a - M ., Homburgerstraße
22

sparsamen Hausfrauen

Kath . Gottesdienst.

> vsmen
-Men und" ' "

2 . Sonntag

nach Pfingsten , den 13 . JuB
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottess
dienst ; 9 V2 Uhr Hochamt ; nachmittags
1' '
Uhr Muttergottesandacht.
Montag : best . Amt für Adam Noß und
Sohn Jakob und Großeltern ; eine hl . Mess
zu Ehren des hl . Antonius
in der Meinung
Dienstag : best . Amt für Martina Brurd
und Geschwister
Georg , Lisa und Kolettd
und Großeltern : eine hl . Messe für Katha^
rina Fay.
Mittwoch : gest . Amt für Peter Fay,
ledig und dessen ledige
Schwester
ArnN>
Maria ; eine hl . Messe in der Meinung.
Donnerstag
: gest . Amt für Leonhard
Fay , ledig und dessen Bruder
Christian!
eine hl . Messe für Konrad Stab und Sohd
Martin.

sowie sämtlichen Zubehör zu DM" Damen -putz
die denkbar

größte

Ansmahl

zu niedrigsten

Preisen.

Neuheiten
vlousen« Kostüm
- Rocken
« Kleidchen
in

sowie in

vlousensioffen
« Kleiderstoffen
« KleiderKattun.

Aaufhaus Schiff,
Ein junges , sauberes Dienstmädchen
gesucht. Näheres
im Verlag.

Ein leeres Zimmer
zu mieten
sucht . Näheres
Taunusstraße
10.

für den Sommer

a. M.

Freitag : best . Amt
zu Ehren
des
heiligsten
Herzens
Jesu zur Danksagung!
eine hl . Messe zu Ehren der Mutter Gottes'
Samstag
: gest . Jahramt
für Johan»
und Maria
Anna Moos und deren Kindel
Johann
Konrad , Anna Maria , Kath . und
Elisabeth ; eine hl . Messe für Peter Anton
! Noß und Ehefrau Elisabeth « u . Angehörige

j

Das

Mnjlch

größte

Auswahl

1. Sonntag

nach Trinitatis
Wegen
auswärtiger
sehung erst um

« mi>7 ' ' "

von den billigsten

Eine 2 -Zimmer -Wohnung
zu vermieten . Frankfurterstraße

mit Küche
Nr . 20.

Große 2 -Zimmer -Wohnung
sofort
zu vermieten . Gasthaus „zum Taunus " .
Schöne 2 - Zimmerwohnnng
zu ver¬
mieten . Näheres
bei Johann , Brum,
Ma urermeiste r , Pfarrstraße
3.

Ein
reinl .
erhalten . Georg

bis zu den besten Sorten.

Ganz besonders reiche Auswahl

in

. Besatzflriikel
*

fumrreugen und Zutaten.

Kaufhaus

Schiff
,“ääük

Bezieht

, den 13 . Juni
Gottesdienstoer^

1/22 Uhr nachmittags Gottesdienst.
ge¬

Eine 2 -Zimmer - Wohnung mit Küche
event . mit Mansande
zu vermieten.
Näheres
Cronbergerstraße
5.

in

kath . Pfarramt.

Goang . Gottesdienst.

Im

Arbeiter
kann Logis
Mook , Oberhainstraße.

Schöne 2 - und 3 - Zimmerwohnung
zum 1. Juli
zu vermieten . Näheres
bei Konrad Brum , Lindenscheidstraße.
Eine 2 - und eine 3 - Zimmerwohnung
zu vermieten . Näh . bei Jak . Noß VL
Eine 2 -Zimmer -Wohnung mit Gasu . Wasserleitung zu verm . Näh . i. Verlag.
Vier 3 - Zimmer - Wohnungen
mit
Zubehör , in neuen Häusern , sofort
oder später zu vermieten . W . Nicols
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.

Anschluß

daran Christenlehre.
Hilfsprediger
Deitenbeck.

Kath. 3üngling$-Umiit.
Morgen

Sonntag

den 13 . Juni,

nachmittags

Uhr

31/2

V er * sini 11111111£ ’•
Um

die denkbar

aller Stände.

vollzähliges

Erscheinen

bittet

D er Vorstand .^ ,

Kath
. Arbeiter
-Verein
Morgen

Sonntag

den 13 . Juni,

nachmittags

41/2

Uhr

V ersammlung
mit Vortrag.
Um vollzähliges
scheinen bittet

und

Der

Sofort

pünktliches

Er-

Vorstand.

zu verkaufen

zwei Itür . Kleiderschr . ä 12 JL., Wasüst
schrank 10 JL, Nachtschr . 4 A, p ^ '
Sofatisch 9 JL, pol . runder Tisch 9
schöne Hängelampe
3 JL, Bügeltisch
9 JL, alles
wie neu , Am
Faub
brunnen
No . 1.

Schöne 2 -Zimmer - Wohnungen
mit
2 - Zimmer -Wohmmg mit Mansarde
Wasserleitung
und allem Zubehör
an Gas - und Wasserleitung
zum l . Juij
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
oder später zu vermieten
bei Peter
Gut & Stubenrecht , Cronbergerstraße
. I Fay , Niddastraße
No . 3.

ßa$ zehnpfennigsweise

durch

ßasautomaten.
1
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Möchenllichr Gratis -KeUage: Illustriertes WnterhaLlungsllLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberharnstraße 15, abgeholt .

Mittwoch den 16 . Inni
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Die Lieferung von 866 -Zentner Schulkohlen
— Nuß II — soll unter folgenden Bedingungen
vergeben werden:
1. Die Kohlen find 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. 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 bie ge¬
lieferten Kohlen find die Wiegezettel beizufügen.
4. Für irgend welche Entschädigung wird nicht
gehaftet .
. ^j*
Reflektanten wollen geschlosseniHLfferte ,mit
der Aufschrift „Schulkohlenlieserung 'O 'ms Freitag
den 25 . Jüni d's . Js ., vormittags l l Uhr, auf dem
J .M Bürgermeisteramt einreichen. Die Oeffnung der ech¬
gelaufenen Offerten findet im "vorgenannten Termine
statt.

fnt *4. /
tun
.
,gk.

-

,nt-

Montag den 21. Juni ds. Js ., vormittags
n llhb wird das Heugras der Wiesen im
Zwischenbäch und Laisrain an Ort und Stelle

Sossenheim,

den 15. Juni 1909.
Der Bürgermeister : Bru m.
-

Grasversteigernng.

*xt versteigert.

Sossenheim,
I

Fünfter
Jahrqauq.
_
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag'
Karl Becker in Sosstnheim

den 16. Juni 1909.
Der Bürgermeister: Brum.

B ekanntmachung.
Für die Witwe Helene Diemerling, hierselbst,
wird eine geeignete Pflegestelle gesucht.
Sossenheim, den 16. Juni 1909.
Die Armen-Verwaltung: Brum, Bürgermeister.

aber

nicht in unsinniger

— Gustav Adolf-Stiftung . Bei der General¬
versammlung des Hauptoereins Wiesbaden der
Gustav Adolf-Stistung wurden die zur Verfügung
stehenden Gelder folgendermaßen verteilt : Zentral¬
vorstand 8300 Mark , Diaspora -Gemeinden inner¬
halb des Bezirkes : Camberg 650 Mark , Eltville
300, Falkenstein 400 , Flörsheim 750 , Geisenheim
500, Hattersheim 400 , Heddernheim 400 , Hosheim
und Kriftel 750, Langendernbach 400 , Lorch mit
Sauertal 400 , Nied 1500 , Niederlahnstein mit
Hohenrhein 650 , Niedernhausen 600, Niederselters
200 , Nieder -Wallus 400 , Oestrich 700, Schwanheim
750, Sindlingen 500, Sossenheim
1000 , Würges
800, Zeilsheim 1000 und das Elisabethstist zu
Katzenelnbogen 150 Mark.
— Berichtigung. In einem Teil der Auslage
der letzten Nummer dieses Blattes heißt es am
Kopse Mittwoch statt Samstag
den 12. Juni.
Dieses zur gefl. Beachtung für diejenigen Leser,
welche die Exemplare ausheben, das Wort Mittwoch
in' Samstag zu ändern.
' * — Radrennsport . Rund um Frankfurt.
Zum dritten Male wurde am Sonntag von der
Vereinigung Frankfurter
Bundesradfahrervereine
die Fernfahrt „Rund um Frankfurt " veranstaltet.
Die Strecke betrug 236 Kilometer und führte über
Darmstadt , Babenhausen , Hanau , Friedberg , Bad
Nauheim , Usingen, Idstein , Eppstein , SossenheimRödelheim, wo sich das Ziel befand. Neunzig
Fahrer hatten gemeldet, achtzig fanden sich um
5,45 früh am Start Hippodrom ein. Als erste
kamen um 2,47 die bekannten Straßenfahrer Johann
Hohe -Nied und Hans Ludwig - Sossenheim
mit einer Fahrzeit von 9 : 02 an , dicht gefolgt von
G . Denzer-Vockenhausen, 9 : 02 : 01. Dann kamen:
4. und 5. Karl Friedrich-Frankfurt und A. GräsFranksurt 9 : 12. 6 . Paul Röver -Frankfurt 9 : 45,
7. August Schäfer -Frankfurts 8. und 9. Friedrich
Kratz-Franksurt und R . Rändel -Rüsselsheim . 10.
Christian Ensel-Höchst. Trotz des schlechten Wetters
wurde die Zeit des Vorjahres um eine halbe
Stunde verbessert.
— In die Höhle des Löwen wagte sich, wie
das „Kreisbl ." mitteilt , am Samstag abend ein
Arbeiter aus Sulzbach , als er sein Stahlrößlein
vor dem Bureau eines Gerichtsvollziehers in Höchst
abstellte und sich dort hinein begab. Schon lange
hatte man hier aus diesen Schuldner gefahndet, ihn
aber nie erwischen können. Während also unser
Sulzbacher im Bureau verweilte, ging der Ge¬
richtsvollzieher flugs hinaus und klebte seine „Schutz¬
marke" aus das Rad . Im Augenblick aber be¬
merkte auch der Geleimte, was da vorging , im Nu
war er draußen und nun entspann sich ein Kamps
um das Pfandobjekt , der bald eine große Menschen¬
menge in die Humboldtstraße lockte. Im Verlause
des Kampfes versuchte der Sulzbacher auch, das
Rad des Gerichtsvollziehers zu nehmen, um daran
sich schadlos zu halten , aber auch das gelang ihm
nicht und schließlichzog er den Kürzeren, so daß er
zu Fuß nach Hause wandern mußte und obendrein
noch das Bewußtsein mitnehmen konnte, sich eine
döse Suppe eingebrockt zu haben.

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

1909.
wieder angebracht sein, denn jede Saison hat noch
ihre Opfer in dieser Richtung gefordert.

— Die Kamille. Die Kamille — „Kamelle"
sagen die Leute — blüht wieder. Dieses Unkraut
wird aus den Getreidefeldern wegen seiner heil¬
kräftigen Wirkung von den Apotheken gern ange¬
kauft, und ärmere Leute benutzen diese Gelegenheit,
um sich einige Groschen zu verdienen. Diese Arbeit
wird meistens den Kindern übertragen . Oesters
wird die echte Kamille mit der Hundskamille ver¬
wechselt. Man erkennt aber erstere leicht an dem
starken aromatischen Geruch, an den kleineren her¬
abhängenden Blütenblättchen und dem hohlen
Blütenboden . Um die Höhlung des Blütenbodens
zu sehen, schabe man die gelben Scheibenblüten
hinweg und kneipe in den kegelförmigen Bpden ein.
Die Hundskamille dagegen hat einen festen Blüten¬
boden und fällt beim Trocknen weniger zusammen
als die echte Kamille . Wenn den armen Leuten
dieser kleine Verdienst auch sehr wohl zu gönnen ist,
so darf inan andererseits aber auch verlangen , daß
sie beim Sammeln der Blüten das Getreide nicht
zu sehr beschädigen. Namentlich sind die Kinder,
die in ihrem Eifer oft weit in die Aecker hinein¬
laufen , öfters darauf aufmerksam zu machen.
* Heu - und Steohmarkt
vom 15. Juni . (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4 .50—5.00,
Stroh per Zentner Mk. 3.00—3.20.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M ., 11. Juni . (Schöffen¬
gericht .) Der Vizinalweg Sossenheim -Unterlieder¬
bach ist von seiten der Gemeinde Unterliederbach
für Lastfuhrwerke über 25 Zentner verboten und
weil der Fuhrmann G . aus Sossenheim
den¬
selben gefahren hat , erhielt er eiben Strafzettel.
Gegen diesen Strafbefehl legte G . Berufung ein,
die jedoch verworfen wurde und er muß 6 Mark
zahlen. — Ebenso ging es den Fuhrleuten F . aus
Unterliederbach und I . Sch . aus Sossenheim;
auch sie legten Berufung ein, welche ebenfalls ver¬
worfen wurde.

— Wiesbaden , 14. Juni . (Strafkammer .)

Der .Maurer Theodor S . von Sossenheim
ist
im Februar vom Schwurgericht mit 2 Jahren Ge¬
fängnis bestraft worden , weil er unter Eid in Ab¬
rede gestellt hatte , mit der Ehefrau W . durch längere
Zeit hindurch intim verkehrt zu haben . Eines Tages
im Sommer 1908 soll er sich einem Bekannten
l ^ okal
Nachrichten.
gegenüber dahin geäußert haben, er werde den Ehe¬
mann W . wegen Kuppelei, begangen mit seiner
eigenen Ehefrau , veranzeigen, damit W . auf ein
i
— Ein Schwarm wilder Bienen hatte sich
Jahr ins Kittchen komme und damit sich ihm, S .,
|
am Samstag in den Graben der Elisabethenstraße
Gelegenheit biete, mit der Ehefrau W . durchzugehen.
niedergelassen
. Ein Knabe von hier hatte dieses
Er hat auch diese Absicht, soweit es an ihm lag,
beobachtet und versuchte den Schwarm zu verjagen.
zur Ausführung gebracht, und sich falsche Zeugen
Als ^der Junge sich den Bienen näherte, umfür die Gerichtsverhandlung zu sichern versucht, in¬
u schwärmten
und »erstochen sie ihn ganz mörderisch.
dem er aus drei Personen einredete, auszusagen,
Ein Landwirt kam ihm zu Hilfe, zog feinen Rock
sie seien Zeuge seines intimen Verkehrs mit der
aus und befreite mit dieser Waffe den Jungen aus
Ehefrau gewesen, um den ihr Mann gewußt habe.
feiner peinlichen Lage.
Heute sucht er den „wilden Mann " zu spielen. Ob
T
— Mit den blühenden Kornblumen ist auch
er vorbestraft ist und wegen welcher Straftaten,
wieder die Zeit gekommen
, in der der Landmann
gibt er vor , ebensowenig zu wissen wie, weshalb
i leichi
;
' " ft mit Recht argwöhnischen Blickes dem
— Die umherziehenden Eiswägelchen sind er zurzeit hinter Schloß und Riegel sitze. Im
,
Städter nachsieht
, so
er an einem Getreide¬ jetzt in voller Tätigkeit . Jugendliche „Stammtisch¬ übrigen antwortet er aus die an ihn gestellten
feld vorübergeht. Es lange
ist betrüblich zu sehen
, mit
gäste" finden sich meist nach Schulschluß ein und Fragen nicht, verlangt ungestüm , daß die im Zu¬
.
welch unverantwortlichelm Leichtsinn oft diese Blumen
vernaschen den oft sauer verdienten Groschen der hörerraum anwesende Ehefrau W . entfernt werde
ij
gepflückt werden. Um eine solche zu erlangen Eltern . Aber der größere Nachteil liegt in den und stiert unausgesetzt durchs Fenster ins Freie.
j j
scheuen sich viele nicht, förmliche Wege durch die häufigen Magenerkrankungen , die man auf alle Nach der Ansicht des Gefängnisarztes Dr . Pils ist
Halme zu treten, ohne dabei zu bedenken
, daß jede
er Simulant
niedergetretenePflanze einen Schaden für den möglichen Ursachen zurücksührt, nicht aber auf das übrigen steht, erseine Moral ist eine schwache, im
geistig vollständig aus der Höhe.
Landmann bedeutet, der so wie so, oft genug, mit Eis . Dasselbe kühlt den leeren Magen zu schnell
Das Urteil spricht ihn schuldig der Verleitung zum
unvorhergesehenen schädlichen Einflüssen zu rechnen ab und erzeugt Katarrhe . Ebenso leiden die Zähne
Meineid und verhängt über ihn eine Zuchthaus¬
hat. Niemand wird etwas dagegen haben, wenn darunter . Eine Warnung vor Genuß zu kalter strafe
von 1 Jahr.
man die am Wegrande stehenden Blumen sammelt, Getränke bei erhitztem Körper , namentlich nach
die ja schließlich doch nichts weiter als Unkraut Genuß von Obst , insbesondere Kirschen, dürste auch

0j

Sossenheim
, 16.Juni.

Die

Manzen
-er

Reichs
der deutschen

schaffung von neuen Truppenübungsplätzen
Baracken¬ leben dem Naturereignis zum Opfer gefallen
. Aus dem
an¬
lagern für das Gardekorps und die EisenbahnbrigadeErdbebengebiettreffen erschütternde Nachrichten ein. Die
Verwendung finden sollen.
Bundesstaaten.
durch ihre Olivenölfabrikation bekannte Ortschaft
Lambesc hat besonders schwer gelitten
. Unter den
mit

Der Panzerkreuzer
„Für st Bismarck" ist
Das kaiserliche Statistische Amt veröffentlicht
(in den
Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs) nach neunjähriger Dienstzeit in Ostasien wieder in den
eme Darstellung der Finanzen des Reichs und der heimischen Gewässern in Wilhelmshafen eingetroffen.
Die Finanz-Kommission des preuß . Herren¬
deutschen Bundesstaaten
, die die Ausgaben
, Einnahmen,
-Stempel auf I a g d p a cht die wichtigeren Bestandteile des Staatsvermögens sowie hauses hat den Mindest
Verträge
von einem Zehntel auf zwei Prozent
die Schulden behandelt
. Die Nachweise beziehen
sich durchweg für die Voranschläge auf das Rechnungs¬ heraufgesetzt.
Frankreich.
jahr 1906, für die Staatsrechnungen auf das Rechnungs¬

zwanzig Toten
sind Greise und Kinder
. Abends vernahmen die nach
Hogues gesandten Infanteristen das Ächzen einer Frau,
die unter den Trümmern lag. Die Ärmste schien schon

gerettet
, da sperrten abstürzende Schuttmassen den
Zugang, und die Stimme der Verunglückten
wurde nicht mehr gehört. Fünfzehn Einwohner
Das
französisch
deutsche
Handels¬
jahr 1909.
von Rogues gelten als verloren
. Der Unterpräfekt von
-Gesell¬ Aix begleitete die Proviantwagen nach den am meisten
Insgesamt betragen die Staatsausgaben nach den komitee und die ftanzösische Landwirtschafts
Voranschlägen der Bundesstaaten 5411 Mill. Mk., für schaft haben im Ministerium des Auswärtigen gemein¬ heimgesuchten Ortschaften
. Völlig auf eigene Hilfe
das Reich 2953, zusammen in Reich und Bundesstaaten sam mit der dort weilenden Abordnung des Deutschen angewiesen war das zehn Kilometer von Aix gelegene
8364 Mill. Mk. Die Staatseinnahmen belaufen sich in Bundes der Landwirte eine Versammlung abgehalten, Dorf Eguilles, bis gegen2 Uhr morgens sechs Touristen
, der die deutsche mit Verbandzeug und stärkenden Getränken er¬
den Bundesstaaten auf 5387 Mill. Mk., im Reich auf die einstimmig einen Beschluß anuahm
, den Gefahren schienen
2953, zusammen in Reich und Bundesstaaten und die französische Regierung auffordert
. Die
eines Tarifkrieges zu begegnen
, der unvermeidlich
8340 Mill. Mk.
Gesamtzahl der Toten
wäre
,
wenn
die
Anträge
der
Finanzkommission
des
Unter den ordentlichen Ausgaben und Einnahmen
wird auf siebzig beziffert
. Aus Avignon wurden Genie¬
der Bundesstaaten stehen die Erwerbseinkünfte mit Deutschen Reichstages(betr. Erhöhung der Schaumwein¬ truppen abgesandt
, damit in der Umgebung dis
) aufrechterhalten blieben.
2597 bezw. 3608 Mill. Mk. an erster Stelle. Der steuer
Rettungsarbeiten rationeller betrieben werden können.
Hauptanteil entfällt auf die Staatseisenbahnenmit
England.
Der Korpschef von Marseille besichfigte im Auto¬
1908 bezw. 2681 Mill. Mk. Der Rest verteill sich auf
Bei der zweiten Lesung des Finanzgesetzes
mobil das ganze Erdbebengebiet
.
In Avignon
Domänen, Forsten, Bergwerke
, Staatsdampsschiffahrt,im Unterhause führte Premierminister
As q u i t h aus, selbst haben die aus alter Zeit stammenden Bauwerke,
Post, Telegraph und die sonstigen Staatsbetriebe.
die Regierung habe in dem Budget gesucht
, die nötigen besonders die historisch denkwürdigen Bastionen
Die ordentlichen Ausgaben und Einnahmen des Mittel aus den Quellen zu schaffen
, die sie erschließen elitten. Nach einer Schilderung des ,Petit Marseillais'
Reiches an Erwerbsanstalten
(672 bezw. 825 Mill. Mk.) könne
, ohne den Wohlstand mit Strafe zu belegen
, ohne ilden in St . Cannat die meisten Häuser nur einen
entfallen hauptsächlich auf Post und Telegraph die Industrie zu belästigen und ohne notwendige und einzigen Trümmerhaufen
. Die wenigen
, die noch stehen
(562 bezw. 655) und die Eisenbahnen(102 bezw. 126). einfache Genüsse des Volkes zu beeinträchtigen
. Die geblieben sind, sind stark beschädigt
. Das Viertel, in
Die nächstwichtigsten Einnahmequellen bilden Steuern Regierung glaube, der Hauptteil der Last werde auf die dem die Kirche steht, hat am meisten gelitten
. Alle
und Zölle. Die Bundesstaaten erhoben an direkten Schultern fallen, die sie am besten tragen könnten. Häuser einer Straße sind-' zerstört
. Bei Tagesanbruch
Steuern 585, Aufwandsteuern 82, Verkehrssteuern 86 Asquith schloß mit der Aufforderung
, die Gegner möchten gab der Maire den Befehl,"die Häuser zu räumen. Die
und Erbschaftssteuern 18, zusammen 771 Mill. Mk. einen gerechteren und besseren Weg zeigen
, als den vor¬ Bevölkeruung eilte in großer Bestürzung auf die
Das Reich bezieht aus Zöllen 755, aus Aufwand¬ geschlagenen.
Straßen.
Holland.
steuern 473, aus Verkehrssteuern 153 und aus der
Weitere Meldungen besagen
, daß im Arrondissement
Erbschaftssteuer42, zusammen 1423 Mill. Mk.
Die Wahlen zur Zweiten Kammer haben der Aix 12 Personen unter den Trümmern begraben sind;
Zahlenmäßige Nachweise über das Staatsvermögen Regierung eine sichere Mehrheit gebracht
. In der Haupt¬ zwei Bataillone der Garnison Aix sind an die Unglücks¬
der einzelnen Bundesstaaten konnten nur in bezug auf wahl wurden nur wenige Regierungsgegner gewählt und stätte mit Lebensmitteln abgegangen
. Die Kirchen in
wichtigere Bestandteile erbracht werden
. Neben Über¬ es ist wahrscheinlich
, daß' sie bei den Stichwahlen noch Venelles undL' Equille sind eingestürzt
. Die Telephonschüssen stüherer Rechnungsjahre
, verfügbarem Staats¬ größere Niederlagen erleiden.
und Telegraphenverbindung ist an vielen Orten unter¬
kapitalvermögen usw. besitzen die Bundesstaaten an
Balkanstaate».
brochen
. Auch an der italienischen Riviera und
Domänen ein Areal von 766 712 Hektar
, an Forsten
Sultan Mohammed V . wird wahrscheinlich im
in Portugal sind heftige Erdbeben
5 009 359 Hektar
. Die Staatseisenbahnenrepräsen¬ nächsten Jahre eine Europareise
antreten, um sich verspürt worden
. Die Bevölkerung von Vallebona,
tieren eine Länge von 51930 Kilometer(im Reich 1816) den Herrschern vorzustellen
. Der Wiener Hof ist als Coldirodi und Bordighera(Italien) hatte die Nacht im
und ein Anlagekapital von 14 766 (im Reich 728) erstes Reiseziel in Aussicht genommen
.
Es
würde
Freien
zugebracht
. In San Remo verbrachten viele
Millionen Mark.
dieses die erste Europareise eines türkischen Sultans
Die fundierten Staatsschulden beziffern sich zu Be¬ sein. Zunächst aber werden einige jüngere türkische Personen die Nacht in Cafös. Doch wurde nirgends
Schaden angerichtet
. Auch die Erdstöße
, die in ganz
ginn des Rechnungsjahres 1908 für die Bundesstaaten Prinzen Europa besuchen
, um sich weiterzubilden.
Portugul verspürt wurden, haben glücklicherweise
auf 12 930 (darunter Preußen 7619, Bayern 1795),
In Bukarest trifft man Vorbereitungen für den Emp¬ weder Menschenleben gefordert
,
noch
Menschenarbeit
für das Reich auf 3644 Millionen Mark. Die schwe¬ fang des österreichischen
Thronfolgers,
'
_
_
benden Schulden betragen insgesamt 774 Millionen Erzherzog Franz Ferdinand. Der
Besuch foll vernich tet.
Mark; sie entfallen in der Hauptsache auf das Reich am Ende dieses Monats erfolgen und sich auf eine'
(360) und Preußen(345).
UnpöUjifcbcr
Tagesbericht.
ganze Woche erstrecken
. In politischen Kreisen
Rumäniens mißt man diesem Besuch
, der« kurze Zeit
AriedriiWhafen. Graf Zeppelin sandte an die
nach
dem
Besuch
des
deutschen
Kronprinzen erfolgt, Göppinger Stadtverwaltung ein Schreiben
, in dem er
politische RundrchaiL
denen aufs herzlichste dankt
, die ihm hilfreiche Hand bei
große Bedeutung bei.
Deutschland.
Afrika.
dem Unfall seines Luftschiffes geboten haben. Was die
Kais er Wilhelm hat die in Berlin weilende
Stadt Göppingen ihm erwiesen habe, werde er bis an
Das Verhältnis zwischen den in Nordmarokko
türkische Sondergesandtschaft
empfangen, weilenden spanischen Truppenabteilungen
sein Lebensende in dankbarer Erinnerung behalten.
die die Thronbesteigung MohammedsV. anzeigt
..
und den dortigen Einwohnern wird ein immer befferes.
Köln. Hier sind vierzehn auf einer Studienfahrt
Die Eingeborenen haben erklärt, daß sie die Be¬ begriffene englische Damen und Herren eingetroffen.
Zu den Beratungen
der Finanzmini
st er,
die vor einigen Tagen in Berlin stattfanden
, wird halb¬ setzung jenes Gebiets durch die Spanier der Willkür- Die Gesellschaft ist eine Vertretung des Bildungs¬
amtlich gemeldet
, daß sich im allgemeinen eine große
RegierungR a i su l i s vorziehen
, der vom Sultan vereins der englischen Stadt Rochedale
, der seinen
Übereinstimmung
in der Auffassung der Lage Muley Hafid hier als Gouverneur eingesetzt worden ist Mitgliedern alljährlich durch Reisestipendien die Mittel
und den zu ergreifenden Maßnahmen herausgestellt und sich verschiedene Übergriffe hat zuschulden kommen zu Studienreisendurch Deutschland zur Verfügung
habe. Man ist gegen alle Steuern, die Handel, Verkehr laffen._
stellen will, unter der Voraussetzung
, daß sie Berichte
und Industrie schädigen
. — Die Wertzuwachsüber ihre Reiseeindrückeliefern
, die dann zusammen in
Srdbeben in Südfrankreicb.
steuer erfordert nach Ansicht der Finanzminister so
einem Buche veröffentlicht werden.
sorgsame und schwierige Vorarbeiten
, daß sie für die
— Während einer Choleraepidemie sind in Holland
Die Erschütterungen
, von denen am 12. d. die südFinanzreform gar nicht in Frage kommt.
sranzösische Meeresküste
, besonders Marseille sowie die die unverheirateten Inhaber einer Großreederei Lohsen
Dem Reichstage
ist ein Nachtragsetat
Riviera heimgesucht wurden
, stellen sich nach den letzten und Langensiepen kurz hintereinander gestorben und
zum M i l i t ä r et a t für 1909 zugegangen
. Darin Meldungen in ihren Folgen leider als bedeutend schwerer haben, ohne daß sie vorher über ihr Vermögen verfügt
sind 13 Millionen Mark als Einnahme eingestellt für heraus, als anfangs angenommen wurde. Abgesehen hätten, 125 Millionen Gulden hinterlassen
. Jetzt
de-- Verkauf des sogenannten Aufmarschgeländes am von dem gewaltigen Sachschaden
, der durch das Erd¬ wurde in dem belgischen Orte Neviges eine Versamm¬
, die ein AnTempelhofer Feld in Berlin, die wiederum zur Be¬ beben verursacht wurde, ist eine große Anzahl Menschen¬lung von etwa 200 Personen abgehalten
schmalen

Oskar Bredaus eingenommen hatte, war nun ganz leer. letzten Zeit. Häufig schlug er voll Unmut die Bücher,
, zu und starrte gedankenvoll vor sich
Seit jenem Tage, wo der junge Kontorist jene be¬ in denen er arbeitete
, mit den geschloffenen
deutungsschwere Unterredung mit dem Großhändler ge¬ hin. Dann eilte er wieder
lffortsetzung.I
habt hatte, war derselbe im Warnfeldschen Hause nicht Büchern in der Hand, in das Arbeitszimmer de8>
Großhändlers
. Lautes und erregtes Sprechen drang
„So oft Sie kommen
, sollen Sie uns hochwill¬ mehr gesehen worden.
kommen sein, Herr Warnfeld,
" sagte abschiednehmend In dürren Worten hatte damals Warnfeld seinen dann undeutlich durch die geschlossene Türe. Herr
Bauer
kam
darauf
jedesmal noch ernster und übel¬
Beamten
mitgeteilt
,
daß
Herr
Bredau
von
ihm
entder Oberst, „ich freue mich, Sie baldigst bei uns zu
laffen worden sei, da er mit seinen Leistungen nicht launiger wieder heraus.
sehen."
Vor einigen Tugen hatte er abermals den schweren
Auch Wilma von Strachwitz neigte grüßend ihr mehr zufrieden gewesen.
, und diesmal mußte es im Aller¬
Mährend die übrigen Herren diese Nachricht mit ge¬ Gang angetreten
blondes Haupt, und wenige Augenblicke später
, bedauerte Herr Bauer, heiligsten der Firma besonders stürmisch zugegangen sein.
waren Vater und Tochter in der mächtigen Einfahrt der teilten Gefühlen aufnahmen
der erste Buchhalter
, sehr den Abgang des jungen Noch nie hatte der Buchhalter so lange darin geweilt,
Kaserne verschwunden.
11. ■
Mannes. Vom ersten Augenblick an hatte er eine ge¬ noch niemals waren die Stimmen so laut und deutlich
Nachdenklich lenkte Leo sein Pferd heimwärts. wisse Vorliebe für ihn gefaßt, da er seine Tüchtigkeit herausgedrungen.
Unwillkürlich ruhten alle Federn und eine tiefe
Seine Gedanken weilten noch lange bei der schlanken und Brauchbarkeit mit scharfem Blicke sofort erkannt
Reiterin. Ohne daß er es bemerkte
, war die stille hatte. Seine Vorliebe für ihn war jedoch nie zutage Stille herrschte im Kontor, so daß man genau die
Straße zu Ende, und er befand sich wieder mitten im getreten; nach Bredaus unerwarteter Entlassung aber scharfe Stimme Bauers unterscheiden konnte:
„Tun Sie jetzt, was Sie wollen, Herr Warn¬
regen Getriebe der Menschen
. Noch eine kurze Viertel¬ wandte er sich in ruhiger Weise an seinen Chef mit der
stunde, und sein Pferd hielt auf der Ringstraße vor Frage, was eigentlich der Grund dieser raschen Ver¬ feld, es war meine heiligste Pflicht, Sie aufmerksam
zu machen
, — ich habe dieselbe zur Genüge erfüllt;
dem palastähnlichen Gebäude
, das auf spiegelblankemänderung sei.
Mit finsterem Blick maß der Großhändler seinen von heute ab sage ich kein Wort mehr."
Marmorschild den Namen „Warnfeld
" trug. Leicht
„Um
so
angenehmer wird es mir sein," entgeg¬
Buchhalter
und
entgegnete
in
scharfem
Tone:
schwang sich der junge Mann aus dem Sattel und
, dann hatte sich die Tür
„Was berechtigt Sie zu dieser Frage, Herr Bauer? nete spöttisch der Großhändler
warf die Zügel seines Pferdes dem Reitknecht
, und der Buchhalter war herausgetreten.
zu. Er selbst aber lenkte seine Schritte nach dem Kontor Ich glaube, ich bin weder Ihnen,. noch sonst irgend geöffnet
Dunkle
Röte
der
Aufregung
lag auf seinem Antlitz,
einem meiner Angestellten über mein Tun und Lassen
seines Vaters.
. Sie wissen
, überflüssige Neu¬ — schweigend war er zu seinem Pult getreten,
Achtungsvoll grüßten die anwesenden Beamten den Rechenschaft schuldig
gierde ist mir verhaßt, und das merken Sie sich auch schweigend hatte er die Bücher in die Kaffe gelegt und
Sohn ihres Chefs.
dieselbe verschlossen
, dann aber nach Hut und Stock
In den Geschäftsräumen hatte sich nichts geändert; für die Zukunft."
alles war dort noch genau so, wie vor vier Jahren.
Tief verletzt zog sich Bauer zurück
, und seit jenem gelangt und war, obgleich noch viel Zeit bis zum
Der einzige Unterschied
, den man wahrnahm
, bestand Tage wurde der Name Bredau nie mehr erwähnt. So Bureauschluß fehlte, mit kurzem Gruße aus dem Gemach
. Das Geschäft hatte fich an¬ geschritten.
darin, daß in dem zweiten Gemach
, wo früher der waren die Jahre verflossen
Verwundert waren ihm damals die Blicke der
. Einem unbefangenen Beobachter
Schreibtisch Leos gestanden hatte, sich nun an dessen scheinend gehoben
, denn es war noch nie vorge¬
aber
wäre
doch
das
Benehmen
deS Oberbuchhalters jungen'Leute gefolgt
Stelle das Stehpult eines jüngeren Beamten der
, daß Herr Bauer zu ungewöhnlicher Stunde
. Schweizern war er Wohl stets gewesen, kommen
Firma befand. Die an das Privatzimmer Warn¬ aufgefallen
felds stoßende Wand, die damals der Schreibtisch nie aber so mürrisch und versttmmt wie in der seinen Platz am Schreibtisch verlassen hatte, war er doch
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Roman von Luise V oi gt.

: recht auf die Hinterlassenschaft zu haben glauben . Die
i Versammlung wählte einen Ausschuß , der in Rotterdam
; die Angelegenheit weiter zu fördern suchen soll.
Eine
; größere
Geldsumme wurde zu diesem Zwecke bereit' gestellt.
— Ein schwerer Unglücksfall , der mit dem Tode
zweier Menschen endete , hat sich hier ereignet . Es
: wurde
zwischen 11 und 12 Uhr in der Wohnung eines
; alten Ehepaares Feuer entdeckt. Die Nachbarn drangen
; unverzüglich
in die Wohnung
und fanden die alte
Frau erstickt und verbrannt
vor dem Bette liegend.
; Dem Mann waren die Beine zu Kohle verbrannt ; er
; starb unter den Händen der Rettungsmannschaft . Der
Mann war 94 , die Frau 87 Jahre alt ; das Feuer ist
vermutlich durch Umfallen und Explosion einer Petro¬
leumlampe entstanden.
Höxter . In Amerika verhaftet wurde ein Getreide! großhäudler aus Beverungen in Westfalen . Er war im
Vorfahre , nachdem er erhebliche Unterschlagungen und
! Wechselfälschungen begangen und sich des betrügerischen
! Bankrotts schuldig gemacht hatte , aus Beverungen ge¬
flüchtet.
Posen .
Durch Sturz
vom Pferde tödlich ver¬
unglückt ist auf dem hiesigen Truppenübungsplätze
der
; Hauptmann und Kompaniechef Walter Buchholz vom
! 19 . Infanterie -Regiment in Görlitz und der Musikmeister Holle vom 56 . Feldartillerie -Regiment in Lisia.
' Holle hinterläßt
eine Witwe
mit fünf unversorgten
Kindern.

_Dirschau. Die Pocken
-Evidemie in den

Kreisen
Dirschau und Marienburg
ist fetzt für erloschen erklärt
■ worden .
Seit acht Tagen ist dort kein neuer Fall
! von schwarzen Pocken mehr vorgekommen . Die amtl lichen Maßregeln in den verseuchten Dörfem sind aufi gehoben worden . Im Dirschauer Krankenhause liegen
. nur noch einige Genesende.
München. Die Generalinv. B. hierselbst
, die in
l ihrer Wohnung verbrannt aufgefunden wurde , ist nicht
; das Opfer eines Unglücksfalls geworden . Die seit dem
' Tode ihres Gatten schwermütig gewordene Dame hat
' vielmehr ihr Kleid mit Benzin übergossen , dann den
- Hahn des Gasherdes geöffnet und sich selbst in Brand
' gesteckt. Die Explosion hat die Unglückliche auf der
Stelle getötet , und brennendes Gas und Benzin be¬
wirkten , daß die Leiche bereits stark verkohlt war , als
die Nachbarn , durch die Explosion aufgeschreckt, ihr zu
Hilfe eilen wollten.
Heilbronn
. Ein Streit um ein Gewinnlos ist in
der württembergischen Stadt Böckingen entbrannt . Das
betreffende Los der Stuttgarter
Geld - und Pferdelotterie
; befand sich im Besitze eines Arbeiters , der es im Namen
von drei andern Arbeitem gekauft haben will . Als
diese den Gewinn — 40 000 Mk . — auf der Bank er¬
heben wollten , erfuhren sie, daß das Geld gesperrt sei.
; Ein Bäckermeister in Böckingen hatte nämlich behauptet,
; daß er das Gewinnlos gekauft habe , daß es ihm aber
' entweder gestohlen sei, oder daß er es verloren haben
! müsse . Der Bäckermeister hatte infolaedessen eine einst' wellige Verfügung erwirkt , daß das Los zu sperren sei.
; Das Gericht wird nun zu entscheiden haben , wem der
' berechtigte Anspruch an das Los zusteht.

Bludenz.

In

Wien . Nach zweijähriger Pause hat Kaiser Franz
Joseph zum ersten Male wieder an der Fronleichnams¬
prozession Hierselbst teilgenommen . Der greise Monarch
folgte zu Fuß der Prozession auf dem ganzen langen
Wege durch die innere Stadt
mit dem Generalshut in
der Hand , und wurde überall von der Bevölkerung auf
das freudigste begrüßt.
Budapest. In den letzten Tagen sind hier zahl¬
reiche Personen unter Vergiftungserscheinungen
erkrankt.
Fünf Personen find gestorben . Die polizeiliche Umersuchung ergab , daß Vergiftung durch Alkohol vorliegt.
Die Erkrankten kauften Schnaps bei einem Händler , der
mehrere Schnapsläden in der Stadt besitzt. Der ganze
Vorrat wurde heschlagnahmt.
Laudon. Die Offiziere des 1. englischen DragonerRegiments , dessen Chef der Deutsche Kaiser ist, hielten

dem werden die Vertreter zahlreicher französischer Gesellschäften nach Rom kommen . Auch der Kriegsminister
Picquart ist geladen . König Viktor Emauuel versprach,
an der Feier teilzunehmen.
Pallauza
. Bei Baveno in der italienischen Provinz
Novara explodierte eine Pulverfabrik . Bon vier gerade
mit der Herstellung
von Sprengstoffen
beschäftigten
Arbeitern wurden drei getötet und einer schwer verletzt.
Petersburg
.
Nach Petersburger
Blättern
sind
verschiedene wertvolle Geschenke für den Deutschen Kaiser
an Bord der Zarenjacht gebracht worden , darunter goldene
Tabakskisten , die mit Edelsteinen aus dem Ural ver¬
ziert sind , prachtvolle Pferdezügel , Emaillewaren
und
goldene Uhren.
Montreal
.
Große Waldbrände in Kanada haben
über 24 000 Morgen Waldbestand
der Provinz
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Bürsch^Vorarlberg
) wurde, ein

* Schneidergeselle , der trotz des Verbots mit seinem
Bruder hinter den Schießständen spazieren ging , von
einer Kugel getötet.
Kitzbühel . In Köffen (Chiemgau ) lieferten sich
30 Wasserbauarbeiter
in der Kantine eine förmliche
Schlacht , bei der Messer , Prügel und Pflastersteine als
Waffe gebraucht wurden . Es gab mehrere Schwer¬
verletzte . Ein Kärntner Arbeiter , dem mit einem Prüg ^ hieb der Schädel bereits gespalten war , versuchte noch,
seinen Angreifern zu entfliehen . Diese aber setzten chm
nach und stießen ihn in die vorbeifließende Ache, wo er
ertrank . Acht cm der Rauferei beteiligte Arbeiter , darunter
mehrere Kroaten , sind entflohen.
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vor einigen Tagen ihr jährliches Festmahl im Ritz-Hotel
zu London . Dabei traf folgendes Telegramm Kaiser
Wilhelms in englischer Sprache ein : „Herzliche Grüße
den Offizieren der KönigS -Dragoner und beste Wünsche
für das Wohl des Regiments ; mögen die KönigsDragoner immer Erfolg haben , draußen wie daheim !"
Rom. Zur Gedächtnisfeier des Krieges von 1859
erläßt die italienisch -französische Gesellschaft nunmehr die
Einladungen . Die Feier , für die der , römische Bürger¬
meister Nathan das städtische Argentina - Theater zur
Verfügung gestellt hat , soll am 20 . d. stattfinden . Die
Stadt Paris schickt dazu drei amlliche Vertreter , außer-

Als am nächsten Morgen
Herr Bauer wieder
gewöhnlich der Erste , der kam, und der Letzte, der ging.
ruhig an seinem Schreibtisch saß , hatte keiner der
Heute mußte etwas ganz Besonderes vorgefallen sein,
was
ihn veranlaßte , seiner jahrelangen Gewohnheit i übrigen Herren den Mut , eine Frage an ihn zu richten,
. man begnügte sich einfach damit , ihm zu erzählen , wie
entgegen
zu
handeln .
Leise Bemerkungen
waren
wild gestern abend „der Alte " gewesen war . Mit ge¬
deshalb auch von Pult zu Pult geflogen.
runzelter Sttrn hörte der Oberbuchhalter zu, dann aber
Kurze Zeit darauf kam Herr Warnfeld aus seinem
sagte
er nach einer Pause ganz ruhig:
Zimmer heraus , machte mit scharf verweisenden Worten
„Nun , Herr Warnseld mag vielleicht Ursache haben,
einen jungen Kontoristen auf einen von ihm gemachten
mit irgend etwas unzufrieden
zu sein, ich weiß
Fehler aufmerksam und wandte sich schließlich auch an
übrigens von der ganzen Sache nichts und kümmere
die übrigen anwesenden Beamten , indem er tadelnd
mich
auch
nicht
darum
."
sagte:
Damit war die Sache erledigt ; keiner der Beamten
„Ich muß leider bemerken , meine Herren , daß ich
machte weiter eine Bemerkung , und alles nahm wieder
mit den allgemeinen Leistungen jetzt viel weniger zufrieden
seinen
gewohnten Laus.
bin , als dies in früherer Zeit der Fall war . Ich finde,
Auch Herr Warnfeld schien das Borgefallene ver¬
daß mehrere unter Ihnen
sich zu viel um Dinge
gessen zu haben , im Gegenteil , war er gegen seinen
kümmern , die Sie
durchaus
nichts angehen und
Buchhalter von besonderer Liebenswürdigkeit .
Dieser
darüber Ihre
Arbeiten gänzlich vernachlässigen . Ich
blieb
sich immer gleich und saß nach wie vor ruhig
will heute noch keine Namen nennen , sollte ich aber
an
seinem Schreibtisch .
In
das
Arbeitszimmer
später abermals Ursache zur Klage finden , so müßte
seines Chefs war er aber seit jenem Tage nicht mehr
ich durchgreifende Veränderungen
im Kontor
vor¬
gegangen
nehmen . — Merken Sie sich meine Worte und teilen
Auch heute schien er in seine Briefe und Rech¬
Sie dieselben auch den übrigen , hier nicht anwesenden
nungen ganz vertieft und bemerkte den Eintritt Leo
Herren mit ."
Warnfelds
erst, als der junge Mann bereits an seiner
Ein scharfer Blick des Großhändlers
hatte bei
Seite stand und freundlich grüßend ihm die Hand ent¬
dieser Rede den leeren Schreibtisch Bauers
gestreift,
gegenstreckte.
dann stellte er noch einige geschäftliche Fragen
und
Jetzt erhob er sich rasch von seinem Sitz , schüttelte
kehrte in sein Arbeitszimmer zurück.
mit sichtbarem Vergnügen die dargereichte Rechte, in
Kaum hatte er die Tür geschlossen, so sprach sich das
dem
er rief:
allgemeine Erstaunen in leisem Flüstertöne aus:
„Nun , das ist schön von Ihnen , junger Herr,
„Was hat nur der Alte , was geht da vor ? Was
daß Sie wieder einmal nach Haufe kommen , aber nicht
hat es mit Bauer gegeben ? " so fragte man von Pult
wahr , jetzt bleiben Sie schon ganz da und treten als
W Pult . Jeder fühlte , daß die schlechte Laune WarnfeldS
Teilnehmer in die Firma ? "
nur eine Folge feiner Unterredung mit dem Oberbuch¬
„Leider bin ich abermals nur für wenige Tage
halter war . und daß viele Worte nur direkt für den¬
selben bestimmt waren.
hier, " entgegnete Lev ernst, „und von einem Eintritt in
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Brandenburg
zerstört .
Der herrschende starke Wind
vergrößert noch ständig die Gefahr . Der Schaden wird
gewaltig groß sein, wenn nicht bald ein ausgiebiger
Regenfall eintritt.
New N»rk. Ein Wirbelsturm blieS nahe Knox
City (Ver . Staaten ) einen Bahnzug vom Gleis ; alle
75 Passagiere wurden verletzt, einer wurde getötet.
Casablanca . Das französische Kriegsgericht ver¬
urteilte von den Deserteuren , die zu dem deutschstanzösischen Zwischenfall Anlaß gegeben hatten , vier
zu 5 Jahren , einen zu 8 Jahren und einen zu zehn
Jahren Gefängnis
und zur Degradation . mvC“"
die Firma ist vorderhand keine Rede ; Papa wünscht,
daß ich noch längere Zeit in .London bleibe . Auch
ich selbst fühle mich in meiner dortigen Stellung
so
zufrieden , daß ich sobald keine Änderung herbeisehne.
Sie
wissen doch , Herr Bauer , daß ich seit einem
Jahre aufgehört habe , Volontär bei den Gebrüdern
James zu sein und daß ich als angestellter Beamter
bei ihnen arbeite ? "
„Das wußte ich allerdings bis heute noch nicht,"
antwortete staunend der Buchhalter , „der Herr Vater er¬
wähnte nie etwas davon ."
„Das glaube ich gerne, " entgegnete lächelnd der
junge Mann , „denn er selbst hat es erst vor kurzer
Zeit erfahren .
Mir war es schon unangenehm , mich
als Volontär
nur wie ein überflüssiges Objekt be¬
handelt zu sehen. Ich sehnte mich nach einer festgeregelten
Beschäftigung , und die Herren James
kamen meinen
Wünschen entgegen , indem sie, wie sie sagten , meine
Arbeitskraft so gut verwenden können , daß es ihnen
widerstrebe , mich länger unentgeltlich für sich arbeiten
zu lassen . Da ich aber wußte , daß Papa sicher damit
einverstanden wäre , mich in ftemden Diensten zu sehen,
so teilte ich ihm erst vor kurzem die bereits lange
vollzogene Tatsache mit . Nun konnte er nichts mehr
daran ändern , und ich war endlich unabhängig
und
konnte mir mein Brot selbst verdienen ."
„Sie haben vollkommen recht gehandelt , junger
Herr . Selbst ist der Mann , das ist auch mein Grund¬
satz. Es erhöht immer unser Selbstbewußtsein , wenn
wir uns sagen können , daß wir kein unnützes Glied
der menschlichen Gesellschaft sind. Im übrigen aber
bedanre ich sehr, daß Sie nicht bei uns bleiben.
Ihre Gegenwart wäre , wie ich glaube , besonders jetzt
für uns äußerst wünschenswert ."
Si ® 10

«Fortsetzung

folgt .)

Kultur,
Des Mannes Streben und Arbeit ist Kampf.
Er braucht den Widerstand, denn dieser reizt ihn
zur höchsten Entfaltung seiner körperlichen und
geistigen Kräfte. Aus dieser gesunden Freude am
Kampf sind die Staaten und alle Kultur auf Erden
entstanden. Aber der Kampf schafft doch nicht
eigentlich Werte, er ist nur die Kraft, welche die
Werte zur Entfaltung bringt.
Gleichwie im jungfräulichen Boden der Prärie
zwar reiche Ernte schlummert ohne daß sie doch die
denkbar höchsten Werte und den größten Nutzen
für Mensch und Vieh schafft bevor Menschenarbeit
und Menschenverstand die natürlichen Kräfte in ge¬
regelte Bahnen lenkt, so auch bedarf des Mannes
zügellose Arbeitskraft und Kampffreude des mäßigen¬
den Einflusses und weiser Führung.

Drei Kräfte sind es, durch die aus Menschen¬ vertrauen und Schaffenskraft gedeihen
, und wie
kampf erst die Kultur gebildet wurde und noch eine gute Frau diejenige ist, von der am wenigsten
heute gebildet wird. Sie heißen Religion, Obrigkeit geredet wird, so ist auch solche die beste Obrigkeit,
und Weib. Die Liebe zur Scholle, zum eigenen deren Wirken und Walten unauffällig und restlos
Herd, zum Nächsten, zur Familie, zur Gemeinde, in den Bedürfnissen des Volkes aufgehen.
zum Staat , sie entsteht aus diesen dreien. Wie
Die Frau mit ihrem stark entwickelten Familiendas sorgende mütterlicheWeib dem Manne das bezw. Mnttergefühl ist die natürliche Erhalterin des
Heim bereitet und ihm eine Stätte der Zufrieden¬ von dem Manne Geschaffenen
. Nicht in erster
heit am häuslichen Herde schafft, so erhält er den Linie ihrer selbst oder des Mannes,willen, als viel¬
Frieden des Herzens und ein unerschütterliches mehr zum Schutze und zum Fortkommen ihrer
Gleichgewicht seines Gemütes durch seine Religion, Kinder. Dadurch wird sie zum Mittelpunkt unserer
wenn er ihr und sich selbst treu, ganz von ihr und Kultur, denn zwar gründet der Mann die Familie,
seinem religiösen Ideal erfüllt ist.
aber er vermag häufig nicht sie innerlich zu erhalten.
Die moralischen Weisheiten der Religion sind Aus der Familie bildet sich die Gemeinde und der
ebensosehr die Unterlagen für Familie und Staat
Staat , sie ist also die Grundlage für diese größeren
wie diese wieder die Unterlagen für die Religion Gebilde. Und so ergibt sich, daß diese drei Größen
sind. Eine weise Obrigkeit ist ein Glück für ein einzeln nicht das Glück bedeuten, daß sie aber ver¬
Volk, aber auch für den einzelnen Menschen
, denn eint alles sind, woraus Menschenglückentstehen kann
nur wo sie ist, kann rechtes Freiheitsgefühl
, Selbst¬ und worauf Menschenhoffnung ruht.
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RadfahrerUerem.
Heute Mittwoch Abend um 9 Uhr

' für

V er § ammlniig
im Vereinslokal »Zum Nassauer Hof".
Wegen wichtiger Besprechung wird um
vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Urbeiier
-Konrum
-klereln
Samstag den 19. Juni 1909,
abends 8Va Uhr

Schluß-Versammlung
im Gasthaus »Zur Concordia ".
Tages - Ordnung:
Berichterstattung
über die Verhandlung mit dem KonsumVerein Höchst.
Vollzähliges Erscheinen wird dringend
erwünscht.

Der Vorstand.

Monat

lllllllllllllimi

Juni.

Damen-Schnürschuhe
, Segeltuch
, schwarz und braun, Nr. 36—42, .
2.60
Damen-Lastingschuhe
, zum schnüren
, kräftige Sohle und niedr. Absatz, .8
.90
Damen-Lastingschuhe
, mit Gummizug
, starker Boden, flacher Absatz
,
.2
.30
Damen-Lastingschuhe
, Ledersohle mit Fleck
, sehr preiswert, .1
.20
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
, besonders billig, .
4.75
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin
, sehr elegant, äußerst niedriger Preis, . . . 5.75
Herren-Schnürstiefel, Boxcalbin
, anerkannt solide, preiswerte Qualität, .
6.75
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, starke
, holzgenagelte Böden, .
5.75
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, ganz besonders billig, .
4.50
Herren-Segeltuchschuhe
, zum schnüren
, schwarz und braun,.
. . . . . 3.60
Herren-Sandalen, schwarz und braun, mit Lederbrandsohlen
, 4.75, .4
.25
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen,
22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, 31—35 Mk. 3.65

Scliuliwarenhaus
D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.
in Höchst a. M.
für sämtliche Damen - und Kinder-Kleidern
nach den neuesten Schnitten und nach
neuester Mode wird von heute ab gehalten
im Saale des »Schiihenhofrs ", Haupt¬
straße 32 , Höchst a . M . Der Unterricht
wird von Damen erteilt und zwar Vor¬
mittags von 91/2—lV/z Uhr und Nach¬
mittags von 2—4 und von 5—7 Uhr. Jede
Dame kann sich die Stunden wählen.

Die Direktion.
Alle Sorten

Gemüse - Pflanzen

3nDamai
-Bütcn uns" ' ~
sowie sämtlichen Zubehör zu DA " Damen - putz "WU
die denkbar größte Answahl ;n niedrigsten Pfeifen.

sind zu haben bei

Neuheiten

Leonhard Hochstadt, Hauptstr
. 86.
können das Bügeln
gründlich erlernen bei
Anna Koltin , Frankfurterstrahe 3.

in

« Kostüm
=Röcken
« Kleidchen
«Kleiderstoffen
*Kleider
-Kattun.
Wäscherei Blusenstoffen

Heugras

auf einer Oberwiese
wird
Näheres Oberhainstraße 4.

Taunus

(Maschinenbetrieb)
Sossenheim
, Eschbornerstr . 3.
Empfehle mich im Waschen und Bügeln.
Preise für Wasch- und Bügelwäsche:
Oberhemd 23 Pfg ., Vorhemd 8, Steh¬
kragen 5, Stehumlegkragen 8, Manschetten
10 Pfg ., sowie Blousen und Röcke zu sehr
billigen Preisen.
Preise für Bügelwäsche : Oberhemd
10 Pfg ., Vorhemd 5, Stehumlegkragen 5,
Stehkragen 3, Manschetten 6 Pfg.

Lfeblingseife

aller Damen

sowie in

abgegeben.

ist die allein

echte

Aaufhaus Schiff,höchst
a.M
Königsteinerstraße 11.

Unsere Wohnung
ist jetzt Altkönigstraße

No . 2.
Gleichzeitig empfehle ich mich im
Stricken von Sommer - Waren
aller Art zu billigsten Preisen.
_
Frau I . Pfälzer.
2-Zimmer-Wohnung mit Mansarde
Gas- und Wasserleitung zum 1. Juli
zu vermieten. Peter Far>, Niddastr. 3.

Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung
zu vermieten. Näh. bei Jak. Noß VI.

zu

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
vermieten. Frankfurterstraße Nr . 20.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gasu.Wasserleitung zu verm. Näh. i. Verlag.

zu

Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
vermieten. Gasthaus „zumTaunus".

Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Zubehör, in neuen Häusern, sofort evcnt. mit Mansande zu vermieten.
oder später zu vermieten. W. Nicols Näheres Cronbergerstraße5.
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Ein reinl. Arbeiter kann Logis
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit erhalten. Georg Mook, Oberhainstraße.
Johann David Noß,
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im Wasserleitungund allem Zubehör an
Schöne 2- und 3-Zimmerwohnung
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim, 1. Stock zu vermieten. Valentin Muth, pünktlich zahlende Leute zu vermieten. zum 1. Juli zu vermieten. Näheres
Hauptstraße.
Frankfurterstraße42.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße. bei Konrad Brum, Lindenscheidstraße.
—ttr h,'-t-Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

v . Bergmann
&Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein xaeles reines
Gesicht , rostgrs
jugendfrisches
Aus¬
sehen , meiste sannnetweiche Haut und
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg . bei:

Bezieht

6as zehnpfennigsweise

durch

ßasautomaten.

Amtliches KkkMtmchiliWtilM

für

die

Kemeillde

Mcitljrim.

Wöchentliche Gratis-Keilage: Illnltrieetes Wnterhaltnngslrlntt.
icfe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
iittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
onatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 49.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Gast- und Schankwirte werden darauf
stfmerksam gemacht
, daß am 1. 4. d. Js . eine
leue Polizei-Verordnung, betr. die Einrichtung und
en Betrieb von Bierdruckvorrichtungen in Kraft
etreten ist.
i Den Bestimmungendieser Polizei-Verordnung
nterliegen alle zum Ausschanke von Bier aus
äsfern gegen Entgelt benutzte Vorrichtungen
, so!rn dabei Rohrleitungenund eine höhere Pressung
ls der natürliche Luftdruck zur Verwendung ge-

Fünfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und VerlagKarl Becker in Soffenhenn.

Samstag den 19 . Ium
3. Bei Einreichung der Rechnung über die ge¬
lieferten Kohlen sind die Wiegezettel beizufügen.
4. Für irgend welche Entschädigung wird nicht
gehaftet.

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

1909.
kamen die Ortsgerichtsmänner auf Grund der

alten naffauischen Verordnungen eine Entschädigung
von 2 Mark 56 Pfg. pro Tag. Auch diese Ent¬
schädigung wurde den jetzigen Verhältnissen zufolge
für zu niedrig gehalten und die Vergütung wird
für jedes beteiligte Mitglied des Ortsgerichts auf
5 Mark für den Tag festgesetzt.
Nachdem der Herr Bürgermeister noch über
den jetzigen Stand der Wasserleitungsfrage(siehe

Reflektanten wollen geschlossene Offerte mit
der Aufschrift „Schulkohlenlieferung
" bis Freitag
den 25. Juni ds. Js ., vormittags 11 Uhr, auf dem
Bürgermeisteramt einreichen
. Die Oeffnung der ein¬
gelaufenen Offerten findet im vorgenannten Termine
Lokalnachrichten
) Aufschluß gegeben hatte, wurde
statt.
die Sitzung geschlossen.
Sossenheim, den 15. Juni 1909.
Der Bürgermeister: Brum.

Lokal - JVacbricbten.
Grasversteigernng.
Montag den 21. Juni ds. Js ., vormittags
Kossenheim, 19. Juni.
Vor Ingebrauchnahme oder vor wesentlichen 11 Uhr, wird das Heugras der Wiesen im
—
Die
elektrische
Schnellbahn WiesbadenVeränderungen ist zunächst der Unterzeichneten Zwischenbäch und Laisrain an Ort und Stelle
Frankfurt a. M . Das Bahnprojekt Frankfurt a. M .Zolizei
-Verwaltung unter Beifügung einer von dem versteigert.
Wiesbaden
ist
einen
Schritt
vorwärts gediehen.
Sossenheim, den 16. Juni 1909.
lnternehmer und dem Lieferanten der Vorrichtung
Nach den letzthin stattgehabten Erhebungen und
Der Bürgermeister: Brum.
uUnterzeichneten Beschreibung der Anlage schriftVerhandlungensteht es fest, daß die Bahn gebaut
ch Anzeige zu erstatten, welche dann die Erlaubwird. Zwar soll die Bahn von Frankfurt a. M.
Bekanntmachung.
is zur Benutzung der Anlage erteilt, wenn deren
bis
in die Linie Sossenheim -Höchsta. M. als
Mittwoch den 23. Juni ds. Js . ist die Ge¬
orschriftsmäßige Beschaffenheit festgestellt ist.
Untergrundbahn geführt werden, von da oberirdisch,
Als Druckmitteldarf bei Neuanlagen in der meindekasse geschlossen.
in
südwestlicher
Richtung bis Diedenbergen
, dann
tegel nur Kohlensäuregas
, das aus flüssiger KohlenSossenheim , den 19. Juni 1909.
westlich bis Erbenheim-Wiesbaden. Eine Einmre entwickelt wird, verwendet werden, jedoch ist
Der Bürgermeister: Brum.
zäumung
zu
beiden
Seiten
der Gleise schützt vor
tuch die Verwendung von Druckluft unter gewissen
Unfällen. Als Geschwindigkeit der Züge sind
Bekanntmachung.
Voraussetzungen möglich.
100
Kilometer
in
der
Stunde
vorgesehen
. Die
i Bei Verwendung von flüssiger Kohlensäure ist
Die abgehaltenen Grasoersteigerungen sind ge¬ Dauer der Fahrzeit von
Frankfurt a. M . nach
zwischen den zum Abstiche bestimmten Fässern und nehmigt.
Wiesbaden soll 22 Minuten betragen. Die Züge
der Kohlensäureflasche zur Drückregulierung ein
Sossenheim, den 19. Juni 1909.
fahren halbstündlich
. Für die Orte im Kreise Höchst
'swischenbehälter oder ein Druckminderungsventil
Nr. 3151.
und im Landkreis Wiesbaden, an die die Elektrische
Der Bürgermeister: Brum.
rinzuschalten
. Bei Verwendung von Drucklust ist
vorüber
eilt, werden Züge in längeren Zwischen¬
zwischen der Luftpumpe und den Fässern ein LuftBekanntmachung.
pausen mit längerer Fahrzeit eingelegt, die auch
Fessel anzubringen.
Samstag den 26. Juni ds. Js ., nachmittags dem Güterverkehr dienen sollen. Damit der Eisen¬
j
Die ßß 4 bis 6 regeln dann die Beschaffenheit von 4—6 Uhr, wird in der alten Schule
die
bahnverwaltung eine Konkurrenz durch diese Bahn
Dieser Druckregelvorrichtungen
, der Leitungen und Brandsteuer — von Beamten der Landesbank¬ nicht ersteht, fordert jene, daß die Erbauer
der
kontrollvorrichtungen
. Den Wirten wird anheim- stelle Höchst— erhoben.
Elektrischen
, die Felten-Guilleaume-Lahmeper-Werke,
Testellt
, sich bezüglich der technischen Einzelheiten
den Personentarif dem Tarif der Staatseisenbahn¬
Sossenheim, den 19. Juni 1909.
^iese Vorrichtungen im Zimmer 3 des Rathauses
verwaltung anpassen.
Der Bürgermeister: Brum.
, . informieren. Außerdem wird die Polizei-Ver- Nr. 3152.
— Vom gemeinsamen Wasserwerk. Wie
cdnung demnächst noch wörtlich zum Abdruck gebereits bekannt und schon mitgeteilt wurde, hat
, :acht. Weitere wesentliche Bestimmungen werden
man bei den Bohrungen hier am sogenannten Vieh¬
' ann noch im 8 8 gegeben
Gemeindevertretersitzung
. Nach diesen muß die
weg eine ergiebige Quelle gefunden. Diese Quelle
vom 15. Juni.
lierausschankstelle derart geordnet sein, daß es den
hat sich als eine hinreichend auskömmliche erwiesen;
kästen möglich ist, das Einschenken des Bieres zu
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum
ebenso sind die im Umkreise angelegten Beobachoeobachten
. Alle zur Verwendung kommenden Vor¬ und die Verordnten
Leonhard Brum , Joh . Pet . Hochtungsbohrungcn für sehr günstig gefunden worden.
richtungen müssen dauernd im sauberen und ord¬
ftadt , Konrad Kinkel, Peter Fay , Christian Egid . Brum,
In nächster Zeit wird man nun mit einer Dampf¬
nungsmäßigen Zustand gehalten und die Bier¬ Franz Jos . Brum , Heinrich Konr . Meyer , Josef Malter,
Jakob
Klees,
Anton
pumpe
Neuser
die übliche Dauerprobe vornehmen
, Johann Fay , Peter Kinkel,
, um fest¬
leitungen mindestens alle 14 Tagen gründlich ge¬
Paul Fay , Moritz Baldes , Andreas Fay , Paul Lacalli.
zustellen
, wie sich der Wasserzufluß bei stärkster
reinigt werden.
Auf
der
Tagesordnungstanden4
Inanspruchnahmeverhält,
Punkte.
d. h. ob die Wassermenge
Bei bestehenden Bierdruckvorrichtungen
, die den
1. Unentgeltliche Erwerbung der Straßen¬ genügend vorhanden ist. Wie von den Sachver¬
bisherigen polizeilichen Vorschriften entsprachen,
ständigen
mitgeteilt
wird,
halten diese die Quelle
°onnen, solange nicht eine wesentliche Aenderung parzellen Flur 14, Parzelle 247/72 — 1,09 ar
(eintritt, Aenderungenauf Grund der vorstehenden und Flur 14, Parzelle 248/72 — 67 qm von für sehr günstig und glauben, daß sie die Probe
Polizei-Verordnung nur verlangt werden, wenn sie Wilhelm Schmitt. Nach dem Ortsftatut ist jeder bestehen wird. Das Wasser ist, wie schon erwähnt
ur Beseitigung erheblicher Gefahren für Leben Hauseigentümer verpflichtet
, das erforderliche in die wurde, bereits wiederholt auf seine Beschaffenheit
Straße fallende Gelände unentgeltlich an die Ge¬ und seine Verwendbarkeit als Leitungswasservon
; >nd Gesundheit notwendig sind.
meinde abzutreten. Schmitt ist dazu bereit, wo¬ amtlicher Stelle untersucht und als gänzlich ein¬
Sossenheim, den 18. Juni 1909.
rauf die Gemeindevertretung die erforderliche Ge¬ wandsfrei befunden worden. Alle Bohrungen in
Die Polizei-Verwaltung:
den anderen beteiligten Gemarkungen waren un¬
nehmigung erteilt.
' r. 3177.
Brum, Bürgermeister.
2. Eröffnung eines Kontokorrents bei der günstig. Hoffentlich kommen wir recht bald in den
einer guten Wasserleitung
, die schon lange
Bekanntmachung.
Naffauischen Landesbank
. Zur besseren Regulierung Besitz
für unsere Gemeinde ein Bedürfnis ist.
Die Lieferung von 800 Zentner Schulkohlen und Führung der Kassengeschäfte wurde die Er¬
— Heuankauf. Das Proviantamt Frank¬
— Nuß II — soll unter folgenden Bedingungen öffnung eines Kontokorrentsmit Kreditbewilligung
bis zur Höhe von 10,000 Mark bei der Naffauischen furt a. M . — Station Bockenheim— nimmt mit
»ergeben werden:
Landesbank beschlossen.
beginnender
Heuernte den Ankauf von Heu wieder
i 1. Die Kohlen sind frei in die Schulhöfe zu liefern.
3. Festsetzung der Entschädigung des Bei¬ auf. Abnahme bei gutem Wetter täglich von
Das Wiegegeld ist vom Lieferanten zu bezahlen.
7—12
Uhr
Vormittags und von 2 —5 Uhr Nach¬
Nachforderungen werden nicht bewilligt, auch geordneten in Vertretung des Bürgermeisters. Der
dann nicht, wenn die Kohlen per Waggon be¬ Beigeordnete erhielt seither für Vertretung des mittags. Das Heu muß gut gewonnen und gedörrt
sein;
kann
auch direkt von der Wiese angefahren
Bürgermeisters
eine Vergütung von täglich2 Mark.
zogen werden.
Diese Vergütung wurde für zu niedrig gehalten werden.
2. Die Lieferung hat bis spätestens 15. Oktober und
da sie heute mit der amtlichen
— Ein Gartenkonzert findet heute Abend
d. Js . zu geschehen
. Erfolgt diese nicht recht¬ nicht mehr in Einklang steht auf Mühewaltung
5 Mark pro hier im Gasthaus „Zum Adler" statt. Die Kapelle
zeitig, sodaß Störungen entstehen und Kohlen Tag festgesetzt.
der
FreiwilligenFeuerwehr
, die bekanntlich hier in
anderweit bezogen werden müssen, so hat der
4. Gebühren der Ortsgerichtsmännerbei Ver¬ ! sehr gutem Rufe steht, wird spielen.
Lieferant für die hierdurch etwa entstehenden
messungen und Gemarkungsbegängen
.
Seither be¬
Mehrkc^ ch ■" «kommen.
ingen.

Oie jvionarcben
- ßegegming

in clen Schären,

Zu der Begegnung Kaiser Wilhelms mit dem Zaren,
die am 17 . d. in den finnischen Gewissem
staitfand,
äußert
sich das halbamtliche ,Wiener Fremdenblatt'
u . a . wie folgt : „Die beiden Herrscher , die durch ihre
freundschaftlichen Beziehungen
die Überlieferung auf¬
rechterhalten , die bei den Häusern Romanow und Hohenzollern seit langem besteht , unbeirrt von den Wechsel¬
fällen der Politik und den Volksstimmungen , haben ein¬
ander in den Finnischen Schären wiedergesehen und ihr
herzliches , persönliches Verhältnis
neu bekräftigt . Es
ist gewiß , daß die guten Beziehungen
zwischen dem
Deutschen Reiche und Rußland , die durch keine Inter¬
essengegensätze bedroht sind, durch die abermalige Fest¬
stellung des freundschaftlichen
Einvernehmens
der beiden Kaiser
eine erfreuliche Bekräftigung
erfahren
werden .
In
Österreich kann es nur sympathisch begrüßt werden,
wenn durch die Kaiserbegegnung
in den Finnischen
Schären
das gut nachbarliche Verhältnis
neuerdings
dargetan und gefördert wird , das zwischen dem ver¬
bündeten Deutschen Reiche ünd Rußland besteht . Die
guten Beziehungen zwischen einzelnen Mitgliedern
der
beiden Gruppen , zu denen die europäischen Großmächte
sich zusammengeschlossen Hachen, sind wertvolle Bürg¬
schaften für die
Erhaltung
des Friedens
in Europa.
Daß die Freundschaft und die gegenseitige Aussprache
der beiden Kaiser weitergehenden Zwecken dienen sollte,
als vor zwei oder vier Jahren , ist wenig wahrscheinlich.
Vollends
aber wird man an die Begegnung weiter¬
schweifende Betrachtungen
schon deshalb nicht knüpfen
dürfen , weil zwar die Reise des Zaren zuerst zu der
Begegnung mit Kaiser Wilhelm führt , dann aber auch
Besuchen bei dem König von England und dem Präsi¬
denten der ftanzösischen Republik gelte . In den Finni¬
schen Schären werde
kein Wechsel der europäischen
Politik
angestrebt werden , aber die Zusammenkunft der beiden
Kaiser und der sie begleitenden Staatsmänner
werde
gewiß nicht ohne klärende Wirkung bleiben , die auch
vom Standpunkt
Österreich - Ungarns aus sehr erfreu¬
lich sei. "
In Rußland ist die Meinung über die Kaiser -Be¬
gegnung
eine geteilte . Während
man in gewissen
Kreisen dem Zusammentreffen
außerordentlichen
Wert
beilegt , bemüht sich die Hetzpresse, die
Bedeutung
der Begegnung
in jeder Weise herabzumindern . Um der Stimmung in
England
Rechnung zu tragen und dem Jnselreiche
Freundschaftsgefühle
zu zeigen , schreiben die Blätter
lange Artikel gegen Deutschland . Sie vergessen dabei,
daß man in England nicht gewillt ist, über eine gewisse
Grenze hinaus die russische Freundschaft zu erwidern.
Das zeigte die Debatte , die sich über den Besuch des
Zaren bei König Eduard im Unterhause entspann . Zwar
erklärte die Regierung , daß sie die volle Verantwortung
für den Besuch übernehme , aber die Pressestimmen
werden dem russischen Volke und besonders den England¬
freunden zeigen, wie man in London denkt.
So sagt der ,Leader ' :
„Das
große Volk von
England habe
dem Zaren keinen Willkommen
zu entbieten ." Und die einflußreiche ,Daily News ' setzt
ihren Kampf
gegen ein englisch -russisches Bündnis
mit außerordentlicher Schärfe fort und schont dabei keines¬
wegs die Politik des auswärtigen Amtes der liberalen
Regierung .
Vielleicht tragen die Blätterstimmen dazu
bei , die Englandfreunde im Zarenreiche ein wenig nach¬
denklich zu stimmen.

Oi Alanciiungen des Glückes.

politische Rundfcbau.
Deutschland.

Roman von Luise
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Kaiser
Wilhelm
und
der Zar sind in den
Finnischen Schären zusammengetroffen . Die Monarchen
begrüßten sich aufs herzlichste und tauschten überaus
Ql
stl
freundliche Trinksprüche aus.
Wie verlautet , werden die Beratungen
des
to
Bundesrats
bis Mitte Juli dauern , worauf dann
§
die Ferienpause eintritt .
Was die Beratungen
ih
dieser
Körperschaft über die Schiffahrtsabgaben
Ql
an¬
Der
Reichstag
nahm
am
Dienstag
seine Arbeiten it“
’to
betrifft , so ist die Vorlage vor längerer Zeit an die
den Pfingstserten wieder auf .
Auf der Tagesordnung
fW!i st,
Ausschüsse verteilt worden . Die eigentlichen Beratungen
eine Interpellation
der Nationalliberalen
und der
tr
über die Schiffahrtsabgaben
werden aber erst im Herbst
sinnigen betr . Änderung
der mecklenburgischen Verfassung
ihren Anfang nehmen .
Der Entwurf über die Neu¬
Zur Begründung
der Interpellation
verwies
Abg . P a &
ordnung
der Telephongebühren
nicke streif . Vgg .) auf die Notwendigkeit , auch Mecklenbul
ist dagegen
eine andre Verfaffung
bereits im Bundesrate
mit gewählten
erledigt worden und ist dem
Vertrauensmänner
des Volkes zu geben . In Beantwortung
Reichstage zugegangen , der aber in dieser Session nicht
der Jnterpellati^
betonte , wiederholt
vom Gelächter der Linken unterbracht
mehr dazu kommen wird , hierüber zu beraten.
Staatssekretär
v . Bethmann
- Hollweg,
der
Bund^
Der Besuch der Reichstagsabgeordneten
rat halte gemäß dem Beschlüsse vom Jahre 1875 an
beim Grafen
Zeppelin
in Friedrichshafen ist nun¬
Erwartung
fest, daß es der mecklenburgischen Regierung
mehr auf den 6 . Juli festgesetzt worden.
lingen werde , mit dem Landtage
eine Fortbildung
der
fassung zu vereinbaren , und es habe sich kein Umstand S'
Der Entwurf eines Gesetzes wegen Änderung
zeigt , der zurzeit diese Erwartung
des Schankgefäßgesetzes
als
unberechtigt erscheinst
vom 20 . Juli 1881,
lasse. Ähnlich erklärte auch der mecklenburgische BundesE
der vom Bundesrat
genehmigt worden ist und dem¬
bevollmächtigte
Frhr . v . Branden
st ein:
Die
mecklsst
nächst dem Reichstage zugehen wird , bestimmt , daß der
burgische Regierung
hoffe in der Verfaflungsfrage
auf eie
Sollinhalt
vom halben Liter abwärts
Verständigung
mit der Ritterschaft .
nach Zwanzig¬
Nachdem auf Antk«!
teilen des Liters eingeteilt werden kann , und kommt
deS Abg . Wiemer
(
freis
. Vp .) die Besprechung der Jnt <st
damit einem Wunsche des Reichstags bei Beratung der
pellation beschlossen war , verlasen die Abgg . v . Normals
(kons.) und v . Oertzen
(
fteikons
.) eine Erklärung
Brausteuervorlage
nach, über die Eichung der Schank¬
daA
daß das Reich sich in die inneren Angelegenheiten
gefäße werden neue Bestimmungen erlassen und das
p
B undesstaaten
nicht
einmischen
solle
.
sogenannte Schaumraummaß
Für
das
Zentrist
über dem Eichstrich er¬
erklärte Abg .
der
Reichstag
sei in dieser F«
weitert , um das Schneiden des Bieres und das schlechte nicht zuständig Spahn,
, während Abg . Frohme
soz( .) gerade
Einschenken zu verhüten.
Eingreifen des Reichstages zur Lösung der Mecklenburgs,
Frage für unerläßlich hielt . Abg . b. Treuenfels
Schweden.
(
koist
hielt zwar eine Verfassung
Alle schwedischen Zeitungen beschäftigen sich eifrig
in Mecklenburg
für notwend^
glaube aber nicht , daß sie durch die freisinnige Jnterpellatm
mit dem in Aussicht
genommenen
Besuch
des
gefördert werde .
Auch der Abg . Frhr . v . M a l tz a hf
Zaren.
Ob
der Zar nach Stockholm gehen wird , ist
(kons.) trat den Ausführungen
des Vorredners
bei .
Da «"
freilich noch nicht bekannt , er wird aber jedenfalls
schloß die Besprechung.
einige Tage als Gast in der Sommerresidenz
des
Am Mittwoch begann im Reichstage die erste Lesung ^
Königs Gustav verbringen . Vor Antritt seiner Aus¬
Ersatzsteuervorlagen . Reichskanzler
Fürst b. B ü l o w c!
landreise wird der Zar der Enthüllung eines Denkmals
öffnete die Beratung
mit Bemerkungen
über die politM
Lage : Die Mitwirkung des Zentrums ist nicht ausgeschE
auf dem Schlachtfelde von Pultawa ( Südrußland , wo
1709 Karl XIl . von Schweden entscheidend von den
Das Zentrum ist von Anfang
an mitherangezogen
wordest
Aber ich habe nie ein Hehl daraus gemacht , daß ich auch best
Russen geschlagen wurde ) beiwohnen .
Die russische
Liberalismus
die Mitwirkung
ermöglichen wollte . Ich willst
Regierung
hat die Kosten für das Denkmal
ge¬
sogar die Unterstützung der äußersten Linken annehmen , west
tragen , auf dem sich auch eine Inschrift zu Ehren der
sie aus
ihrer ablehnenden
Haltung
herausträte .
Dsst
tapferen schwedischen Soldaten
befindet , die in dem
Zentrum hat mich zwar gesellschaftlich boykottiert ; aber st
Kampfe fielen.
hoffe , der Takt wird sich noch bessern . Ich selbst habe d»
Zentrum nicht boykottiert , werde aber auch den LiberalisE
Rustland.
In Rußland wird jetzt mit Eifer an dem Neubau
nicht boykottieren . Den liberalen Geist auszuschalten , wüstst
ich
für einen Fehler halten . Wenn der Einfluß der Liberalst
der Flotte
gearbeitet . Zwei der neuen Panzerschiffe
hier seiner Bedeutung
nicht
entspricht ,
sind bereits auf Stapel
so
liegt
dst
gelegt . Jedes soll 600 Fuß
an
einem
dokrinären
lang , 82 Fuß breit sein und eine Wasserverdrängung
Zug ,
der ja den Liberalisinst
auch in der Steuerkommisflon
die Flucht ergreifen ließ.
von 24 000 Tonnen bekommen . Ausgerüstet sollen sie
Liberalismus
hätte
in
der Kommission
ruhig
aE
mit zehn zwölfzölligen
Geschützen , ungerechnet der
freundlich sein können , ohne aufzuhören
liberal
zu W.
kleinen, minenzerstörenden
Aber auch der Rechten kann ich mich nicht einfach uniff
Artillerie ,
werden .
Die
Fertigstellung ist auf drei Jahre berechnet.
ordnen . Die Bedeutung
der konservativen Partei erkennest
gern an . Aber von der Linie , die das Staatsinteresse
Amerika.
schreibt, lasse ich mich auch von den Konservativen
nicht
Präsident Taft hat in einer Sonderbotschaft
drängen . Ich habe vieles für die Landwirtschaft getan , best
eine zweiprozentige Steuer
auf
die Nettoeinnahmen
die Kanalfrage wieder ins rechte Gleis gebracht nnd die Ns
der Aktiengesellschaften
und eine Verfassungs¬
stimmung zwischen der Krone und den Konservativen beseitist
Es mußte auffallen,
änderung empfohlen , durch welche eine Einkommen¬
daß sich die konservative Partei
geL
die Erbschaftssteuer
mit solcher Schroffheit
steuer
gestattet
wird . In der Sonderbotschaft heißt
festgelegt Hst
Haben
Sie
je
gehört
,
es , die geplante Tarifreform
daß
sich
das
Zentrum
für
oder
ge9'
werde nicht genug Ein¬
em Gesetz in erster Lesung festlegt ? Das „Unannehmbar"
nahmen schaffen, um den durch die Vermehrung und den
Konservativen
wird vielleicht jetzt die Erbschaftssteuer
st
Ausbau der Flotte im Budget entstandenen Fehlbetrag
fettigen , aber dann in der Zukunft höheren ErbschaftssteE
zu decken.
den Weg ebnen . Ich betrachte nach wie vor für notwendst
Afrika.
daß einen guten Teil der neuen Steuern
der Besitz übst
In gut unterrichteten Kreisen wird behauptet , es
nimmt . Weil sie alle Arten des Besitzes am besten trist
halle ich an
der Erbschaftssteuer
werde eine zweite internationale
fest.
Ich
lehne lstst
MarokkoKonferenz
Finanzreform
ab , die nicht sachlich vertretbar
einberufen
werden und zwar in aller¬
ist "st
nicht den vollen
Betrag
ergibt . Ich bleibe im Ami,
nächster Zeit , da die Verhältnisse im Scherifenreiche sich
lange ich das für nützlich halte . Gewinne ich aber die
nicht so gestaltet haben , wie man nach den Tagen von
zeugung , daß ein andrer leichter zum Ziele komm :, estst
Algeciras erwartet hatte . Die Vorbesprechungen
stuf
bei
wenn sich die Verhältnisse
in einer Richtung entwickeln

in seinem Besitz, denn seine Braut , die Tochter eines
hochgestellten Beamten , besaß kein Vermögen . Freu¬
digen Herzens gab er ihr jene als Hochzeitsgeschenk.
.
iTortfcSmifi.l
Innige
Liebe , festes Zusammenhalten und weise Spar¬
Der Buchhalter sprach die letzten Worte mit einer so
samkeit
begründeten
sein häusliches
Glück. Zwei
eigentümlichen Betonung , haß Leo unwillkürlich auf¬
blühende Knaben nannte das junge Paar
bereits sein
merksam
wurde ,
und
einen fragenden Blick aus
eigen , als plötzlich das Regiment , in dem Strachden alten Herrn richtete:
witz diente , nach Südungarn
versetzt
wurde
. Um
„Wie meinen Sie das , Herr Bauer ? "
sich von den Seinen nicht trennen zu müssen , nahm er
Ehe aber der Buchhalter noch antworten konnte,
die Familie mit dorthin . Leider befand sich die neue
öffnete sich die Türe
von Warnfelds
Arbeitszimmer
Garnisonstadt in einer argen Fiebergegend , und es
und derselbe trat auf die Schwelle:
dauerte nicht lange , so waren Frau von Strachwitz und
„Ah , Leo , du bist hier ? Nun , das
ist schön
die beiden Knaben schwer erkrankt.
von dir , daß du mich auch im Kontor
aufsuchst.
Das
Leben der Mutter
konnte gerettet werden;
Nicht wahr , Herr Bauer, " fuhr er freundlich zu dem
die geliebten Kinder aber würgte das böse Fieber und
Buchhalter gewendet fort , „unser Leo sieht trefflich aus?
bettete sie unter den grünen Rasen.
Dem dient der Londoner Nebel ."
Das war ein fürchterlicher Schlag für den jungen
„Nun , ich glaube, " entgegnete trocken der alte
Mann . Sein zartes , bleiches Weib wurde seit der Todes¬
Mann , „die gesunde Heimatluft hätte dem jungen Herrn
stunde ihrer Lieblinge nicht mehr froh ; ein herber Schmerz
auch nicht geschadet."
nagte an ihrem Herzen . Der besorgte Gatte versuchte
„Das ist Ansichtssache, " erwiderte sichtlich kühler
das möglichste , um sie zu zerstreuen , — alles ver¬
der Großhändler , fuhr aber dann zu seinem Sohne
gebens , sie konnte die Erinnerung nicht bannen.
gewendet fort : „Ich denke, Leo , du hast dich mm lange
Endlich wurde er in ein andres Regiment
und
genug hier aufgehalten, ' komme jetzt zu mir herein.
damit in eine bessere, gesunde Gegend versetzt.
Die
Ich babe noch verschiedene Fragen an dich zu stellen ."
Luftveränderung
und Abwechselung übten einen wohl¬
Während
Leo
dem Buchhalter
freundlich
znm
tuenden Einfluß auf das Gemüt der Leidenden .
Sie
Abschied die Hand schüttelte, hatte der Chef nur ein
erholte sich zusehends .
So entschwanden zwei Jahre,
ernstes , steifes Kopfnicken für den alten Mann.
da fiel, als ein Strahl des Glückes , die Geburt eines
Töchterchens in das so lange verdüstert gewesene Haus
12 .
Strachwitz . Die kleine Wilma zauberte wieder Froh¬
- Oberst von Strachwitz , seit drei Jahren
Witwer,
sinn und Freude zurück.
lebte nur für seine Tochter . Sie war das einzige Erbe
Mit ganzem Herzen hingen
die Eltern an dem
seiner dahingeschiedenen Gattin . Als immer Offizier
klugen , aufgeweckten Kinde .
Frau von Strachwitz
hatte er sein geliebtes Weib heimgeiührt .
Die zu
leitete selbst die Erziehung
ihrer
Tochter . „Für ein
seiner Vermählung nötige Kaution befand sich zum Glück
junges Mädchen sind die Augen der Mutter der
.111

den verschiedenen Regierungen seien bereits eingeH
worden . Das Gerücht dürfte in absehbarer Zeit W
Bestätigung finden , da besonders in Nord -Marokko »»
glaubliche Zustände herrschen. Hat doch die spanW
Regierung
4000 Mann
in Kriegsbereitschaft
seh"
lassen, um in verschiedenen Bezirken Nord -MarolÜ'
für die Sicherheit der ihrem Schutze unterstellten ©stf
päer zu sorgen.

Deutfcber Reichstag.

beste Freund " : dies blieb der Wahlsprnch der FE
und bewährte sich auch an Wilma im vollsten MaßeSo entschwanden die Jahre .
„
Als das junge Mädchen
ihr fünfzehntes
J "st
erreicht hatte , warf ein heftiges Nervenfieber
M
von Sirachwitz auf das Krankenlager .
Unermüdlst
Pflegte Wilma die Leidende ; aber leider blieb R
Anstrengung
fruchtlos . Täglich mehrte sich die Kr"'
des Fiebers , das Bewußtsein der Kranken schwand ''j
der Todesengel
drückte seinen erlösenden Kuß
ihre glühende Stirne .
,
Unaussprechlich war der Schmerz des Zurückbleibens
Gatten , tiefergreifend das Weh seines Kindes ; d" ,
selbst in ' diesem fürchterlichsten Augenblick ihres Leb"^
verleugnete sich Wilmas fester Charakter nicht.
,,
Mit bebender Lippe und tränendem Auge trat st
zu ihrem Vater , der , in Schmerz verloren , an " ,
Bahre seines toten Weibes kniete.
Sie schlang jf1!
zarten Arme liebevoll um seinen Hals , während sie 'v"
zuflüsterte
„Vater , Vater , weine nicht, fasse dich > Sieh,
geliebten Mutter
Geist wird uns nun immer ust
schweben. Hier , vor der teuren Toten , verspreche ich " st
daß ich, soviel es in meinen schwachen Kräften steh"'
wird , trachten will , dir die teure Mutter zu ersetz""'
Ich werde dich nun mit doppelter Liebe umgebest,'
dir stets folgen und deinem Vaterherzen nie ein"
Kummer bereiten . "
,
Tiefgerührt zog der Vater das liebliche Kind an t"’"
Brust .
.
Sechs
Monate
nach dem Tode seiner
wurde Strachwitz zum Obersten ernannt und in eil1
andres Regiment , das in der Residenz lag , versetzt.
Hier traf Wilma im Hanse einer ^ freundeten Fa »E
mit Nora Warnseld zusammen.
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ingM '4 nicht mitmachen kann, so würde ich den Träger der Krone meist Vollblutaraber
, wurden in den Ställen des Sultans
. Staats- gepflegt und jährlich kamen als Geschenke von Araber¬ heit erlangt, daß zahlreiche Damen in ihren Wohnungen
feil* von der Opportunität meines Rücktritts überzeugen
Opiumhöhlen eingerichtet hatten, weshalb Haus¬
S y d o w entwickelte die Gründe
, aus denen heraus scheichs neue
,kko H» IClretär
Tiere
hinzu
. Sultan Mohammed hat den suchungen bei ihnen vorgenommen wurden. Bei ihnen
°lc verbündeten Regierungen die Kotierungssteuer
, die Stand des
spaiM '"tuhlenumjatzsteuer
Marstalles
auf
300
Pferde
erniedrigt
;
alle
, den Kohlenausfuhrzoll
, und bis zu neuer
wurden Opiumrauchmaterial und Opium vorgefunden
t
^rundlicherVorbereitung auch die Reichs
-Wertzuwachssteuerübrigen Pferde wurden als Geschenke an verdiente und mit Beschlag belegt. Die Besitzerinnen werden
tarn®' nuf
. Unter ihnen gerichtlich verfolgt werden.
Gebäude ablehnen
, um dann eingehend die Erbanfall- Offiziere der türkischen Armee überwiesen
n E«^ neuer zu empfehlen
. Er schloß mit der Hoffnung
, daß die befinden sich Pferde, deren Wert von Kennern auf
Ansfnhr von Menschenhaar
. Der Jahres¬
?Eelchzfwanzreformnunmehr bald ihrem Ziele zugeführt 40000 Mk. geschätzt wird.
werden könne
. Abg. B asser ma n n (natl.) erklärte
, seine
New Uork. In Berwyn(Nebraska
) versuchte der bericht des Geueralkonsulats in Hongkong weist nach,
yreunde stimmen der Erbanfallsteuer einmütig zu, während Lustschiffer sorenson in der Höhe von 3000 Fuß mit daß im Verlauf des Jahres 1908 aus diesem Hasen
rhnen die Kotierungssteuer unannehmbar sei. Es müsse eine
seinem Aeroplan einem Abflug vom Luftballon
. Der 300 207 Kilogramm Menschenhaar ausgeschifft wurde,
Allgemeine Besitzsteuer den Konsumsteuern entgegengestellt
ten
das in China aufgekauft worden und bestimmt war, ;
werden und es sei zu vermeiden
, der Sozialdemokratie durch Versuch mißlang jedoch wegen eines Steuerbmchs. die Zöpfe der Damm in Europa und Amerika in Form
ng statz!NeuerlicheEinseitigkeit neues Wasser
Sorenson
wurde
beim
Sturz
des
Apparates
unerheblich
zuzuführen
.
Daraus
r (W wat Vertagung ein.
von Locken
, falschen Zöpfen oder Chignons zu schmücken.
verletzt.
Selstverständlich wurde das Haar durch ein besoderrs!
tfaffuf
Pa^
Vrfahren erst weich und geschmeidig gemacht.
JlcnbiÄ
Onpolitilcber
0O- Allerlei Wissenswertes . England hat nach
närE
Elf Millionen ««bestellbarer Briefe. Wie dem neuen Alterspensionsgesetz an 647 494 Personen!
Berlin . Am 16. d. abends stießen zwei Stadtpellati^
aus
der
amtlichen
Statistik
der
englischen
PostverRente zu bezahlen
. — Dieses Jahr werden in England 'broch^ Anzüge, von denen einer im Fahren war, während
Bundes Ar andre auf dem Gleise stand, vor dem Bahnhof
an d*I ^lexanderplatz zusammen
. Der Unfall, der von unab¬
ung$ sehbaren Folgen hätte begleitet sein können
, lief zum tandungsmanöver in Zpithead vor den Vertretern der englischen
.er> : Mück glimpflich ab. Es trugen zwar eine Anzahl von
and
Personen Verletzungen davon, diese erwiesen sich jedoch
rsch
«^? sämtlich als leicht
. Die enstandene Betriebsstörung
beStai
W
&ii
mecklsssdauerte anderthalb Stunden.
xuf ei- , X Posen .
Die beiden für das Schlagwerk der
Ant<^ ; Ur im neuen königl
. Residenzschlosse Hierselbst be: Int- stlmmten Glocken sind nunmehr an Ort und Stelle einmal? Jetroffen
. Die Glocken
, die aus eroberten Kanonen
dah?
Argestellt sind, wurden in der Glockengießerei von
ten ^ Andreas
Hammu.
Sohn
in Frankental in der Rhein)en^
. Sie haben das ansehnliche Gewicht von
' Fr- Mz gegossen
. 4800 Kilogramm.
ide d? *' 00 bezw
rgtlE
Trier. Während der Ausführung
, von Spreng. (fof
ment’S' l wlbeiten auf der Kohlengrube zu Merlinbach erfolgte
, durch die vier Berg¬
rllati^ Me Explosion schlagender Wetter
leute verletzt wurden.
, Waldenburg. In dem schlesischen Dorfe Altwasser
tmm.
N eine schwere Typhusepidemie ausgebrochen
. Bis jetzt
mg ^1 und bereits 200 Erkrankungen zur Anmeldung gekommen,
1W d von denen mehrere einen tödlichen Ausgang gehabt
olitiB!
. Als Ursache der Epidemie wird das Wasser des
schalt-; haben
«SS
^Sisl
, aus dem die
vord^ genannten Stemetschachtes angegeben
rch bck Wasserleitung des oberen Dorfes gespeist wird
. Jn. Die
>win? wlgedessen wurde die ganze Leitung abgesperrt
i, we" Däuser des Ortes, die an die Leitung von Waldenburg
-KW
D-s! ^geschlossen sind, blieben fast ganz frei von Erkrankungen.
der
an ist überzeugt
, daß Neuerkrankungennur noch solche
-bed«: T'
Aireffen werden
, die bereits angesteckt sind, und daß die
Der Kongreß der Journalisten aus allen Teilen des eng¬ Typen bestand
. Gegen 40 000 Offiziere und Matrosen bil¬
lisnis! Epidemie
in
kurzer
Zeit erloschen sein wird.
lischen Weltreiches
, der in London stattgefunden hat und deten die Bemannung dieser Armada
wür'
. Seit dem Regie»
München. In einer hiesigen Buchdruckerei wurden dessen Zweck es vor allem war, die öffentliche Meinung rungsjubiläum der Königin Viktoria hat eine so große
. Die Flotte
w| durch Einbrecher für 6000 Mk. Schriftsätze gestohlen der Kolonien für eine mächtige Ausgestaltung der Reichsflotle Flottenrevue nirgends in der Welt stattgefunden
, hat mit einem eindrucksvollenMarineschau¬führte allerlei Manöver aus, die so imposant ausfielen
. Die zu interessieren
, daß
lism 11
; hnd um 150 Mk. an einen Trödler verkauft
geendigt
. In Spithead nahmen die Pressevertretermanche der Gäste nachher dem Zweifel Ausdruck gaben,
beiden Einbrecher
, vorbestrafte
, arbeitsscheue Subjekte, spiel
die Parade über eine gewaltige Flotte ab, die aus hundert¬ ob die britische Seemacht wirklich so dringend einer Ver¬
neunundvierzig der besten englischen Kriegsschiffe aller stärkung bedürfe.
i st> wurden ermittelt und verhaftet.
. Ein schon vorbestrafter gewerbsmäßiger
uittf ~ München
ntte1' Falschspieler
, der in den Klubs der europäischen Groß¬
, beträgt die bei dem als Nationalfeiertag
städte und in vornehmeren Bädem mit Hilfe von waltung für das Jahr 1908 hervorgeht
ic <
-Day"
cht<? Meichneten Karten seine Mitspieler um beträchtlicheZahl der falsch adressierten Briefe, deren Bestellung un¬ 3V* Millionen Kinder Feriengefeierten„Empire
bekommen
. — Neunzig
i,ie Äß«J Summen gebracht hat, erhielt IV- Jahr Zuchthaus.
möglich war, mehr als elf Millionen
. Außerdem Prozent der Blinden, die im „Royal Normal College
, 15 Millionen Zei¬ for the Blinds" in London studieren
Prag . Als die Frau des Häuslers Fax mit ihrem konnten 3,5 Millionen Postkarten
, erwerben ihren
ifeiü?
. — Nach dem Urteil
gc3‘ Zweijährigen Söhnchen während eines Gewitters auf tungen und Drucksachen und 244 000 Pakets den Lebensunterhalt ganz selbständig
. Was das Sonder¬ des medizinischen Schulinspektors in Cornwall find in
t h- bern Marktplatz von Dannewitz in Böhmen stand, fuhr Adressaten nicht ausgeliefert werden
kwtzlich
hernieder
, der das Kind in ihren barste aber ist: unter diesen Briefen befanden sich England Schulmädchen im Alter von 11 Jahren
r"0cg
t'u ?k»ien ein .Blitz
, die mehr als drei bedeutend kräftiger entwickelt als gleichaltrige Schul¬
Die Frau kam mit schweren Brand¬ 393 000 eingeschriebene Sendungen
:r V wunden rötete
Millionen Mark Papiergeld, Bankanweisungen und knaben
davon.
. — Das Chamäleon verliert nach dem Erblinden
stensPostbons
enthielten.
die Fähigkeit
, die Farbe zu wechseln.
, Paris . Der französische Arbeitsminister Barthou,
icnd 'k
Die
Opimnseuche
in
Frankreich
.
Auch in Brest
übdemnächst die Ausstellung von Nancy eröffnen wird,
A Sein Verdienst. „Wie wurde Ihre Rede bei
tri?' ^absichtigt
, sich von Sartrouville aus an Bord des geht die Behörde jetzt energisch gegen die Unsitte des der Festlichkeit ausgenommen
?" — „O, geradezu
' wie in Toulon glänzend! ,Man beglückwünschte mich von allen
tjMballons„Bille de Nancy" nach der Ausstellungs- Opiumrauchens vor, die sich ebenso
I
Mt zu begeben
. Die Abfahrt ist auf 7 Uhr morgens, und andern Kciegshäfen aus den ostasiatischen Kolo¬ Seiten, und einer der Herren kam sogar zu mir heran
nien Frankreichs eingeschlichen hat und aus den Marine¬ und sagte mir, als ich wieder Platz
nl, ^
w Ankunft aus 12 Uhr mittags angesetzt.
genommen hätte,
ltb, dies wäre das ver¬
Konstantinopel
. Abd ul Hamids Marstall ist jetzt kreisen nun auch in die Zivilbevölkerung einzudringen droht. wäre sein erster Gedanke gewesen
aufgelöst
. Nicht weniger als 1100 der kostbarsten Pferde, Die Kriminalpolizei hatte in diesen Tagen die Gewiß- dienstvollste Werk, das ich je getan hätte!"
Seit

Hagesbericbt.

buntes Allerlei.
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Nach der Abreise ihres Bruders machie Nora
„Na, wenn der gute Mann diese Rede hören möchte,
Beide Mädchen, obgleich grundverschieden vonein.^der, brachten sich gleich in den ersten Stunden ihres ihrer Freundin anfangs öfter scherzhaft Vorwürfe hätte er bestimmt keine große Freude darüber!" lachte
wegen
ihres
sonderbaren
Benehmens
chm
gegenüber,
der Oberst. Dann aber fuhr er, plötzlich ernst werdend,
^lsammenseins eine herzliche Sympathie entgegen.
, ist dir der Hauptmann wirk¬
Zu seinem Erstaunen bemerkte Warnfeld, daß doch als sie sah, daß dies Wilma peinlich berührte, fort: „Schmerz beiseite
gab sie es gänzlich auf, von Leo zu sprechen
. Das lich ssleichgültig
? Du weißt, er hegt eine tiefe Neigung
'Be sonst gegen jedermann so zurückhaltende Tochter war
auch der Grund, daß der Oberst und seine Tochter zu dw und würde sich glücklich schätzen
, dein Jawort :
\ Fräulein von Strachwitz eine Ausnahme machte gestern auf der Promenade durch die Anwesenheit des zu erlangen
. Welsersheim ist ein Ehrenmann in des
'so mit derselben viel heiterer und zutraulicher verjungen
Mannes
sichtlich
Wortes
überrascht
vollster
wurden.
Bedeutung
."
chrte
, als mit den übrigen Bekannten
. Er näherte
In seinem einfach, aber gemütlich einberichteten
„Das ist er, Vater," entgegnete das junge Mäd¬
w infolgedessen auch sehr liebenswürdig dem Obersten.
, seine Pfeife chen
, „und dämm besitzt er auch meine größte Achtung.
^ Dies erste Begegnen bildete den Grundstein zu dem Wohnzimmer schritt Herr von Strachwitz
rauchend
,
auf
und
nieder.
Etwas
andres aber ist es mit meiner Liebe
. Es spricht
^Undschafilichen Verkehr der Familien.
Wilma
saß.
mit
einer
Stickerei
beschäftigt
,
am
in
meinem
Herzen keine einzige Stimme für ihn, und
. Seit jener Zeit waren drei Jahre verflossen
. Die Nähtisch
beim Fenster
. Heute wollte aber ihre Arbeit ich habe mich ihm gegenüber auöh nie so benommen,
^loen Mädchen hatten sich so innig aneinander angenicht wie gewöhnlich vonstatten gehen; die sonst so daß er auf das Vorhandensein emer solchen nur im
^wssen
, daß selten ein Tag verging
, wo sie nicht bei- fleißigen Hände ruhten sehr oft, und die Blicke des entferntesten hoffen dürfte."
^wen waren.
jungen Mädchens waren mit gespannter Aufmerksamkeit „Das habe ich wohl selbst bemerkt
, liebes Kind,
« pnt verflossenen Herbst hatte Wilma zum ersten auf
die Gasse gerichtet.
und doch gestehe ich aufrichtig
, daß es mir recht leid
Me
Warnfeld
, den sie bis dahin nur aus den
Seine
Promenade
unterbrechend
und
sich
für
eine
um
ihn
tut.
Der
Hauptmann ist ein durch und durch
Milderungen seiner Schwester kannte
, gesehen
. Sie Weile vor seine Tochter
, sagte der Oberst, eine schätzenswerter Chamkter
; ich bin überzeugt
, er hätte !
„„ ^sehr neugierig auf den jungen Mann gewesen, mächtige Rauchwolke ausstellend
seiner Pfeife blasend:
dich, als seine Gattin, auf den Händen getragen.
" Nora als ihren Bruder so herzlich liebte.
„War
das
heute
ein
Tag!
Ein Defilieren wie es Übrigens liegt mir nichts ferner, als dir zuzureden,
Als er aber endlich kam, fühlte sie sich sonder, dem nicht auch
ch^weise in seiner Nähe beengt, bedrückt
. Die Sicher¬ schöner nicht gedacht werden kann. Mir lachte das einem Manne deine Hand zu reichen
Herz
im
Leibe
,
als
die
Kerls
stramm vorüber- sein Herz gehört
. Liebe und Achtung sind die Grund¬
es' die ihr im geselligen Verkehr stets eigen war, zogen. Der Divisionär war aber so
auch zufrieden
, sehr bedingungen einer glücklichen Ehe; wo eine dieser
sie verlassen zu haben; ihr munteres Lachen
zufrieden
, sprach mir seine Anerkennung in schmeichel¬beiden fehlt, ist es schlimm bestellt
. Zwar läßt es sich
^unmte, sie wurde wortkarg und befangen,
, niemals aber ohne Vertrauen in
"npfschüttclnd betrachtete Nora schon damals ihre haftester Weise aus. Weißt du, Mädel, so was fteut noch eher ohne Liebe
Es berührte sie schmerzlich
, daß ihr Bruder, ein altes Soldatenherz immer, übrigens auch für dich die gegenseitige Ehrenhaftigkeit leben. Welsersheim bat
, Hauptmann Welsersheim ist in den mich in sein Vertrauen gezogen; heute noch will ich ihm,le herzlich
zugetan war, auf Wilma sichtlich eine Neuigkeit
Generalstab versetzt
. — Ja , was ist denn mit dir, schreiben und ihm mitteilen
, daß er leider keine Hoff¬
^ guten Eindruck machte.
Wilma? Ich spreche nun schon eine Viertelstunde und nung hat, dich zu erringen und daß er lieber trachten
q..» ei’„ Aufenthalt des jungen Mannes im Vater- du schenkst mir keine Aufmerksamkeit
,
dich zu vergessen
."
.
Freut
dich denn möge
tr » B^ rie nur vierzehn Tage, und doch genügte diese die letzte Nachricht nicht?"
„Vater, zürnst du mir, daß ich bei meiner AbZeii, um den Oberst von Strachwitz
, im Gegen„Nun, Papa, aufrichtig gestanden
, ist es mir ganz lehnung bleibe?" rief Wilma, sich von ihrem Sitz er¬
.V Su -,einer Tochter
, sehr für denselben einznnehmen. gleichgültig
,
ob
der
Hauptmann
in
der
Linie
oder
im
hebend
und ihre Arme um den Hals des alten Herrn legend.
ei^ "ssene
, schnchte Wesen Leos gefiel ihm, und die Generalstab dient," entgegnete diese ruhig.
WG it
Herren plauderten oft und gern miteinander.
iFortjetzung folgt.)

r,Kod
) mi
.6as<*

fiausttauen

vorteilsparsamen

cn

GHm„jum Abirr
". „Caunus
“Näscherei
, €$chborner
$tr. z.
Garten-Acmzert Sossenheim
Heute Samstag

8a:

Abend

§

(mit Maschinenbetrieb)

U

to

Z

2

vA
54

ausgeführt von der hiesigen Freiwillige « Feuerwehr - Kapelle
wozu ireundlichst .iM. d.,

^

— Eintritt

frei ! —

U

€

Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert in Gastzimmerstatt.

Kath. Gottesdienst.

Gasthaus
„Zur Rose
“.

3. Sonntag nach Pfingsten , den 20. Juni.
7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr Kindergottes¬
Morgen Sonntag den 20 . Juni,
dienst '; 9x/2 Uhr Hochamt ; nachmittags U/e
nachmittags von 4 Uhr ab
Uhr Herz-Jesu -Andacht.
Montag : best. Jahramt
für Kaspar
Vonhof und Sohn Friedrich : eine gest. hl.
Messe für Johann Kinkel, dessen Ehefrau
Anna Maria und Angehörige.
Dienstag : gest. Jahramt
für Andrea»
Kinkel, ledig ; eine hl . Messe in besonderem wozu ergebenst einladet
Anliegen.
Mittwoch : best. Jahramt
für Lorenz
und Katharina Rotz ; eine hl . Messe für
Johann Brum und Angehörige.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren des
hl . Johannes
für Johann
Georg Kinkel
Sossenheim.
und Schwiegervater Johann Schreiber.
Die Gelände Uebnng
Freitag : best. Amt zu Ehren des
heiligsten Herzens Jesu ; eine gest. hl . Messe findet morgen
früh 7 Uhr statt.
für Peter Fay und Ehefrau.
Der Vorstand.
Samstag : gest. hl . Messe für Stephan
Christian Fay und Angehörige ; eine gest.
hl . Messe für Laurentius Glückmann und
Angehörige.
Sossenheim.

M . Hnton , Gastwirt.

n

o ' «J
TO
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Empfehle mich im Waschen und Bügeln.
w
Preise sürWaschen und Bügeln Oberhemd
:
23Pfg .,
Vorhemd 8, Manschetten 10, Stehumlegkragen8, Stehkragen 5. © Z
Preise für Bügel - Wäsche: Oberhemd 10 Pfg., Vor¬ - g
hemd 5, Stehumlegkragen5, Stehkragen 3, Manschetten6 Pfg. 3 er
Blousen und Röcke sowie Haushaltung-Wäsche zu billigen Preisen. a
aHochachtungsvoll
e»

Robert

Kugel.

a*

Abhandengekommen ist die
Ein kleines Haus zum Alleinbe¬
Wage von einem Lastwagen
. Der wohnen mit Stall zu vermieten. Ober¬
Betreffende, der dieselbe im Besitz hat, hainstraße Nr . 1._
wird ersucht, diese bei W. Hermes,
Eine schöne3 -Zimmer-Wohnung
Frankfurterstraße, abzuliefern.
im 1. Stock zu vermiet. Taunusstr. 34.

Liebling-

Zwei reinl. Arbeiter können Schlafstelle erhalten. Ludwigsstraße14.

Trciw
. Sanitätskolonne

Schöne 2- und 3-Zimmerwohnung
zum 1. Juli zu vermieten. Näheres
bei
Konrad
Brum, Lindenscheidstraße.
Steckenpferd-Lilienmilch-Seife
v . Bergmann
& Co ., Radebeul.
2-Zimmer-Wohnung mit Mansarde
Denn diese erzeugt ein zartes reines
Gas- und Wasserleitung zum 1. Juli
Grstcht, rostgrs fuge,»- frisches Aus¬ zu vermieten. Peter Fay, Niddastr. 3.
sehen, weihe sammetweiche Kant und
blendend schönen Teint . LSt . 50 Pfg. bei:
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
Johann David Noß,
1. Stock zu vermieten. Valentin Muth,
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim, Frankfurterstraße42._
Hauptstraße.
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung
zu vermieten. Näh. bei Jak . Noß VIAlle Sorten
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gasu.Wafferleitung zu verm. Näh.i. Verlagper 100 Stück zu 60 Pfg. ; ferner
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Erdbeeren
Zubehör, in neuen Häusern, sofort
oder
später zu vermieten. W. Nicols
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Aug . weickert & Co.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungenmit
Wasserleitungund allem Zubehör an
Altkönigstraße 10.
pünkllich zahlende Leute zu vermietenGut & Stubenrecht, CronbergerstraßL
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu haben bei
zu vermieten. Frankfurterstraße Nr . 20Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.
Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
Unser Wohnung
zu vermieten
. Gasthaus „zum Taunus"ist jetzt Altkönigftrafie
No . 2.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Gleichzeitig empfehle ich mich im event. mit Mansande zu vermietenStricken von Sommer -Waren Näheres Cronbergerstraße5. _^
aller Art zu billigsten Preisen.
Ein reinl. Arbeiter kann Logis
Frau I . Pfälzer.
erhalten. Georg Mook, OberhainstraßrSeife

aller

Damen

ist die allein

echte

Weger
-u.Itiilität
-Uetein

Das kath. Pfarramt.

Guang. Gottesdienst.
2. Sonntag nach Trinitatis , den 20. Juni.
9V2 Uhr vormittags Gottesdienst.
101/2 Uhr vormittags Christenlehre.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Diejenigen Mitglieder , welche beab¬
sichtigen das Kreis -Krirgrrfrst
zu besuchen
und sich noch nicht angemeldet
haben,
werden ersucht, sich längstens bis zum
Dienstag den 22. Juni ds . IS . bei dem
Vorsitzenden Herrn Kilian Klees zu melden.

Spätgemüsepflanzen

Der Vorstand.

€1 ewerbeverein
arbeiter
-llonsnmlletein
Sossenheim.
Samstag den 19. Juni 1909,
abends 8V2 Uhr

Dienstag den 22. Juni ds. Js .,
abends 9 Uhr

Schluß-Versammlung
im Gasthaus »Zur Concordia ".
Tages - Ordnung:
Berichterstattung
über die Verhandlung
mit dem KonsumVerein Höchst.
Vollzähliges Erscheinen wird dringend
erwünscht.

Der Vorstand.

Perems -Derlammlnng
im »Frankfurter Hof " (Peter Kinkel).
Tages - Ordnung:
1 . Besprechung
wegen eines gemeinsamen Besuches der
Ausstellung für Handwerk , Gewerbe , Kunstund Gartenbau in Wiesbaden . 2. Sonstige
Vereinsangelegenheiten.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Gesangverein
„Concordia
“.

Mädchen

Heute Abend 9 Uhr

V ersammliiiig

*.

Wegen wichtiger Besprechung wird um
vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Alle 92er
werden

Eine Gans entlaufen.
Näheres Hauptstraße

Kameraden

auf morgen

Sonntag

den

Inni , nachmittag« 4 Uhr zu einer

20.

Zusammenkunft
in das Gasthaus
lichst eingeladen.

Der Vorstand.

können das Bügeln
gründlich erlernen
bei
Anna Kolli«, Frankfurterstratze 3.

»Zum

Löwen"

freund-

Mehrere Kameraden.

Vereinigte Landwirte

3n

97.

Natürl
. Selterswasser

i

Damen
-Büten und
" ' ~

sowie sämtlichen Zubehör zu DM" Damen - putz
die denkbar größte Ausmahl ;n niedrigsten Preisen.

Sossenheim.

Neuheiten

Montag den 21. Juni 1909,
abends 9 Uhr

V eriammlnng;
im Gasthaus »Zum
Um vollzähliges

Löwen " .
Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Spielgesellscliaft

Einigkeit

Montag den 21. Juni 1909,

in

Blousen
« Kostüm
°Röcken
« Kleidchen
Blusenstoffen
« Kleiderstoffen
« Kleider
-Kattun.
sowie in

abends 9 Uhr

Versammlung
(betreffs Regelung der Gewinne)
im Gasthaus »Zum Frankfurter Hof ".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird dringend gebeten.

Kaufhaus
f

i

Schiff,Röchst
a.M
if

T' Königsteinerstraffe

11.

Der Vorstand.

Bezieht 6as zehnpfennigsweise durch

0a$automaten.

erZeitung
AMk- ' ' ' ' _" "

fiir

iiir

Eemindk

SchchkM.

WSchentlichr Gratis -SrUagr : Wnftrierte» Anterl,altn,lg »l>latt.
^lese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 50.

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

Wttmoch den 23. Juni

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

1909.

Bekanntmachung.
12 Minuten 30 Sekunten als Sieger zurück. Es
Das 1. Quartal Gemeindesteuer wird von folgten Schulze-Trebbin in 22 Stunden 18 Minuten
-Kyritz in 22 Stunden 25 Min.
Donnerstag den 24. Juni bis Samstag den 30 Sekunden, Kotsch
Amtlicher Teil.
3. Juli ds. Js . erhoben. Nach Ablauf obiger Frist 15 Sek., Ludwig - Sossenheim in 22 Stunden
26 Min. 20 Sek., Schroeder-Kyritz in 23 Stunden
wird das Beitreibungsverfahreneingeleitet.
Bekanntmachung.
-Zabrze in 23 Stunden
6 Min. 20 Sek., Walloscheck
Sossenheim, den 23. Juni 1909.
Nachdem die Zustellung der Staats - und
vorgeschriebenen Maximal¬
der
In
Sek.
21
Min.
6
Fay.
:
Der Gemeinderechner
-Steuerzettel erfolgt ist, wird ersucht, die
Aemeiude
zeit von 38 Stunden passierten von 74 gestarteten
>ür April, Mai und Juni 1909 bereits fällige
Fahrern über 40 das Ziel. Die zahlreich vorge¬
Steuer alsbald zu zahlen.
kommenen Stürze verliefen ohne besondere Ver¬
l^ okal - ^ achrichten.
Es wird noch besonders darauf hingewiesen,
letzungen für die Fahrer.
"aß durch die Einlegung von Rechtsmitteln die
sopercheim . 23. Juni.
— Der hiesige Radfahrerverein erhielt am
vorläufige Zahlung der veranlagten Steuern nicht
letzten Sonntag in Oberstetten beim Korsofahren
aufgehalten wird.
ersten Preis.
— Alkohol und Kinder. Ist es raftsam, den
Etwa zuviel gezahlte Steuern werden nach
nicht?
oder
— Das Garten -Konzert am Samstag abend
geben
zu
Getränke
geistige
Kindern
erstattet.
Beendigung des Rechtsmittelverfahrens
. Wie uns
noch bei vielen Eltern nnd im „Adler" war ziemlich gut besucht
Gleichzeitig wird gemäß Z 65 des Kommunal¬ Darüber besteht immer
. Eine maßgebende von der Freiwilligen Feuerwehrkapelle mitgeteilt
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 zur öffentlichen sonstigen Erziehern Unklarheit
Samstag abend im
, daß für das Steuer-Rechnungsjahr und wissenschaftlichzuverlässige Stelle hat darüber wird, soll dieselbe am nächsten
Kenntnis gebracht
. Näheres
Gutachten abgegeben, Gasthaus „zur Concordia" musizieren
1909 — 13373% der staatlich veranlagten Ein¬ neuestens klar und bündig ihr seinem
„Gesundheits¬ wird noch durch Inserat bekannt gegeben.
, 200% der staatlich veranlagten das Reichs-Gesundheitamtin
kommensteuer
— Aus dem Kreise Höchst. Höchst hat ins¬
«Irund-, Gebäude- und Gewerbe-Steuer und 100% büchlein", das einen längeren Abschnitt über die
oer Betriebssteuer als Gemeindesteuer erhoben alkoholischen Getränke enthält: „Für Kinder ist der gesamt 53, Hofheim 15, Eschborn6, Griesheim 32,
Alkohol ein schlimmes Gift ; Bier, Wein und Hattersheim7, Kriftel 5, Langenhain4, Lorsbach 6,
werden.
namentlich Branntwein sollte man Kindern bis zum Marxheim7, Münster 6, Nied 19, Niederhofheim 2,
, den 23 . Juni 1909.
Sossenheim
(14. bis 16. Lebensjahr) Oberliederbach2, Okriftel 7, Schwanheim 22,
Ablauf der Entwicklungszeit
Der Bürgermeister: Brum.
Nr. 3244.
überhaupt nicht geben."
Sindlingen 13, Soden 18, Sossenheim 13,
— Der Vizinalweg von Unterliedervach Sulzbach 4, Unterliederbach 14 und Zeilsheim 6
Bekanntmachung.
dem Höchster Schöffen¬ Gastwirtschaften.
Wegen eingelegtem Nachgebot wird das Heu¬ nach Sossenheim macht
ist von seiten Unter¬
Weg
Der
.
Arbeit
viel
gericht
— Die neuen Fünfundzwanzigpfennigstücke.
den
gras der Wiesen im Laisrain am Donnerstag
liederbachs für gewerbliche Fuhrwerke mit mehr als
die ersten neuen Fünfund¬
% ds. Mts ., vormittags 11 Uhr, auf dem Bürger¬ 25 Zentner Ladung gesperrt. Diese Maßregel Wie wir hören, werden
zwanzigpfennigstücke im Laufe des Monats August
meisteramt zum zweitenmal versteigert.
Ziegeleiindustrie.
, laus
trifft in erster Linie die hiesige
. Die Nickelplättchen
in den Verkehr kommen
Sossenheim, den 23. Juni 1909.
Es vergeht nun keine Woche, in welcher sich das denen die Fünfundzwanzigpfennigstücke hergestellt
muß.
beschäftigen
Wege
Privat¬
in
diesem
mit
demnächst
nicht
schon
Gericht
Brum.
:
dürften
Bürgermeister
werden sollen,
N7 3242. Der
Die Fuhrleute legen trotz der immer auf Ver¬ fabriken bestellt werden. Im Laufe des Monats Juli
Bekanntmachung.
lautenden Gerichtsentscheidung regelmäßig wird dann die Königliche Münze mit der Ausprägung
urteilung
Montag den 28. ds. Mts ., vormittags 11 Uhr, gegen die Strafbefehle Berufung ein. Unterliederbach der neuen Fünfundzwanzigpfennigstücke beginnen.
wird das Heugras der Wiesen im Ried an hat die Sperrung nur vorgenommen
, um den im
— Die Bautätigkeit im Kreise Höchst war
^rt und Stelle versteigert.
Frühjahr neuhergestellten Weg vor einer allzu im verflossenen Jahre trotz des flauen Geschäfts¬
Sossenheim, den 23. Juni 1909.
. Doch soll man dort ganges in den sonstigen gewerblichen Betrieben eine
schnellen Abnützung zu schützen
nicht abgeneigt sein, den in Frage kommenden ziemlich rege. Es wurden 701 Bauerlaubnisscheine
Der Bürgermeister: Brum.
Nr. 3243.
Unternehmern die Benutzung des Weges gegen erteilt (53 mehr als im Vorjahre), darunter 238
Bekanntmachung.
Zahlung einer angemessenen Entschädigungzu ge¬ für Wohnhäuser, wobei die gemeinnützige Gesell¬
Die Lieferung von 800 Zentner Schulkohlen statten. Im Interesse aller Beteiligten wäre es schaft zur Beschaffung von Wohnungen mit 40
— Nuß II — soll unter folgenden Bedingungen nur zu begrüßen, wenn eine beiderseitige Ver¬ Bauten beteiligt war. Für gewerbliche Anlagen
"ergeben werden:
ständigung erzielt würde.
wurden 32 Genehmigungenerteilt, darunter 15
1. Die Kohlen sind frei in die Schulhöfe zu liefern.
— Feldbergfest. Die Beteiligung an dem Feld¬ Dampfkesselanlagen.
Das Wiegegeld ist vom Lieferanten zu bezahlen. bergfest war in diesem Jahre sehr groß; denn gegen
Nachforderungen werden nicht bewilligt, auch 720 im letzten Jahre waren diesmal 1100 Turner
Mus dem Gerichts faaU
dann nicht, wenn die Kohlen per Waggon be¬ angetreten, die ihre Kräfte in den Uebungen des
zogen werden.
Freihoch-und Freiweitsprungs,sowie Steinstoßens und
— Höchsta. M ., 16. Juni . (Schöffengericht ).
2. Die Lieferung hat bis spätestens 15. Oktober Wettlaufens maßen. Außerdem war zuni erstenmal Am 13. Dezemberv. Js . erging es dem Chauffeur
. Erfolgt diese nicht recht¬ eine ziemlich schwierige Pflichtfreiübung vorgeschrieben. W. K. aus Dietesheim auf der Chaussee zwischen
d. Js . zu geschehen
, da ihm ein
zeitig, sodaß Störungen entstehen und Kohlen Geturnt wurde in 17 Riegen. Es erhielten: 1. Preis Bockenheim und Hausen recht schlecht
anderweit bezogen werden müssen, so hat der H. Noll Tv. Gießen 887s Punkte; 2. I . Jmhof vorüberfahrender Fuhrmann mit der Peitsche be¬
Lieferant für die hierdurch etwa entstehenden Tv. Mainz, I . Henter Tv. M.-Gladbach 88 Punkte; arbeitete. Der FuhrknechtI . G. D. aus Sossen¬
3. F. Köddermann Tg. Wiesbaden, A. Behringer heim ist vor dem Schöffengericht angeklagt. D. will
Mehrkosten aufzukommen.
3. Bei Einreichung der Rechnung über die ge¬ Tg. Bessungen, H. Berger Tg. Frankfurt a. M. aber von dieser Sache nichts wissen und da K.
beizufügen.
lieferten Kohlen sind die Wiegezettel
877z Punkte usw. Vom hiesigen Turnverein er¬ keine bestimmten Angaben über den Täter machen
4. Für irgend welche Entschädigung wird nicht hielten: 41. Preis Ad. Rothärmel 687z Punkte,
kann, mußte das Gericht somit auf Freisprechung
55. Preis Walter Ludwig 61% Punkte und 56. erkennen
. D. hätte gern eine Entschädigung für
gehaftet.
die
trat
Uhr
I
Um
Punkte.
61
Moos
Hch
Preis
Reflektanten wollen geschlossene Offerte mit aus 18 Gesangsriegen bestehende Gausängerschaft seine Anklage gehabt, jedoch nach den Erklärungen
.
des Vorsitzenden nahm er Abstand von seinem
" bis Freitag
"er Aufschrift „Schulkohlenlieferung
an, um durch den Vortrag einiger Massenchöre das Wunsche
. — 19. Juni . Der Fuhrmann I . N.
dem
auf
,
Uhr
11
^0 25 . Juni ds . Js ., vormittags
. Trotz der großen Anzahl der aus Sossenheim hat mit seinem über 25 Zentner
. Die Oeffnung der ein- Fest zu verschönern
Bürgermeisteramt einreichen
Turner wurde die Sanitätswachenur zweimal wegen schweren Lastfuhrwerk den Vizinalweg Sossenheimllelaufenen Offerten findet im vorgenannten Termine
Beinbruchs und kleineren Unfälle in Anspruch ge¬ Unterliederbach befahren und erhielt einen Straf¬
statt.
nommen. Ein älterer Hausierer erlitt einen Herz¬ befehl. Gegen diesen legte er Berufung ein, welche
Sossenheim, den 15. Juni 1909.
schlag, der seinen sofortigen Tod zur Folge hatte. jedoch verworfen wurde. Auch zwei andere Fuhr¬
Der Bürgermeister: Brum.
— Radsport . Die Radfernfahrt Berlin- leute erhielten Strafzettel und wurden zur Zahlung
Bekanntmachung.
Königsberg, die vom Gau Ost- und Westpreußen derselben verurteilt.
des Deutschen Radfahrer-Bundes veranstaltet wurde,
— Wiesbaden , 22. Juni . Gelegentlich der
von ®amgta9 den 26. Juni ds. Js ., nachmittags
sb" 4—6 Uhr, wird in der alten Schule die erreichte am Sonntag in Königsberg ihren Abschluß hier bevorstehenden Schwurgerichtstagung wird
st^.ffiidsteuer — von Beamten der Landesbank- und hatte einen glänzenden Erfolg zu verzeichnen. am Mittwoch den 30. d. Mts ., vormittags 10 Uhr
Der bekannte Berliner Otto Götzke(Brennabor) beginnend
" Höchst— erhoben.
, als erster Fall verhandelt gegen den
legte die fast durchweg ebene, 568 Kilometer lange Agenten Philipp Kinkel aus Schierstein wegen
Sossenheim , den 19. Juni 1909.
Strecke in der äußerst schnellen Zeit von 22 Stunden Verbrechens aus § 176 1 RStGB . (Notzucht).
: Brum.
Der Bürgermeister
*' 3152.

Kaffer Mlkelm und der Zar.
Gelegentlich der Begegnung Kaiser Wilhelms
mit
, : dem Zaren am 17 . d. in den Finnischen Schären
wurde
: folgender Trinkspruch gewechselt. Der Zar sagte : „Ich
; freue mich, Eure Majestät in unsrer Mitte
begrüßen
: zu können und Eure Majestät willkommen zu
heißen in
Erwiderung
der Gastfreundschaft , die mir vor zwei
; Jahren
in Swinemünde
dargeboten wurde und die zu
; meinen wertvollsten Erinnerungen
zählt .
Ich nehme
- diese glückliche Gelegenheit war , um Eurer Majestät
zu
: versichern , daß ich den aufrichtigen und
unveränderlichen
: Wunsch hege, Beziehungen herzlicher
Freundschaft
und gegenseitigen
Vertrauens
! dauernd zu erhalten , die Msre beiden Häuser stets
ver! Lunden haben und die zu Pflegen nicht bloß als
ein
; Unterpfand der guten Beziehungen zwischen unfern
beiden
" . Ländern , sondern auch des allgemeinen
Friedens ich
; lebhaft wünsche. Ich erhebe mein Glas und trinke
von
; ganzem Herzen auf die Gesundheit und das Glück
Eurer
! Majestät , auf die Gesundhen
Ihrer
Majestät
der
1Kaiserin , auf das Wohlergehen der kaiserlichen
Familie
^ und auf die Wohlfahrt des Deutschen Reiches ."
Kaiser Wilhelm antwortete : „Die so liebenswürdigen
j Worte , die Euer Majestät
an mich soeben richteten,
; haben mich lebhaft
gerührt , und ich danke Euer
: Majestät dafür und spreche zugleich meine tiefe
Dank: barkeit Euer Majestät und Ihrer Majestät der
Kaiserin
' ststr den so herzlichen Empfang aus , der mir aufs
neue
^ wIeffU " Än MK .,drs,Standart
" bereitet worden ist.
Gleich Euer ÄajeW
sehe ich mit Freuden . in diesem
; Empfang
eine neue und wertvolle Bestätigung der
^
engen und aufrichtigen
Frenndschast,
: die unsre Person und unsre Häuser verbindet . Ich
sehe
: darin
zu gleicher Zeit eine neue Bestäiigung der Be; ziehungen herzlicher Freundschaft und des
Vertrauens,
^ die den vielseitigen Interessen und den durchaus
sried: lichen Gesinnungen
unsrer Länder gleichermaßen ent^ sprechend zwischen unfern Negierungen bestehen .
Ich
trinke auf das Wohl Eurer Majestät , Ihrer Majestät
i der Kaiserin und der ganzen Kaiserlichen Familie
und
ebenso auf das Gedeihen des russischen Reiches in den
: Bahnen , die die hohe Weisheit Eurer Majestät
ihm
vorgezeichnet hat ."

enthalts in Rom wird das Zarenpaar
einen Besuch machen.

auch dem Papst

ste die Erbanfallsteuer
nur genehmigen , wenn
etwa
mit dem Betrags
der

die BörscnstA

Kotierungssteuer
herangezoge»
Das Gleichgewicht im französischen Staatshaushalt
würden . Eine Besteuerung
der Versicherungspolicen
sei ur>
sucht Finanzminister
annehmbar . Reichsschatzsekretär
Caillaux durch eine Reform be¬
S y d o w meinte , die Reichs' :
stehender Steuern herzuflellen . Infolgedessen weist das
sinanzen seien noch nicht so schlecht, daß die Negierung
jc&< 1
ihr angebotene
Steuer
Budget für 1910 nur einen Fehlbetrag von 105 Millionen
annehmen
müsse . Es sei immer d>« '
Wirkung
auf das Wirtschaftsleben
aus . Davon sollen 10 Millionen eingebracht werden
iorgfältig
zu untersucht
Abg . Dt o in m s e n sfrs. Vgg .) empfahl
die ErbankallsteuS
durch eine Verschärfung verschiedener kleinerer Steuern,
worauf sich das Haus vertagte.
hauptsächlich der Plakat
- und
O uittun gs Am
iS . d. führte
der Reichstag
die erste Lesung d»
fteuer,
9
Millionen durch eine Steuer
von fünf
Ersatzsteuern
zu Ende .
Preuß . Finanzminister
Frhr . che»
Centimes für das Liter Petroleum,
das für AutoRhetnbaben
legte
gegen die Außerunacn
des
M
mobilzwecke verwandt wird , 10 Millionen durch eine
Monimscn
Verwahrung
ein , baß in Preußen
die PrümnS
Änderung der Hundesteuer , 17 Millionen durch gleiche
der Seibstvcranlagung
nur
gegenüber
Freisinnigen
vorgi'
Behandlung der Kolonialwerte mit französischen Werten.
nominen werde . In der Steuerpolitik
gebe eS keine' Frei ktion ?'
;
Politik , und hei der Sclbsteinschätzung
Schließlich fleht der Entwurf
werde in Stadt und
eine statistische Abgabe
Land in gleicher Weise , wenn auch nicht immer in
vor auf das Kapital , das durch Erb schaftsarglistiger
Absicht , gefehlt . Abg . Bruhn
(
Refp
.) sprach für die Erberklärung
zum Vorschein kommt.
anfallpeuer
sowie für die Koticrungssteuer
. Abg . v . Payer
!
England.
(südd . Vp .) forderte die Auflösung des Reichstages
und naiiM -'
Gegen die Z a r e n - R e i s e nach England
den Block vom Standpunkts
des Freisinns
hat
eine lebrrciA
■
und höchst interessante Erimierung .
sich die englische Arbeiterpartei
Daraus
wurde uiit den
außerordentlich
Stimmen
der bürgerlichen
scharf geäußert .
Jetzt hat sie beschlossen, am 18 . Juli
Parteien
ein Schlußanirag
angenommell
und die Ersatzsteuern
eine M a s s e n k u n d g e b u n g in London zu ver¬
gingen
an die Finanz'
kommlssion . Nunmehr
sollte die zweite Lesung der von der
:
anstalten, ^ um gegen den bevorstehenden Besuch des
Kommission umgestalteten
ursprünglichen
Ncgierungs - StcuerZaren Einspruch zu erheben .
An dieser Kundgebung
Vorschläge
erfolgen .
Dem
setzte jedoch
eine Geschäftswerden voraussichtlich über 20 000 Personen teilnehmen.
ordnungsdebatte
anfangs
Schwierigkeiten
entgegen .
S£6gDie Bereitstellung der Flotte
Basscrmann
(
nat
.- lib .) forderte , die von der Kommission
zu den Manövern
neu beschlossenen Steuern , die das Plenum
ist nunmehr beendet worden .
noch nicht
Insgesamt
nehmen an
schäfttgt haben , als Initiativanträge
zu behandeln und so jetzt
den Manövern teil : 40 Linienschiffe, 27 Panzerkreuzer,
ihre
erste Lesung
vorzunehmen .
Noch Iveiler
26 geschützte Kreuzer , 16 Kanonenboote , 114 Torpedo¬
ging - Abg .
i
Singer
( .), der die Absetzung der betreffenden Beschlüsse
soz
s
bootszerstörer , 79 Torpedoboote , 26 Unterseeboote,
der Finanzkommission
von der Tagesordnung
verlangte . Nach
;
3 Minenleger
und 16 Hilfsschiffe , im ganzen nicht
der Begründung
der beiden Anträge
durch die Antragsteller
weniger als 347 Schiffe und Fahrzeuge.
rechtfertigte Abg . Frhr . v . Nichtho
fen kons
(
.) das Vor I
gehen der Finanzkommission
, die wie jeder andre Ausschuß
N » ffla » d.
über ihre Geschästsordnungssouveräuität
zu befinden und bei
In Petersburg
erhält sich das Gerücht , es werde
etwaigem Einspruch gegen die Geschäftsführung
durch Mehr¬
entgegen allen amtlichen Erklärungen zu einer Begegnung
heitsbeschluß zu entscheiden habe .
Dieser
Auffassung
traten
zwischen Kaiser
FranzJoseph
und dem Zaren
die Abgg . Spahn
(
Zentr
.) und Erzberger
(
Zentr
.) ent '
'
kommen . Ob in Wien oder Ischl oder anderswo , ist
gegen , während
die Abgg . b . Ga mp
(sreikons .) und
einstweilen noch nicht festgestellt.
MüllerMeiningen
(frs . Vp .) den Antrag
Bassermann
alö
einzigen zulässigen Ausweg hinstellten .
Gelegentlich der Anwesenheit Kaiser
In der Abstimmung
Wilhelms
wurde erst der Antrag Singer
auf gänzliche Absetzung der
in den Finnischen Schären ereignete sich ein Zwischen¬
von der Kommission neu eingefügten
fall , der in England unliebsames Aufsehen erregt hat.
Steuervorschläge
gegen
die Stimmen
der Freisinnigen
und Sozialdemokraten
abgcEin englischer Dampfer wurde von russischen Kriegs¬
lehnt . Die Abstimmung
über dm Antrag
Basscrmann
schiffen beschossen, als er den Hafen von Frederichsham
blieb zunächst zweifelhaft , ergab jedoch durch
Auszählung
die
!
verließ . Man glaubte offenbar , daß sich russische An¬
Ablehnung
des Antrages
mit 186 gegen 116 Stimmen . Es
archisten an Bord befanden . Glücklicherweise erlitt das
hatte sonach die zweite Lesung über alle von der
Kommission
Schiff , auf das sechs Schüsse abgegeben wurden , keinen
angenommenen
Steuerborschläge
zu beginnen . Zur Beratung
«i
stand
zunächst
die Kotierungssteuer , die Abg . Weber
Deutschland.
Schaden . Die russische Regierung
beabfichtigt den
(nat .- Iib .) eingehend bekämpfte ; die Kotierungssteuer
Das Kaiserpaar
Zwischenfall
habe sich
auf diplomatischem Wege schnellstens zu
ist am 20 . d. zu kurzem Auf¬
•
in Frankreich
keineswegs
bewährt .
Darauf
enthalt in Hamburg
trat
Ver¬
erledigen.
eingetroffen
und hat , wie all¬
tagung ein .
:
jährlich , dem Pferde - Rennen um den Hansa -Preis bei¬
Afrika.
gewohnt.
Den letzten aus Marokko
hier
eingetroffenen
»n
Kais er Wilh
Meldungen zufolge soll sich die Lage MuleyHafids
elm hat dem russischen Mmister1Präsidenten
verschlimmert haben . Der Sultan , der bisher so fest
Stolypin
den Verdienstorden der preußiBerlin . Der Schriftsteller Maximilian Harden hat
fchen Krone verliehen.
auf seine Anhänger vertraute , hat mit einer großen An¬
die Revision des Urteils in seinem Prozesse mit dem
zahl von Widersachern zu kämpfen . Man befürchtet in
Die Sonderkommission
zur Vorbereitung
der auf
Grafen Kuno v. Moltke vom 20 . April , das auf 606
eingeweihten Kreisen ernste Verwicklungen im Schenfen: Begünstigung des
j
Mark Geldstrafe lautete , zurückgezogen . Damit ist die
französischenSprachunterreiche.
: lichtes
in den elsaß
- lothringischen
Volks¬
unerquickliche Angelegenheit erledigt .
j
schulen
abzielenden Anträge hat einstimmig
Friedrichshafen
. Die Überführung des „Z. I"
; dem Landesausschusse eine Entschließung zu beschlossen,
unterbreiten,
nach Metz wird bei einigermaßen günstiger Witterung
: die die Regierung ersucht, diesem Verlangen auf
alle
Der Reichstag
setzte am Freitag
schon in den nächsten Tagen stattfinden . Das Wasser die erste Lesung
der
Weise zu entsprechen , besonders im Zweisprachengebiet
;
Ersatzsteuern
fort . Namens
der verbündeten
stoffgas zur Füllung ist bereits in die Zelthalle gebracht.
Regierungen
nahe der französischen Grenze.
entwickelte der preuß . Handelsminister
Delbrück
nochmals
Die
Unterhandlung
der Schiffbaugesellschaft
Bedenken gegen die Kotierungssteuer
mit denj
Frankreich.
, die Mühlenumsatzsteuer
jemgen Firmen , die sich am Wettbewerb zur Erbauung
und den Kohlenausfuhrzoll
Die geplante Begegnung
. Abg . W i e m e r (frf . Vp .) be¬
des Zaren
mst
dem
eines Lustschiffbahnhofs
in Friedrichshafen
tonte , die Ersatzsteuern
auf dem
der Kommission
Präsidenten
F a l l i ö r e s wird auf der Reede von
seien unannehmbar;
Terrain
der Gesellschaft beteiligen , haben begonnen.
die Ersatzsteuern
der Regierungen
begegnen zu einem guten
Cherbourg stattfinden . An Land werden keinerlei Ver¬
Ein Entwurf der „ Guten Hoffnungshütte " in Ober¬
Teile starken Bedenken .
Der
Erbanfallsteuer
stimme der
anstaltungen
aus Anlaß des Zarenbesuches getroffen,
Freisinn
zu .
hausen scheint den Ansprüchen der Zweckmäßigkeit aM
Sächsischer
Finanzminister
v . R ü g e r be¬
da der Zar das Land nicht betreten wird . — Über den
merkte , das Reich sei in der Hauptsache auf indirekte
meisten gerecht zu werden . Es handett sich um eine
Steuern
,
Besuch des Zarenpaares
in Italien
angewiesen , aber deshalb sei die große Masse des Volkes
erfährt
große
runde Halle von 180 Meter Durchmesser und
mit
■ der , Messaggeroß
j
daß der Zar und seine Gemahlin
indirekten Abgaben keineswegs
überlastet . Es müsse jetzt eine
etwa
40
Meter
Höhe
mit
acht
verschiebbaren
; Mitte Oktober in Rom eintreffen und sich daselbst
Türen .
>
gründliche
Neichsfinanzresorm
gemacht werden . Hoffentlich
vier
Als Platz für die Halle ist der kürzlich von der Ge;
i Tage lang aufhalten werden . Von Rom aus wird
verständige
sich das Haus
auf der Grundlage
der von den
daS
sellskhaft erworbene 45 Morgen
große Riedeler Ho!
verbündeten
Regierungen
i russische Kaiserpaar sich nach Neapel begeben , um
vorgeschlagenen
Erbanfallsteuer.
alsbestimmt.
Abg . Raab
swirisch . Vgg .) führte
aus . seine Partei
: dann an Bord eines russischen Kriegsschiffes ,
habe
einen
die Erbanfallstcuer
von jeher von einer angemessenen Besteuerung
Köthen . Am Denkmal von Lutze und Hahnemcnin,
Ausflug nach Sizilien anzutreten . Während des Auf¬
des mobilen Kapitals
abhängig
gemacht . Auch jetzt könne
der Begründer der Homöopathie , wurde die lebensgroße
-

-p
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^Herzlich willkommen , mein Liebling !"
Fortsetzung .)
Mit diesen Worten begrüßte einige Tage später
„Aber wie kannst du so einen Gedanken fassen,
Nora Warnseld ihre Freundin .
Die beiden Mädchen
Mädel ?
Weißt du doch, daß du mein ganzes Glück
befanden sich in demselben Gemach , in welchem vor vier
und die Freude meines Lebens bist. Die Sorge um
Jahren
der kurze Stenographie -Unterricht Noras stattgedeine Zukunft allein war es , die mich dazu drängte,
fnnden hatte .
Nichts hatte sich in dem freundlichen
dem Hauptmann das Wort zu reden , denn sieh, mein
Zimmer geändert . Wie damals stand auch heute daS
Kind , ich bin bereits an Jahren
zierliche
weit vorgeschritten,
Nähtifchchen am Fenster , wie damals
be¬
Schließe ich heute die Augen , so bleibst du unvergrenzten grüne Palmen
das
vergoldete Gitter
der
sorgt zurück. Das Wenige , was ich mein nenne , wird
Erkertreppe ; auch der kleine Schreibtisch stand noch
kaum genügen , dir eine unabhängige
dort oben ruhig und unverrückt in der dämmerigen
Zukunft sichern. "
„O , Vater , rede nicht von einer Zeit , die mit
Blätterlaube . Alles , alles war sich gleich geblieben , nur
Gottes Hilfe noch in weiter , weiter Ferne liegt ! Sollte
die jugendliche Herrin des Raumes
war eine andre
mich aber einmal das Unglück treffen , dich zu verlieren,
geworden . Die zarte Knospe von damals hatte sich zur
fo kannst du unbesorgt sei», ich finde auch allein
vollen
Blüte entfaltet ; aus dem kindlichen Mädchen
meinen
Weg durch die Welt ."
war eine schöne, aber ernste Jungfrau
geworden .
Ja,
„Daran zweifle ich nicht ; aber soll meine Tochter,
Nora Warnfeld war schön, berückend schön sogar ; doch
ein Fräulein von Strachwitz , am Ende gezwungen sein,
um ihren feingeschnittenen Mund lag ein eigentümlich
in fremde Dienste tretend , eine abhängige Stellung einstolzer , herber Zug , der dem ruhigen Beobachter zu
nehmen zu müssen ? Dieser Gedanke würde mir die
denken gab .
Die meisten jungen Männer , mit denen
Stunde
erschweren ; denn du darfst nicht vergessen,
sie in Berührung kam, erlagen dem Zauber ihrer tief¬
ich stamme noch aus der alten Zeit und habe noch
blauen Augen ; doch keiner von ihnen konnte sich nur
nicht alle ihre Vorurteile überwunden . Der alte Sol¬
der geringsten Bevorzugung ihrerseits rühmen . Ruhig,
datenstolz bäumt sich in mir auf bei dem Worte „ Ab¬
unnahbar war sie gegen jeden.
hängigkeit ."
„Nora Warnfeld hat kein Herz ; in ihren Augen
In sichtbarer Erregung hatte der Oberst gesprochen,
liegt keine Seele, " hörte man oft sagen .
Sie selbst
weich, doch ernst, erwiderte die Tochter:
vernahm wohl auch diese Worte ; dann aber zuckte stets
„Vater ,
Selbständigkeit
schafft
ein herbes , bitteres Lächeln um ihren Mund ; _ ihre
Unabhängigkeit,
gründliches Wissen und ehrliche Arbeit adelt !"
Lippen aber blieben fest geschlossen. Nur in Wilmas
Ein einiretender Diener unterbrach das Gespräch,
Nähe änderte sich ihr ganzes Wesen und herzliche Gut¬
meldend:
mütigkeit trat an die Stelle der kalten Ruhe.
Herr Warnseld bittet , seine Aufwartung macken
Traulich plaudernd saßen auch heute die beiden
zu dürfen ."
Mädchen beieinander .
Nora erzählte von den Bor¬

bereitungen
zu dem großen Ballfeste , das in der
nächsten Woche bei ihrem Vater statifinden sollte.
„Papa
wünscht, daß es so glänzend wie möglich
ausfallen möge . Alle Einladungen sind bereits aus ge¬
schickt, und überall ist das ^ scheinen der Gäste in
liebenswürdigster
Weise
zugesagt
worden .
FraN
Reiner ist jetzt den ganzen Tag mit Anordnungen
beschäftigt . Sehr lieb ist es mir , daß Leo mm hier
ist, er kann uns bei allem so trefflich an die Hand
gehen . — Sage mir übrigens aufrichtig , liebe Wilma,"
fragte plötzlich Nora , während ein ernster Zug in
ihr Antlitz trat und sie forschend die Freundin anblickte,
„ist denn deine Abneigung gegen meinen Bruder noch
immer nicht geschwunden ? "
Dunkles Rot bedeckte bei dieser plötzlich an sie ge¬
richteten Frage die Wangen Wilmas ; ihr Blick senkte
sich scheu zu Boden.
„Ich begreife wirklich nicht, wie du so starr den
Gedanken , daß ich gegen Herrn Warnseld Abneigung
hege, festhalten kannst .
Ich habe dir doch bereits
mehrmals wiederholt , daß ich nicht das geringste gegen
deinen Bruder habe .
Ich erinnere mich auch nicht,
ihm jemals unfreundlich entgegengetreten zu sein, und
ich begreife nicht, was dich zu deiner Annahme ver¬
leitet ."
„Ich gebe gerne zu, daß du nie unhöflich gegen
Leo gewesen bist, dessen wärest du überhaupt nicht fähig,
aber du meidest jede Gelegenheit , ihm zu begegnen.
Seine Nähe scheint dir unangenehm , denn deine Haltung
ihm gegenüber ist kalt und abweisend . Du ahnst gar
nicht, wie weh ihm deine Abneigung tut , wie sehn¬
süchtig dir stets seine Blicke folgen . Er hat allerdings
mir gegenüber nie darüber gesprochen, aber ich kenne
meinen Bruder viel zu genau , um nicht zu merken,
wie tief es ihn kränkt, daß gerade meine liebste

I
!
;
!
!

AZur
Hygieia so beschädigt , daß sie sich voraussichtlich nicht wiederherstellen lassen wird . Jetzt sind
Mnf Studierende
des Friedrichs -Polytechnikums
hierselbst als die Täter ermittelt . Sie haben die Tat eingestanden.

erkrankt und 70 gestorben . Am stärksten beteiligt war
der Regierungsbezirk Düsseldorf mit 58 Erkrankungen
und 17 Todesfällen.
Leichenverbrennung
in Deutschland . In den
siebzehn deutschen Krematorien wurden in den ersten
fünf Monaten dieses Jahres 2063 Einäscherungen gegen
1773 im gleichen Zeiträume des Borjahres
bewirkt;
die Zunahme beträgt nahezu ein Sechstel.
Ein Witzblatt
über den Kleekrebs . Die bio¬
logische Anstalt für Land - und Forstwirtschaft läßt im

Waldenburg . Bis
jetzt sind 229 Fälle . von
: Dhphus
in Altwasser amtlich gemeldet . Die Schule in
' Oberdorf , wo die Seuche am meisten um sich greift , ist
; geschlossen. Bis zum Eintreffen der in Berlin bestellten
; Baracken will man die Kranken in Schulzimmern nnter; bringen . Wodurch die Verseuchung der Wasserleitung
i folgte , hat noch nicht sestgestellt werden können . —
^ Die Epidemie hat auch nach Waldenburg
übergegriffen,
! und zwar sind dort gegen zehn Erkrankungen zu ver. zeichnen ; eine davon ist bereits tödlich verlaufen.
Magdeburg .
Der schwere Einbruchsdiebstahl von
den, der Apotheker Wilhelm Rathge
Hierselbst, bei
einem der Einbrecher niedergcschossen wurde , gelangte
: bor der Strafkammer zur Verhandlung .
Der Staatsi anwalt beantragte
gegen den Verbecher , Architekten
; Edwin Ritter aus Berlin , sechs Jahre
Zuchthaus;
; der Gerichtshof
erkannte auf drei Jahre Zuchthaus
: und vier Wochen Hast wegen Beilegung eines falschen
Namens.
Kiel .
Der am 8 . August v. bei Großirarup an
> der Kiel — Flensburger
Bahn
erfolgte Eisenbahnzu! sammenstoß . wobei es neun Tote und achtzehn Verletzte
i gab , beschäftigte aus Anweisung des Reichsgerichts er! ueut die Strafkammer . Der seinerzeit von der Flens! burger Strafkammer
sreigesprochene Lokomotivführer
; Strecker und der Zugführer
Flogt aus Flensburg
I Wurden nunmehr zu dreimonatigem bezw . zweimonatigem
Gefängnis verurteilt.
München . Ein unglaublicher Vorfall , der einer
i gewissen Komik nicht entbehrt , spielte sich dieser Tage im
' Kaufhaus Oberpollinger
Hierselbst ab . Dort ließ sich
^ ssn etwa zwanzigjähriges
Mädchen nach Schluß des
! Geschäfts einsperren , tat sich an den Speisen und
; Getränken gütlich und vertauschte dann ihre minder^ wertige Garderobe
mit eleganten Kleider aus
der
Modenabteilung . In der Frühe des andern Tages
! wurde die raffinierte Person im Abort , wo sie einen
! geeigneten Moment zum Verduften abwarten wollte,
don Angestellten erwischt und der .Polizei übergeben.
,
Nürnberg . Durch einen umfallenden Bretterstoß
; wurden Hierselbst zwei spielende Knaben verschüttet.
; Der eine von ihnen wurde getötet , der andre lebens¬
gefährlich verletzt.
:
Paris .
Die hiesige Anwaltskammer
ist um ein
j interessantes Mitglied vermehrt worden : Der 24 Jahre
! alte Viktor Molliöre
Liber , ein Vollblutneger
auS
: Guadeloupe , wurde kürzlich in die Pariser Advokatenliste
eingetragen.
:
Nom .
König Viktor Emanuel hat den seinerzeit
! überaus gefürchteten Räuberhauptmann
Elemente Frani Ve begnadigt , der von 1862 bis 1863 Apulien in
! Ichrecken versetzte.
Francese hat fast 46 Jahre im
Kerker zugebracht.
London . Bei Dalish an der Küste von Devonshire
! ' enterte eine Segeljacht , wobei fast alle Insassen er! Mken . Die Opfer find Herr und Frau Reeves aus
j ' Pwnmouth und ihre drei Kinder . Zwei Verwandte , die
! gleichfalls dem Ertrinken nahe waren , wurden im Zustand
völliger Erschöpfung gerettet.
j . Petersvurg
. 34 neue Cholerafälle find in Peters¬
burg an einem Tage vorgekommen.
\ , — Ein Ballon , mit dem Mitglieder des Peters¬
burger Luftschiffahrtsklubs
eine Fahrt
unternommen
Verlage von Paul Parey in Berlin ein Flugblatt über
hatten verunglückte . Einer der Insassen , der Ingenieur
den wirtschaftlich sehr bedeutungsvollen „Kleekrebs " er¬
Galitzm , wurde getötet , seine Frau schwer verletzt.
scheinen, der in vielen Fällen die Ursache der vom Land¬
wirt yls „ Auswintern " bezeichneten Erscheinung ist. Der
Erreger ist etn Schmarotz er Pilz, dessen Entwicklung und
Einwirkung ans die Kleepflanze durch Beschreibung und
v . Die Genickstarre . Nach einer amtlichen Mitteilung
Abbildungen erläutert wird . Das Flugblatt
(Nr . 45)
"w im Mai in Preußen 161 Personen an Genickstarre

ist für Behörden , Körperschaften und Vereine , sowie in
einzelnen Abzügen auch für Privatpersonen
durch die
Kaiserliche Biologische Anstalt zu Dahlem bei Steglitz
unentgeltlich zu beziehen.
*

*
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A Ein Naturwunder
. Ein alter Theaierregisseur
hatte die Regie eines Stückes zu führen , in dem ein
Schneesturm darzustellen war . Er sandle einige Leute
mit Tüten voll weißer Papierstücken auf den Schnür¬
boden hinauf . Die Arbeiter schüttelten den Inhalt der

Reichskanzler Mrst Bülow über feine Stellung zu Sen Parteien.

Buntes

Allerlei.

Kundin , das einzige Wesen , das außer ihm meinem
Mzen so innig teuer ist, ein derartiges Vorurteil gegen
'hu hegt und ihn — mit einem Wort gesagt — nicht
wag f"
m^ t' ^ ura , quäle mich nicht so entsetzlich; du weißt
alcht, was ich bei deinen Vorwürfen leide, " bat mit
°f" ernder Stimme das junge Mädchen , während unu'lllnirlich Tränen in ihre Augen traten.
. Verwundert betrachtete Nora die tieferregte Freundin,
Me . seltsame Ahnung durchzuckte sie ; forschend richtete
A ihren Blick auf dieselbe. Wilmas Augen blieben
Mukt , nrir die Rosen ihrer Wangen erglühten dunkler.
C ? ^ lang Nora mit einem glücklichen Lächeln den
'w um ihren Nacken uud flüsterte ihr zu:
„Habe ich mich also getäuscht, hast du keinen Wider"len gegen Leo , bist du ihm wirklich nicht gram ? "
^äd 'ch

entgegnete leise das bebende
bann gibt es nur eine Lösung für dein sonderi„ )w Venehmen ihm gegenüber, " rief die Freundin mit
^veliidem Ausdruck in den Mienen , „ dann Wilma , dann
liebst du ihn !"
„Nora !"
dm, ^ vin Ausruf der Todesangst klang dos Wort
jjj
den Lippen des Mädchens .
Ihr starrer Blick
hanh on ben Fallen der Portiere , die jetzt mit rascher
dl» & auseinander gerissen wurde und in deren Nahmen
laa
Gestalt Leo Warnstlds erschien. Fahle Blasse
seinen Wangen , fieses Weh zuckte um seinen
ej^ Nchlossenen Mund . Er war im selben Moment
öbv ' r bk und nur die letzten Worte Noras hatten sein
^ berührt : „ Dann liebst du ihn !"
dnck
^ fer Ausruf traf ihn unerwartet wie ein Blitz,
ein solcher erhellte er auch plötzlich das Ge'" >Nis seiner Brust.

„Verzeihung , mein Fräulein, " sagte er nach sekunden¬
langer Pause mit klangloser Stimme , „daß ich zur
Unzeit in dieses Gemach eingetreten bin ; ich hoffe, daß
Sie meinem Ehrenwort glauben werden , daß ich Ihre
Anwesenheit hier nicht geahnt und nur , sehr gegen meinen
Willen , die letzten Worte meiner Schwester gehört habe ."
„Beruhigen Sie
sich übrigens , Fräulein, " fuhr
Leo bitter fort , als er sah, daß Wilma ihr tränenüber¬
flutetes
Gesicht an der Brust der Freundin barg,
„den Namen des Glücklichen, der mich meines höchsten
Wunsches für immer beraubt hat , hörte ich nicht und
ich bin froh darüber , denn schon der Klang dieses
Namens wäre mir fürchterlich !"
„Das glaube ich dir im Leben nicht, lieber Bruder,"
unterbrach
ihn ganz ruhig , mit lächelnder Miene,
die Schwester , „ich bin im Gegenteil überzeugt , daß
du den Mann herzlich lieb hast und ihn nicht einen
Augenblick um sein Glück beneiden wirst ."
„Nora , in diesem Augenblick ist dein Spott weder
berechtigt noch — edel."
Ein herber Groll klang aus seiner Rede ; Nora
aber schien diesen gar nicht zu bemerken und fuhr
schelmisch fort:
„Sage was du willst , ich bleibe doch bei meiner
Meinung , und in kürzester Zeit wirst du mich wegen
deiner schlimmen Worte um Vergebung bitten . Sieh
dir meine süße Wilma an und behaupte noch einmal
kühn, daß du demjenigen zürnst , den sie liebt ."
Der Körper des jungen Mädchens bebte wie im
Fieber ; bis zu diesem Augenblick hatte sie ihren Kopf
aus Noras Armen nicht erhoben , nun aber richtete
sie sich empor und flüsterte mit inniger Bitte : „Nora,
sei barmherzig !"
Bei diesen leisen Worten fühlte Leo sich plötzlich
sonderbar durchzuckt, glühend heiß strömte ihm das
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A m Bundesratstische
neben
bemNeichskanz»
lerfXjbon
rechts
nach
links
dir
Staatssekre¬
täre
d.
Beth»
mann
- Holl
weg,
Sydow
, von
R h e i n b a b e n.

Der deutsche Reichs¬
kanzler hat dis De¬
batte über die zweite
Lesung der Reichs¬
finanzreform
im
Reichstage
mit einer
Rede von großer poli¬
tischer Bedeutung ein¬
geleitet . Fürst Bülow
überließ cs seinen
Mitarbeitern , die ab»
geänderten SteuerVorlagen der verbün¬
deten Regierungen im
einzelnen zu begrün¬
den
und
den
ab¬
weichenden Borfchiä»
gm der Finanz¬
kommission gegenüber
zu vertreten . Seine
Rede galt seinem Ver¬
hältnis
zu den ein¬
zelnen politischen
Parteien . Der Kanzler
wandte sich an jede
einzelne Gruppe des
Hauses
mit ernsten
Mahnworten . Be¬
sondersbemerkt wurde
seine Erklärung , daß
er auf die Mitwirkung
der Liberalen beim
Gesctzgebungswerke
nicht verzichten wolle,
und
sein nachträg¬
licher Appell an die
Rechte , sie möge im
nationalen
Interesse
ihren bisherigen
Standpunkt
aufgeben
und eine gerechtere
Verteilung der
Steuerlast
ermög¬
lichen.

$

endete das Schneegestöber vorzeitig . — „Wo bleii
euer Schnee ? " schnaubte der wütende Regtssem . „Wir haben kein weißes Papier mehr !" flüsterte ein,
sehr vernehmlich zurück. — „ Na , dann schneit do,
braun , ihr Schafsköpfe, " war die Antwort des
wattigen.
DRUCK
U. REDAKTION
; H. ARENDT,
' 6ERIIN.
Blut zum Herzen und
die Frage hervor:
„Wilma , träume
trauen ? "

in atemloser
ich ,

darf

Spannung

)

il

stieß er

ich meinen Sinnen

Nora trat still zur Seite , der Engel
aber schwebte segnend durch das Gemach.

des Glückes

14.
Mit größtem Erstaunen vernahm der Oberst am
andern Tage das Geständnis seiner Tochter , daß dieselbe
ihr Herz dem Sohne
des Großhändlers
geschenkt
habe , und daß dieser in den nächsten Tagen kommen
wolle , um sich von ihm die Hand seines einzigen
Kindes zu erbitten.
Eine ernste Falte trat , nachdem er alles vernommen
hatte , auf der Stirn
deS alten Mannes
hervor und
schweigend schritt er längere Zeit im Gemach auf und
nieder . Besorgt folgte ihm der Blick seiner Tochter , eine
innere Angst schnürte ihr das Herz zusammen , und
plötzlich stieg der Gedanke in ihr auf , daß der Vater
am Ende doch noch mit ihrer Wahl unzufrieden sein und
ihr wohl gar die Einwilligung
zu derselben verweigern
könnte.
unausyorfich setzte indessen der Oberst seine Prome¬
nade fort ; in dichten Wolken blies er den Rauch seiner
Pfeife in die Lust , wie er es stets zu tun pflegte , wenn
er durch irgend etwas erregt oder beunruhigt war.
Endlich blieb er vor dem jungen Mädchen stehen.
„Wilma, " sagte er dam , ihr ernst in das Antlitz
blickend, „ich muß dir aufrichtig gestehen , daß ich auf
alles eher gefaßt war , als daß deine Wahl jemals
auf den jungen Warnfeld fallen würde ."
WG 12

(Fortsetzung folgt.)
J

Der Hrbeitötnarkt im JMau markt
nach
blieb im Berichtsmonat
Die Arbeitsmarktlage
zurück . Besonders
hinter den gestellten Erwartungen
Umschwung
will ein durchgreifender
im Baugewerbe
in den Städten
nicht eintreten . Die Bautätigkeit
ist ver¬
und Wiesbaden
a . M ., Mainz
Frankfurt
dagegen steht das
gering . Günstiger
hältnismäßig
den
In
Lande .
auf dem platten
Baugewerbe
des Amtes Gladen¬
und Steinbrüchen
Schiefergruben
bach , die noch bis vor kurzem voll in Tätigkeit
infolge
waren , sind eine größere Anzahl Arbeiter
Die
worden .
entlassen
an Aufträgen
Mangel
und verwandte
für Metallarbeiter
Arbeitsgelegenheit
Arbeiterent¬
.
knapp
vor
nach wie
war
Berufe
Umfange,
auch in geringerem
lassungen , wenn
von
kamen bei einigen größeren Maschinenfabriken
vor . Für
und Hanau
a . M ., Darmftadt
Frankfurt
und Maschinenschlosser
, Dreher
Heizungsmonteure
war es in vielen Fällen unmöglich , passende Arbeits¬
gelegenheit nachzuweisen . Günstig lag der Arbeits¬

. Die Nachfrage
für das Bekleidungsgewerbe
und
Schuhmachern , Schneidern , Sattlern
hielt in Mainz , Darmstadt , Frankfurt
Tapezierern
der Holz¬
an . In
a . M . und Kassel unverändert
im allgemeinen
war der Geschäftsgang
industrie
schleppend , lebhafter dagegen in der Möbelwaren¬
, wie aus
und im Schreinergewerbe
fabrikation
gemeldet wird.
und Worms
am Main
Frankfurt
für die BrauereiSpezialfabriken
mehreren
In
und Hanau war
in Frankfurt , Darmstadt
Industrie
derart
im Berichtsmonat
die Arbeitsgelegenheit
stattfanden.
gering , daß teilweise Arbeiterentlassungen
Be¬
zu
bis
die
,
und Weißbindern
Bei den Malern
waren,
beschäftigt
noch gut
ginn des Monats
nicht nur in den Groß¬
flaute die Arbeitsgelegenheit
städten , sondern auch auf dem platten Lande nach
ec. erheblich
der Renovierungsarbeiten
Fertigstellung
ließ
im Buchdruckgewerbe
ab . Die Geschäftslage
zu wünschen übrig . Die flaue
im allgemeinen
und
stark bemerkbar
macht sich bereits
Saison
selbst in den Druckereien , die von der allgemeinen

nur wenig berührt werden , haben Ent¬
Konjunktur
lassungen stattgefunden . Die Zahl der konditions¬
a . M ., Mainz und
losen Drucker ist in Frankfurt
begriffen . Der landwirt¬
im Steigen
Darmstadt
zu¬
im allgemeinen
war
schaftliche Arbeitsmarkt
des Rhein¬
den Weinbergen
friedenstellend . In
vor¬
gaues war zeitweise größere Arbeitsgelegenheit
von ungelernten
handen . Das starke Ueberangebot
a . M ., Mainz , Wies¬
hielt in Frankfurt
Arbeitern
an . Der Mangel
baden und Kassel unverändert
ist im leichten
auf dem weiblichen Dienstbotenmarkt
hielt sich z. B.
begriffen , in Darmstadt
Schwinden
die Wage . Der
ungefähr
Angebot und Nachfrage
bei fast allen öffentlichen
war
Paffantenverkehr
zur
als auch bei den Herbergen
Arbeitsnachweisen
unverändert
trotz der günstigen Jahreszeit
Heimat
von den Or¬
wurden
lebhaft . Im Berichtsmonat
ganen des Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverbandes,
von den kommunalen bezw . Kreis¬
soweit Meldungen
Vorlagen , 8472 Stellen vermittelt
arbeitsnachweisen
(gegen 9249 im Vormonat ) .

Alle Sorten

Turn-Verein

Spätgemiisepflanzen

Sossenheim.
Samstag

den 26 . Juni
abends 9 Uhr

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben unvergesslichen
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

1909,

Mormtsverfarnurlmrg
im Vereinslokal »Zum Nassauer Hof ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Turnrat.

Franziska Fay

Getreide-Einkäufer
Kartoffeln
bei Karl

Die tieftranernden

Schneider,

6.

Witwe

Nltkönigstraße

6c

Co.

10.

LieblingSeife

aller

Damen

ist die allein

echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seise
L Co ., Radebeul.
v . Bergmann
Denn diese erzeugt ein zartes reines

Hinterbliebenen.
Gesicht,

rosiges jngendfrisches Aus¬
sehen, weihe sammrtmrichr Haut und
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei:

Sossenheim , den 21. Juni 1909.
Lindenscheidstraße

empfiehlt

Tagespreisen

Aug . weickert

7 Beiger Riesen mit Stall
billig abzugeben .

zu 60 Pfg . ; ferner

100 Stück

Erdbeeren

zu den billigsten

geb . Itfoss
sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden unseren innigsten Dank.

erhalt, hoh. Nebenverdienst b. Act. Ges.
Off. Schliessfach 49 Weimar.

zu verkaufen
Dottenfeldstratze

per

Danksagung.

(Eingetr . Verein .)

Johann David Noß,

13.

Kolonialwarenhandlung

, Sossenheim,

Natürl. Selterswasser
zu haben bei

Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.

Zahle

Geld

%
-8
'S*

zurück, wenn mein absolut sicheres

•
• Hülineraugenmittel
nicht wirkt, welches in einigen Tagen
, Ballen and harte Haut beseitigt. W
, Warzen
Hühneraugen
Per Flasche 50 Pfg.; zu haben bei

3 g

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe.

.A

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
im 1. Stock zu vermiet . Taunusstr . 34.

n

Zwei reinl . Arbeiter können Schlaf¬
14.
stelle erhalten . Ludwigsstraße

S *

rr

« ‘e

Schöne 2 - und 3 -Zimmerwohnung
zu vermieten . Näheres
zum 1. Juli
bei Konrad Brum , Lindenscheidstraße.
2 - Zimmer -Wohnung mit Mansarde
zum 1. Juli
Gas - und Wasserleitung
zu vermieten . Peter Fay . Niddastr . 3.
im
3 - Zimmer - Wohnung
Schöne
1. Stock zu vermieten . Valentin Muth,
42.
Frankfurterstraße
Eine 2 - und eine 3 -Zimmerwohnung
zu vermieten . Näh . bei Jak . Noß VI.
Eine 2 -Zimmer -Wohnung mit Gasu .Wasserleitung zu verin . Näh . i. Verlag.
mit
Vier 3 - Zimmer - Wohnungen
Zubehör , in neuen Häusern , sofort
oder später zu vermieten . W . Nicols
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.
Schöne 2 -Zimmer -Woh » ungen mit
an
und allem Zubehör
Wasserleitung
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Cronbergerstraße.
,
Gut & Stubenrecht
Eine 2 -Zimmer -Wohnung
zu vermieten . Frankfurterstraße

mit Küche
Nr . 20.

sofort
Große 2 -Zimmer -Wohnung
".
„zumTaunus
zu vermieten . Gasthaus
Eine 2 -Zimmer - Wohnung mit Küche
zu vermieten.
event . mit Mansande
5.
Cronbergerstraße
Näheres
reinl .
Ein
erhalten . Georg

kann Logis
Arbeiter
Mook , Oberhainstraße.

1

<3 .er
K-

«l 3,

Günstige Gelegenheit zum

unter preis:
Große Posten ^KlctöCtfCtttUttC
Imitierte Wonsline mtfr Kattune per Meter jetzt 18 und 22 Pfg.
Imitierte Mousiine und Kattune teilweise mit Bordüren
jetzt 28

m

-8

» 32

,

38

,

45

Pfg . » . f. w.

bis

zur

Hälfte

des sonstigen

i -!P

üäSÜÜäl

Angebot für Monat

Juni.

2.60
, schwarz und braun, Nr. 36- 42, .
, Segeltuch
Damen-Schnürschuhe
3.90
, kräftige Sohle und niedr. Absatz,.
, zum schnüren
Damen-Lastingschuhe
2.30
.
,
, starker Boden, flacher Absatz
, mit Gummizug
Damen-Lastingschuhe
1.20
, sehr preiswert,.
, Ledersohle mit Fleck
Damen-Lastingschuhe
4.75
, besonders billig,.
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
, sehr elegant, äußerst niedriger Preis, . . . 5.75
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin
6.75
, anerkannt solide, preiswerte Qualität,.
Herren-Schnürstiefel, Boxcalbin
5.75
, holzgenagelte Böden,.
, starke
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
4.50
, ganz besonders billig,.
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, . . . . 3.60
, schwarz und braun,.
, zum schnüren
Herren-Segeltuchschuhe
4.25
, 4.75,.
Herren-Sandalen , schwarz und braun, mit Lederbrandsohlen
, Lederkappen,
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
22 — 24 Mk . 2 .25 , 25 — 26 Mk . 2 .60 , 27 — 30 Mk . 3 . 15 , 31 — 35 Mk .

3 .65

D. Holzmann
Sßhuhwarenhaus
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

H
H

Preises.

Kaufhaus Schiff, »

II
p

II

Große Posten fertiger Bloufen
teilweise

m

Einkauf!

H
i

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Unterhaitnngsülatt.
^ akrnaua
fünfter
^ay rgauq.
"
,
«wnntmnrfri * « . »
LerantworMcher HerauSgeb ^ Druck und Verlag-

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

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
und
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbetenRaum
kostet die oiergespaltene Petitzeile oder deren
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1909.

Karnstug den 36 . Juni

lh \ 51.

hat der
— Vogelschutz . Im Jahre 1908
Orte während eines Gewitters von dem Fernsprecher
gezahlt
rund 1000 Mark an Prämie
sein sollen , was die Umgebung
Kreisausschuß
Funken abgesprungen
Es
.
w
s.
.
u
Vögel
schädlicher
versetzt habe . Von
Vertilgung
für die
erschreckt und in Aufregung
840
,
Sperber
51
,
Habichte
53
abgeliefert
wurden
Seite wird zu diesem Vorfall folgen¬
authentischer
aufgestellten
Krähen , 319 Eichelhöher , 22 Elstern , 510 NeunBekanntmachung.
des mitgeteilt : Die bei den Teilnehmern
und
töter und Würger , 4885 Spatzen , 83 Krähen haben einen doppelten Blitzschutz,
für die Augen¬
Fernsprechapparate
von Beiträgen
Betr . : Zeichnung
, sowie 90 Wiesel und 512 Eichhörnchen.
j Rnubvogeleier
eine sogenannte Grobsicherung und eine Feinsicherung
für Arme zu Wiesbaden.
heilanstalt
in Form eines Kohlenblitzableiters . Beide zusammen
. Wie aus dem Anzeige¬
nassauischen
— Gewerbeverein
Die Anstalt , eine der ältesten
genügen unter gewöhnlichen Umständen vollkommen,
teil ersichtlich , beabsichtigt der hiesige Gewerbeverein
, ist zum großen Teil auf
Wohltätigkeitsanstalten
zu besuchen . In der
die Apparate und damit das sie benutzende Publikum
in Wiesbaden
angewiesen.
die Ausstellung
edler Menschenfreunde
die Wohltätigkeit
starker,
und gegen die Gefahren
am 22 . ds . Mts . wurde als
gegen Blitzgefahr
wird es ihr
letzten Versammlung
Nur durch zahlreiche feste Beiträge
elektrischen Anlagen etwa übertretender
ge¬
anderen
Bei
aus
.
bestimmt
dafür
Juli
.
18
der
Inanspruch¬
Besuchstag
ermöglicht , der sich stets steigernden
er¬
zu schützen . Bei den meisten Fernsprech¬
Ströme
Besuch durch den Gewerbeverein
meinsamem
nahme seitens geringer oder mittelloser Hülfesuchenden
während
Eintrittspreise.
wird denn auch der Ortsverkehr
ermäßigte
ämtern
Mitglieder
die
halten
gerecht zu werden.
ist
nur selten eingestellt . Immerhin
recht viele Vereinsmit¬
sich
Gewitter
der
das
entschließen
Anstalt
Hoffentlich
die
hat
Armen
von
Tausende
zu raten , während eines starken
. Die Ausstellung
nervösen Personen
mitzumachen
Besuch
den
wiedergegeben
oder
glieder
gebessert
,
erhalten
Augenlicht
nicht zu benutzen.
und Sehenswertes
den Fernsprechapparat
Gewitters
gesichert.
bietet sehr viel Interessantes
und ihnen dadurch die Erwerbssähigkeit
erwähnte Erscheinung
Für die in jener Zeitungsnotiz
und deshalb ist der Besuch lohnend.
hat daher beschlossen , für
Der Gemeinderat
an¬
fehlt jede Erklärung , und es kann daher nur
„ Germania " erhielt
— Der Athletenverein
tatkräftige Unterstützung dieser gemeinnützigen Anstalt
werden , daß die Person , die sie beob¬
genommen
in Bockenheim
und Montag
eine Einzeichnungsliste
Bürgern
bei dem am Sonntag
bei den bemittelten
Opfer
zum
achtet haben will , einer Sinnestäuschung
den 6 .,
Athletenwettstreit
nationalen
abgehaltenen
gefallen ist.
herumgehen zu lassen.
7 ., 12 ., 20 . und 23 . Preis unter 222 Mitbewerber.
Es wird gebeten , etwaige Beiträge dem Polizei¬
von
Felddienstübung
— Eine militärische
fährt
sergeant Lisch zu übergeben.
— Der Krieger - und Militär -Verein
fand heute morgen in
und Kavallerie
Infanterie
dem Wohl¬
und beteiligt sich dort
wird angelegentlich
Die Anstalt
morgen nach Oberliederbach
Nachbarge¬
in den
sowie
Gemarkung
unserer
des Kreis -Krieger -Verbandes
empfohlen.
der Bürger
an dem Verbandstag
tätigkeitssinn
statt . Gegen II Uhr war die Üebung
markungen
des ' Oberliederbacher
1909.
mit Fahnenweihe
den 26 . Juni
verbunden
Sossenheim,
Kasernen
ihre
in
zogen
beendet und die Druppen
Krieger - und Militärvereins.
Der Gemeinde -Vorstand.
wieder zurück.
—
.
M
.
a
Frankfurt
— Das Proviantamt
Br um , Bürgermeister.
Nr . 3334.
mit beginnender
— nimmt
Bockenheim
Station
Bekanntmachung.
von Heu wieder auf . Ab¬
den Ankauf
Heuernte
ist
täglich von 7 — 12 Uhr
im Zwischenbäch
Die Grasversteigerung
nahme bei gutem Wetter
der Gemeinde Sossenheim.
und von 2 —5 Uhr nachmittags . Das
vormittags
genehmigt.
und gedörrt sein ; kann
Grbrrrtrr ».
Juni .
1909.
Heu muß gut gewonnen
den 25 . Juni
Sossenheim,
werden.
auch direkt von der Wiese angefahren
: Brum.
7. Wilhelm , Sohn des Fabrikarbeiters Friedrich Glock.
Der Bürgermeister
Nr . 3310 .
, Tochter des Maurers Peter Anton
7. Eva Elisabetha
für Menschen . Jetzt,
— Die Blitzgefahr
Bollin.
eintreten,
der Gewitter
Bekanntmachung.
da wir in die Periode
Fabrikarbeiters Franz Nickolaus.
des
Sohn
,
Eugen
12.
für
die Blitzgefahr
11 Uhr,
über
mögen einige Worte
den 28 . ds . Mts ., vormittags
Montag
14. Franz , Sohn des Tnglöhners Johann Peter Dimmerling.
allgemeinen
an
Im
.
sein
Ried
im
Platze
am
Wiesen
wohl
der
Menschen
Heugras
wird das
den
Anna , Tochter des Buch¬
15. Elsa Maria Katharina
ist sie sehr gering , weit geringer natürlich in
Ort und Stelle versteigert.
druckers Philipp Ströbel.
Lande . Nach der
flachen
dem
auf
als
,
Städten
1909.
Peter Badian.
Juni
.
23
Weißbinders
den
Sossenheim,
15. Franz , Sohn des
tötete der Blitz in einem
Statistik
Hellmannschen
, Tochter des Steindruckers Peter Weiden: Brum.
17. Elisabeth
Der Bürgermeister
Nr . 3243.
seller.
4,4,
Preußen
in
50jährigen Zeiträume durchschnittlich
19. Maria , Tochter des Fabrikarbeiters Friedrich Klein.
in Baden 3,8 , in Frankreich 3 , in den Niederlanden
Bekanntmachung.
, Tochter des Lackierers Georg
nur 1,
19. Rosa Anna Maria
ebenfalls 3 , in Schweden 3,1 , in England
wird von
Gemeindesteuer
Friedrich Bortschi.
Das 1 . Quartal
den
in Ungarn dagegen 16 von einer Million Menschen.
bis Samstag
den 24 . Juni
des Steinmetz Philipp Siebenlist.
Tochter
,
Donnerstag
Elisabetha
22.
Im Innern eines Hauses , besonders in den größeren
Aufgebote » ».
3 . Juli ds . Js . erhoben . Nach Ablauf obiger Frist
der sich wohl viele
von
,
Angst
die
steht
,
Städten
eingeleitet.
, Joseph , Fabrikarbeiter , mit
wird das Beilreibungsverfahren
11. Juni . Ruppert
beherrschen lassen , in
. —
bei einem heftigen Gewitter
1909.
Seidel , Louise , Witwe , geb. Becker, beide dahier
den 23 . Juni
Ge¬
Sossenheim,
zu der kaum nennenswerten
keinem Verhältnis
, Schlosser , mit Brum,
Moritz
,
Schäfer
.
18. Juni
—
.
dahier
Der Gemeinderechner : Fa r>.
beide
,
wo,
Franziska , ohne Beruf
Katharina
fahr . Anders verhält es sich auf freiem Felde ,
über¬
, Andreas , Bauunternehmer , mit
18. Juni . Seibert
zum Trotz , vom Gewitter
allen Warnungen
Juni.
.
24
—
.
Fay , Josephine , ohne Beruf , beide dahier
raschte Personen immer wieder Schutz unter Bäumen
Friedrich , Bleilüther , mit Horz,
Jack , Karl Johann
oder Wagen sitzt,
suchen . Wer auf einem Pferde
Wilhelmine Luise Christine , ohne Beruf , beide dahier.
hinweg¬
Umgebung
Eheschließungen.
ist dadurch , daß er über seine
Kosserrhrim , 26. Juni.
An¬
ragt , in höherem Grade gefährdet , als diese .
9. Juni . Arzt , Jakob , Schlosser , mit Welzen¬
marschierende
und
Menschen
von
sammlungen
heim er , Apollonia , ohne Berus , beide dahier.
wird heute Nachmittag
— Die Brandsteuer
! Truppen scheinen den Blitzschlägen weit mehr aus¬
SteebefAUr.
Juni .
von 4 — 6 Uhr in der alten Schule erhoben . Dieses
Die warme,
j gesetzt zu sein , als einzelne Personen .
, Franziska , Witwe . 73 Jahre alt , kath.
Fay
22.
.
Kenntnisnahme
.
gefl
zur
nochmals
des Atmungs - !
hier beginnt ! feuchte Luftsäule , die sich infolge
— Die Schornsteinreinigung
j
Menschenansammlungen
größeren
über
den 28 . d . Mts . worauf an dieser Stelle ! Prozesses
Wontag
guter Leiter den '
bildet , soll als verhältnismäßig
gemacht werden.
aufmerksam
^ie Einwohner
anziehen . Aeußere Verletzungen
Blitz gewissermaßen
5%
.)
. Gestern Nachmittag
— Wasserleitung
— Höchst a . M ., 23 . Juni . (Schöffengericht
schwerer Art gehören bei den vom Blitz Getroffenen
im
des Ver¬
der
Uhr wurde hier mit dem Probepumpen
Der Arbeiter F . F . aus Sossenheim,
; in den weitaus meisten Fällen
Seltenheiten
den
zu
begonnen . Es ergab ,
schul¬
am Viehweg
des
suchsbrunnens
in den Höchster Anlagen
eine Lähmung
Tod wohl durch
Laufe des Winters
auf ! wird der
beleidigte,
llch hierbei ein freudig überraschendes Resultat ,
durch sein Auftreten
sofort herbeigeführt . Die Bewußt¬
pflichtige Mädchen
Nervensystems
j
ge
nicht
zu ver¬
wir Prof . Dr.
vas Niemand , selbst die Sachverständigen
losigkeit tritt sofort ein . Wenn
hatte sich vor dem hiesigen Schöffengericht
erDer
Feststellungen
entnehmen,
rechnet hatten . Die bisherigen
antworten . Die Sache wurde vertagt . —
A . Gockels Buch über das Gewitter
Kubik800
täglich
öaben , daß der Probebrunnen
wegen Miß¬
wird
vermochten von den vielen durch den Blitz betäubten
Aufseher M . aus Sossenheim
zirka
auf
nur
hatte
verur¬
man
;
ganz
weter Wasser liefert
der Frau S . zu 20 Mark Strafe
handlung
Personen , die später wieder zu sich kamen , nur
Daß
pro Tag gerechnet .
in dem ver¬
20o — 250 Kubikmeter
wenige sich über ihre Empfindungen
teilt . — Der Arbeiter 21. 0 . aus Sossenheim,
außer¬
von
Gemeinde
unsere
für
eingeworfen
zu geben;
vwses Ergebnis
Rechenschaft
Augenblick
der ein Fenster mit einer Bierflasche
hängnisvollen
Be¬
I.
! hat , muß 5 Mark zahlen . — Der Taglöhner
ordentlichem Werte ist, bedarf keiner näheren
weitaus die meisten nahmen weder Blitz noch Donner
werden 3 Wochen
mehr
Gericht
gründung . Die Pumpversuche
j
am
zu
der
von Feuerkugeln
Sossenheim,
aus
wußten
.
Sch
einige
Nur
.
wahr
Vor¬
er zu
wtzg bei Tag und Nacht fortgesetzt . Mit dem
sollte , als
haben
verlangt
Zeugengeld
erzählen , die auf sie lossprangen.
Anzahl
die doppelte
könnte
Wasser
gefundenen
. Durch die j fordern berechtigt war , wird freigesprochen.
Gewitter
und
Fernsprecher
—
versorgt
Gemeinden
"er bisher zusammengetretenen
ging jüngst eine Notiz , wonach in einem !
Zeitungen
werden.

Amtlicher Teil.

j
!
:
!
!

8tandesamtKegister

l^okal -^ achrichten.

Hus dem

Gerichts

faal.

Sine Kai

Ter

rede.

Kaiser Wilhelm , der aus Anlaß der Hamburger
i
! Ruderregatta an einem Festmahl auf dem Schnelldampfer
i „Deutschland " teilnahm , wurde von dem Bürgermeister
mit einer Ansprache begrüßt , in der
! Dr . Burchard
1 letzterer der Hoffnung Ausdruck gab , daß die Reichszu einem erfreulichen Abschluß gebald
; finanzreform
■ bracht werden möge . Der Monarch führte in seiner
! Erwiderung u . a . folgendes aus : „Der heutige Tag
! verpflichtet mich zu innigem Danke der Stadt Hamburg
- für ihren warmen und herzlichen Empfang , der sich
: womöglich ' von Jahr zu Jahr steigert , wenn das mög; lief ) wäre , für die Gastfreiheit und nicht zuletzt für das
) schöne Fahrzeug , das mir eines Hamburger Meisters
. Hand geliefert hat . Es ist damit endlich der Beweis
i geliefert , nach dem ich schon seit Jahren strebe, daß wir
; auch in dem

Jachtba « auf eigene » Fiihen
:
;
!
I
I
:
!

stehen wie im Kriegsschiffbau und wie im Dampferbau.
Bon deutschen Händen gefügt , aus deutschem Material
geboren , und von deutschen Männern von der Waterkant besetzt, ist es ein würdiges Fahrzeug , das , wie ich
hoffe , auch noch in diesem Jahre im Auslande sich gut
zeigen und gut abschneiden wird . Wir treiben hier
und keine Politik . Ich hoffe immer noch,
Sport
daß der

^
j
:
'

sich über dem Parteisinn Bahn brechen wird , da ich
doch annehme , daß niemand unter ihnen die VerantWörtlichkeit übernehmen wird für das Scheitern einer
nach innen wie nach außen unumfür unser Vaterland

Gemeinfinn in unfern Volksvertretern

i gänzlich

notwendigen

Reform

.

Sie

haben

alle

mit

in direktem Verkehr mit
der Heranwachsenden Jugend
zu unter¬
einigen Vertretern aus eigener Erfahrung
richten.
in den Finnischen
Zu der Monarchenbegegnung
Schären schreibt ein englisches Blatt : „Interessant war
russischen Ministerpräsidenten
des
Begegnung
die
es
Wie
Wilhelm.
mit Kaiser
Stolypin
auf den Monarchen den denkbar
scheint, hat Stolypin
Ansichten über
Skolypins
besten Eindruck gemacht .
das Verhältnis zwischen Deutschland und Rußland , wie
es sein sollte , fand des Kaisers volle Billigung als
durchaus staatsmännisch.
Immobilien
auf
Umsatz st empel
Der
wurde von der Finanzkommission unter Erhöhung des
Satzes von V3 auf V» Prozent angenommen.
die
sollen
Nach § 15 des Zolltarifgesetzes
Überschüsse aus den Getreide - und Fleischzöllen für eine
ver¬
Waisenversicherung
- und
Witwen
wendet werden . Solche Überschüsse sind aber nur im
des neuen Zoll¬
eisten Jahre nach dem Inkrafttreten
tarifs erzielt worden , und zwar im Betrage von rund
40 Millionen . Alle folgenden Jahre haben keine Mehr -,
sondern eine Mindereinnahme an Getreide - und Fleisch¬
zöllen gebracht gegenüber den Einnahmen unter dem
alten Zolltarif . Die 40 Millionen werden bei weitem
nicht ausreichen , und man wird daher noch eine Reihe
warten müffen , bis sich ein genügender
von Jahren
Fonds angesammelt haben wird.
bekannt gibt , ist die
Wie das Reichskolonialamt
für D eut s ch - S ü d w e st afri ka, See¬
Südbahn
heim — Kalkfontein , vor wenigen Tagen bis zur Station
Kanus fertiggestellt und dem Betriebe übergeben worden.
Die Reststrecke bis zur Endstation Kalkfontein beträgt
ist daher
nur noch 20 Kilometer . Ihre Inbetriebnahme
in wenigen Wochen zu erwarten.

i Interesse meine Reise nach den Finnischen Schären ver- folgt , wo ich so warme und gastliche Aufnahme seitens
Majestät des Kaisers aller Reußen und der
Seiner
England.
' Seinen gefunden . Es freut mich, in der Lage zu sein,
Im Unterhause kam es bei Beratung des Gesetzes
: gerade Ihnen , als Vertretern der Handels - und Geheftigen Debatten
st euer zu
betr . Wertzuwachs
i schäftswelt , die Sie ein Interesse an der friedlichen Geund in deren Verlauf zu so stürmischen Szenen , daß
i staltung der Zukunft haben , das Folgende über die
die Sitzung nicht zu Ende geführt werden konnte.
Seine
des Besuches mitteilen zu können .
■ Bedeutung
Italien.
i Majestät der Kaiser und ich sind dahin übereingekommen,
Der P a p st hat an die b a y r i s ch e n B i s ch ö f e
daß unsre Zusammenkunft als eine
ein Schreiben gerichtet , in dem er ihnen seine besondere
energische Bekräftigung des Friedens
Anerkennung für die Art und Weise ausdrückt , in der
als Monarchen
Wir fühlen uns
sie die Rechte der Kirche in der Schulfrage aufrecht
ist.
: aufzufassen
für das Wohl und Wehe
i unferm (Mott verantwortlich
erhielten . Für eine gedeihliche Kindeserziehung sei es
auf friedwie möglich
i unsrer Völker , die w ' r soweit
notwendig , daß die Volksschule der Aufsicht der Pfarrer
bringen und zur Blüte empor¬
unterstellt bleibe.
: lichem Wege vorwärts
Holland.
führen wollen.
Kammer
zur Zweiten
Auch die Stichwahlen
Alle Völker brauche» den Frieden,
sind für die Regierung günstig ausgefallen . Sie ver¬
, um unter seinem Schutze den großen Kulturaufgaben
sie das im
der
mit
,
Mehrheit
eine
über
nunmehr
fügt
ihrer wirtschaftlichen und kommerziellen Entwickelung
in ihrem
vorigen Jahre abgelehnte neue Wehrgesetz
ungestört obliegen zu können . Daher werden wir beide
kann.
erledigen
Sinne
; stets danach streben , soweit es in unfern Kräften liegt,
Rußland.
des
und Wahrung
: mit Gottes Hilfe für Förderung
nach seinem
Wie nunmehr feststeht , wird der Zar
Unter diesem Frieden kann sich
Friedens zu wirken .
in Konstanti¬
den Sultan
Besuch in Italien
auch natürlich der Sport in vollster Weise entwickeln,
und von dort nach Livadia reisen.
besuchen
nopel
i Und so leere ich denn mein Glas auf die gastfreie
wird dem Zaren im Herbst einen Gegen¬
Der Sultan
i Stadt Hamburg und meine Kollegen , die hier verbesuch abstatten.
j sammelt sind ."
Der Ministerrat hat beschlossen, daß die Regierung
der Wasser¬
und den Umbau
die Kanalisation
in die Hand nehme . Die
Petersburgs
leitung
Deutschland.
Verwirklichung dieses Beschlusses wird einer besonderen
Kommission übertragen , deren Vorsitzenden der Zar
Kaiser
Auf der diesjährigen Nordlandreise
ernennt . Das Baukapital in Höhe von 100 Millionen
werden sich zum ersten Male sehr jugend¬
Wilhelms
Rubel wird durch eine Anleihe beschafft werden . Die
liche Gäste im Gefolge des Monarchen befinden . Der
zu den Arbeiten benötigte Zeit wird auf 15 Jahre
Kaiser hat nämlich angeordnet , daß nicht nur Gelehrte,
veranschlagt.
für die Nordlandreise er¬
Künstler usw . Einladungen
Nach den neuesten Beschlüssen des russischen Kriegs¬
und Studenten
halten , sondern daß auch Gymnasiasten
ministeriums soll B r e st - L i t o w s k , der stark befestigte
als Vertreter der Heranwachsenden Generation Gelegen¬
Eisenbahn -Knotenpunkt an der östlichen Grenze Polens,
heit erhalten , die Nordlandreise mitzumachen , um Land
F e st u n g ausge¬
zu einer möglichst uneinnehmbaren
Es ist dem Kaiser auch
und Leute kennen zu lernen .
baut werden ; die übrigen polnischen Festungen sollen
ge¬
darum zu tun , in der bei seinen Sommerreisen
geschleift werden.
sich über die Anschauungen
wohnten Ungezwungenheit

politische

Rundfebau.

Wort sie oft schon nach kurzer Zeit von dem eigenen
Gatten , den doch gewiß auch nur Liebe in ihre Arme
geführt hatte , hören mußte ! Der Gedanke , meiner
Voigt,
Roman von Luise
j 181
«Fortsetzung .)
einzigen Tochter einmal ein ähnliches Los beschieden
j
zu sehen, schnürt mir die Brust zusammen ."
„Ich begreife nicht, Vater , was dich gegen meine
Aufmerksam hatte Wilma ihrem Vater zugehört.
Verbindung ' mit Leo stimmt , du sprachst doch selbst
„O Vater , das brauchst du bei mir nicht zu
für ihn aus , warst stets
wiederholt deine Sympathie
: freundlich , ia sogar herzlich mit ihm , und nun , da ich fürchten . Wer sollte mir denn wehtun ? Etwa Leos
, der mich bei jeder Gelegenheit auszeichnet , oder
Vater
1dich bitte , ihn als Sohn an dein Herz zu nehmen,
gar Nora , die mich wie eine Schwester liebt , oder aber
änderst du dein Urteil ? "
Leo selbst, mit seinem ehrlichen , geraden Sinn ? Nein,
„Nein , Kind , auch heute sage ich noch, daß ich Warnkannst du ruhig Niederkämpfen.
Vater , die Furcht
; feld gut bin , daß ich ihn achte und schätze, aber trotzdem
ehrenhaft , um
ist viel zu
ganze Familie
Leos
dem
' hätte ich es tausendmal lieber gesehen, wenn du
jemals solch einer unedlen Handlung fähig zu sein !"
Hauptmann Welfersheim dein Jawort gegeben hättest ."
bei, „ ehren¬
Oberst
der
stimmte
"
wahr,
ist
„DaS
„Gas verstehe ich nicht, Vater ! Hauptmann Welfershaft ist das Haus Warnfeld durch und durch . Glaubst
mag gut und brav sein, aber er ließ mich kalt
1heim
du übrigens , mein Kind , daß ich nur für Augenblicke
■ und gleichgültig ; Leo jedoch errang mein Herz an dem
die Bewerbungen eines Mannes dulden würde , dessen
: Tage , wo ich ihn zuerst gesehen habe ."
Name nicht rein und fleckenlos vor der ganzen Welt
„Ja , ja , das ist die Allmacht der Liebe , die oft zum
dieser Hinsicht würde ich kein Er¬
In
dasteht ?
Glück, manches Mal aber auch in daS tiefste Elend
barmen , kein Nachgeben kennen, denn die Ehre ist mir
■ führt ! — Weißt du , Kind, " fuhr der Oberst nach einer
das Höchste auf der Welt l Ehe ich zugeben würde,
kleinen Pause fort , „was mir bei der ganzen Sache nicht
daß mein Kind einst einen bemakelten Namen trage,
gefällt , und was wie ein Alp auf meiner Brust
lastet ? Das ist der Umstand , daß Leo der einzige ‘ möchte ich dasselbe , so lieb ich es auch hätte , kalt und
starr im Grabe sehen ; denn besser der Tod als
Warnfeld ist.
> Sohn des reichen Großhandlungshauses
Schande ! — Doch wohin geraten wir mit solchen Ge¬
i Wäre er arm , aber in gesicherter Stellung , mit
Ich spreche ja von dir und Leo ; dem ist
danken !
so
,
legen
ineinander
Hände
eure
Freuden würde ich
Wenn du,
ja seine Ehre so lieb , wie mir die meinet
aber ist er reich, sehr reich sogar , die kleine Mitgift , die
meine Wilma , das Glück deines Lebens in seinen
; du ihm entgegenbringst , ist seinem Vermögen gegenüber
in den
mich
ich
auch
will
so
,
hoffst
finden
zu
Armen
nur eine Kleinigkeit : du bist ihm gegenüber folglich arm.
Gedanken fügen , ihm mein Liebstes zu geben und euren
! Ich habe aber im Laufe meines Lebens oft GelegenBund zu segnen !" Frau
einer unbemittelten
: heit gehabt , die Stellung
Am Abend desselben Tages teilte auch Leo Warn¬
; im Kreise reicher Verwandten zu beobachten und oft
feld seinem Vater den Entschluß mit , um die Hand
Dei tat mir das Herz weh , wenn ich sah . welchen
Wilmas von Strachwitz werben zu wollen . Im ersten
sie ausgesetzt war, - wie manches bittere
' mütigungen

; #

^Handlungen

des

Glückes.

Balkanstante ».
Die türkische Regierung will den entthronten Sultan
in Saloniki belaffen und hat be¬
ulHamid
Abd
reits Unterhandlungen zwecks Ankaufs eisser Villa ein¬
verbreiteten Gerüchte von
gelestet . Alle im Auslande
sind
des ehemaligen Sultans
einem Aufenthaltswechsel
demnach haltlos.
die türkische
gibt
Über die Lage in Albanien
Regierung halbamtlich bekannt , daß an allen bedrohten
Punkten die Ruhe wieder hergestellt sei. Leben und
Eigentum der Christen sei nirgends mehr gefährdet.

Aste».
Die seit längerer Zeit in der englischen Presse ge¬
seine Truppen
äußerten Befürchtungen , daß Rußland
sobald nicht zurückziehen werde , scheinen
aus Persien
gerechtfertigt zu- sein. Die russische Regierung hat ihren
aus Persien zurückzu¬
Plan , die russischen Truppen
ziehen , aufgegeben , da dies jetzt zu gewagt erscheint.
soll
von Täbris
Die Untersuchung des Gouverneurs
ergeben haben , daß die dortigen letzten Überfälle von
worden seien.
ausgeführt
Revolutionären und Türken
soll deshalb bis auf
Die Besetzung Nordpersiens
weiteres aufrecht erhalten werden.

Deutscher

Reichstag.

einige
zunächst
am Dienstag
erledigte
Der Reichstag
stand eine Rech¬
ersten Beratung
Zur
kleinere Vorlagen .
des Eingeborenen -Slufüber die aus Anlaß
nungsvorlage
ging an die Rech¬
standes in Südwestafrika . Die Vorlage
nungskommisston . Das Haus erledigte darauf noch die erste
von Truppen¬
zur Beschaffung
Lesung eines Nachtragsetats
der Novelle zuin
übungsplätzen , sowie die erste Beratung
der
Schankgefäßgesetz , und ging dann über zur Fortsetzung
. Abg . Frhr . v . G a m p streik .)
der Kotierungssteuer
Beratung
auf und gab der Hoffnung
trat gegen die Kotierungssteuer
über die Art und Weise,
Ausdruck , daß eine Verständigung
erfaßt werden könnte,
wie das mobile Kapital von der Steuer
sich noch werde erzielen lassen . Gegen die Kotterungssteuek
sprachen sich ferner die Abgg . Dove fts( . Vag .) und Web er
die
sich dagegen
lnat .- lib .) aus . Für diese Steuer äußerten
M i e l c z i n s ki
. Vgg .) und Graf
(
wirtsch
Abgg . Raab
gegenüber der Erbanfallstcner
(Pole ), der die Kotierungssteuer
r - Fulda
als das kleine Übel bezeichnete . Die Abgg . Mülle
sich nochmals
(Zentr .) und R o e s i cke fB . d. L .f wandten
Auslassungen . Abg . M o m m s e n
gegen die gegnerischen
eine Vermögenskonfis¬
ssrs. Vgg .) sah in der Kotierungsstcuer
kation im großen , die beschränkt sei auf einen bestimmten
Teil der Vermögen . Abg . R o e s t cke (B . d . L .) wies dar¬
des Vorredners , es seien ihm Fälle be¬
auf die Behauptung
ge¬
es zur Volksgewohnheit
kannt , wo in einem Landkreise
mit der öffentlichen Aufdeckung
worden sei, , nach Möglichkeit
zurückzuhalten , mit Be¬
und Einkommen
von Vermögen
in
wurde die Kotierungssteuer
stimmtheit zurück . Schließlich
be>
mit 203 gegen 155 Stimmen
Abstimmung
namentlicher
ira ' Ver¬
Daraus
angenommen .
einer Stimmenthaltung
tagung ein.
wurde am Mittwoch die zweite Beratung
Im Reichstage
bei der Umsatz - und
der Finanzreform - und Steucrgesetze
vom Grundbesitz fortgesetzt . In Anlehnung
Wertzuwachssteuer
.) erstreckte sich die
(
fonf
an einen Antrag Graf Westarp
auf Immo¬
jedoch nur auf die Wertzuwachssteuer
Beratung
eine von der Regierung
bilien , da in der Finanzkommissian
von
des Satzes
vorgeschlagene Umsatzsteuer nach Erhöhung
war . Abg . Grat
worden
angenommen
Vs auf V- Prozent
ein¬
die Vorlage
als Berichterstatter
W e st a r p begründet
gehend . ^ Äeichsfchatzsekreiär S h d o w erklärte , die Schwierig¬
keiten lägen in der Unmöglichkeit , einer einheitlichen Regelung'
Auch sei es schwer , die Idee des „ unverdienten " Wertzuwachs
. Verbesserungen , die durch die In¬
praktisch herauszuarbeiten
eintreten , also nicht unverdient
des EEigentümers
telligenz
seien , seien hier leichter , dort schwerer nachzuweisen . Prin¬
auf de«>
Negierungen
die verbündeten
zipiell aber stünden
Standpunkte , daß auch dem Reiche ein Anteil an dem JmnMNationalden
gewährt werden solle . Von
bilen -Wertzuwachs
wurde <"
und Sozialdemokraten
liberalen , den Freisinnigen
dck
betont , daß man zwar im Prinziv
kurzen Erklärungen
zustimmen . könM,
einer Reichs - Wertzuwachssteuer
Einführung
au!
dieser Steuer
aber die Ausdehnung
daß im Augenblick
sei, weil noch nicht ge¬
das Reich noch nicht durchführbar
u""
für eine einheitliche Veranlagung
nügende Grundlagen
sind . Die Rechte
gewonnen
dieser Steuern
Erhebung

sprachlos seine"
Augenblick starrte ' der Großhändler
Sohn an , dann aber ermannte er sich und sagte kirkl
und entschlossen:
„Ich nehme deine Worte als Scherz auf , Leo,
denn ich vermute nicht, daß du mir zutraust , dir P
glauben , daß du ein ganz mittelloses Mädchen P
deiner Frau machen willst ."
Leo trat ruhig seinem Vater entgegen:
„Es fällt mir nicht ein, mit den heiligsten Gefühls
zu treibe" !
des Menschenherzens frevelhaftes Spiel
auch steht Wilma von Strachwitz in meinen Augen t"e
zu hoch, als daß ich mich erkühnen dürste , ihren Name"
Dar " !"
einer Laune zu machen .
zum Spielball
erkläre ich dir nochmals , lieber Vater , daß ich V,
vollem Ernst gesprochen habe , und daß es das 8 ie
Gatte P
ist, Wilmas
meiner heißesten Sehnsucht
.
werden ."
„Das darf und wird auf keinen Fall geschehe" ,
unterbrach Warnfeld die Rede des jungen Mannes
Mädchen heiraten , de""
kannst kein armes
„du
unsre Firma braucht Geld ."
„Ei , Vater , soviel ich weiß , bin ich noch
Teilnehmer der Firma , und wenn ich es auch tvN '
so glaube ich doch, daß die Firma zu fest steht. "
auf eine Geldheirat angewiesen zu sein. "
„Meinst du ? "
Es war ein eigentümlicher Ton , mit dem V
Großhändler diese beiden Worte sprach: so eigentiintU^
daß sein Sohn verwundert aufblickte und mit eiM
forschenden Ausdruck auf den Vater sah:
nicht so re>i
„Ist etwa das Hans Warnfeld
Vater , wenn
wie du die Leute glauben machst ?
dich, verhex
ich
beschwöre
so
,
bitte
so
ist.
der Fall
liche mir die Wahrheit nicht, vergiß nicht, baß ich " «
dein Sohn ein heiliges Anrecht auf Vertrauen habe

ein , und der
traten jedoch für den Entwurf
in der Fassung des Antrages
8 1 wurde
^undlegende
Ebenso
die gesamte Linke angenommen .
Westarp gegen
im wesentlichen nach der
wurden die weiteren Paragraphen
Grafen
^ "Mmissionsfassung , nur mit einigen vom Abg .. Darauf
^ e st a r p vorgeschlagenen Änderungen angenommen
vertagte sich das Haus.
^

Zentrum

Onpolitilcbev Hagesberiebt.
Ein Ballon der MilitärluftschifferMünchen .
Abteilung München , der von drei Offizieren geführt
tourbe, hat die österreichisch-bayrischen Grenzalpen des
und die Zillertal -Alpen überquert
Karwendelgebirges
Fahrt am Oftende des
und iit nach neunstündiger
Hall gelandet . Der Ballon stieg
nächst
vanneburgers
um sechs Uhr früh in München auf und fuhr in der

große Aufregung her¬
in dem vatikanischen Stadtviertel
waren alle Fenster ge¬
vor . In mehreren Palästen
Schaden angerichtet
größerer
kein
sprungen , doch war
worden , über die Personen der Täter ist noch nichts
ermittelt , es heißt jedoch, es handle sich um unzufriedene
Krankenwärter.
Petersburg . Die Choleraepidemie in Petersburg
ist andauernd int Steigen begriffen . Ministerpräsident
beauftragte den Stadthauptmann , im Verlauf
Stolypin
einer Woche einen besonderen Abzugskanal anlegen zu
in unmittelbarer Nähe
lassen, da jetzt die Sielrohre
der Wasserleitungsstation in die Newa münden.

stieg und nur noch wenige Meter vom Boden entfernt
war , bemerkte er zu seinem Schrecken, wie ein Löwe
zu seinem Empfangs unten an der Palme wartete . Er
kletterte natürlich eiligst wieder die Palme hinauf und
rief mehrere in der Nähe befindliche Leute zu Hilfe.
Es gelang denn auch, die Bestie durch mehrere Vorderladerschüffe zu vertreiben ._

Buntes Allerlei.

. Auf der Erde
Wissenswertes
CCz Allerlei
jährlich etwa 6 800 000 Tonnen
werden gegenwärtig
Rübenzucker hergestellt , während die Rohrzucker - Er¬
, die schon zeugung in Westindien auf 228 000 Tonnen gesunken
New Hork. Die Hitzwelle in Amerika
wurde die halbe Well
amtliche
Die
.
an
ist. Noch vor hundert Jahren
viele Opfer gefordert hat , hält noch
mit indischem Rohrzucker versorgt . — In den Ver.
in New Bork registrierte am
Wetterbeobachtungsstelle
werden jährlich durch Feuer und Ereignifle
Staaten
22 . d. 32,83 Grad Celsius im Schatten . Über zwanzig

Richtung Tegernsee, Achental und Bomperketta süd¬

wärts . Bei heftigem Sturmwind wurde der Ballon an
getrieben , wodurch die
den Felsen des Hanneburger
Hülle stark beschädigt wurde . Die höchste erreichte Höhe
! 4500 Meter . Die
Kunde
detrug in der Nähe von
gestaltete sich sehr schwierig, da
Bergung des Ballons
die Wegeverhältnisse im Gebirge die denkbar ungünstig¬
sten waren.
i. P . Das hiesige Schwurgericht verurteilte
Stolp
den zwanzigjährigen Eigentümer Knuth aus Meddersin,
der vor einiger Zeit seine Frau erwürgt hat , zu fünf¬
zehn Jahren Zuchthaus.
Ein schweres Gewitter ging dieser
Hamburg .
Dabei
Tage über Hamburg und Umgebung nieder .
den Oberländer Kahn des Schiffers
in
imlug ein Blitz
M 'ers ein und tötete den am Steuer stehenden Schiffer.
Das in der Kajüte schlafende Kind des Schiffers wurde
Ebenfalls getroffen und trug eine Lähmung davon . Die
!» derselben Kajüte sitzende Mutter trug das Kind auf
mrem Arm auf das Deck, wo sie ihren Mann am
Steuer liegend , tot vorfand.
. Wegen Zweikampfes mit tödlichen
X Göttingen
Waffen bezw . Beihilfe dazu hatten sich dieser Tage
drei Studenten und die Wirtin des betreffenden Lokals
zu verantworten . Es handelt
dvr der Strafkammer
sich um mehrere schwere Säbelmensuren , die im Herbst v.
in Grone ausgefochten
Gastwirtschaft
>n der Lüdeckeschen
Worden waren und bei der es verschiedene blusige
Köpfe gab . Die drei Musensöhne wurden zu je drei
Monaten Festung verurteilt ; gegen die Wirtin , die keine
Kenntnis von den Paukereien gehabt haben will , wurde
erkannt.
auf 23 Tage Festungshaft
In Heindorf in Oberfranken ist ein
Bamberg .
Mädchen unter gräßlichen Schmerzen , an
-fl jähriges
gestorben , die es sich mit einer
einer Blutvergiftung
steinen offenen Wunde am Finger beim Pflücken von
Maiglöckchen zugezogen hatte.
Paris . Bei den Manövem , die in der Nacht von
der dritten Mittelmeer -Division und den Torpedobooten
der mobilen Verteidigung von Oran in den Gewässern
der Balearen ausgeführt wurden , griff das Torpedoboot
»Nr . 240 " den Panzer „ Suffren " an , wurde aber ent¬
deckt und mit dem Lichte der Scheinwerfer übergossen.
Das Boot machte daraufhin eine scharfe Schwenkung
auch Backbord , lief auf das ihm folgende Boot
»Nr . 196 " auf und zertrümmerte sich dabei das eine
Dorpedo -Lancierrohr vollständig , von andern leichten Be¬
schädigungen nicht zu reden . Nichtsdestoweniger konnte
das verletzte Boot mit eigener Kraft den schützenden
Hasen erreichen.
' Cz Besan ^ on . Ein seltenes Beispiel von Hundetreue
dvt hier der Boxer eines Gärtners . Nach der Beerdi¬
gung seines Herrn hielt es der Hund zu Hause nicht
aus und blieb endlich verschwunden . Am nächsten
Mr
Sonntage entdeckte man ihn auf dem Grabe seines Herrn
stegend. Er hatte dort Zuflucht gesucht und war ver¬
hungert.
Nom . Vor dem Heillgen -Geist-Spital unweit der
-steierstirche platzte eine Petarde . Die Explosion nef
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Die Schuldenmasse
der einzelnen Staaten
entspricht keineswegs
allein der Größe des
Landes oder etwa
seiner Armut . DaS
russische Riesenreich
ist bei weitem nicht
so verschuldet , wie
das um soviel kleinere
und doch um soviel
wohlhabendere Frank¬
kann
Man
reich.
des
die Finanzen
französischen Staates
als glänzend bezeich¬
nen , und doch entfällt
jeden einzelnen
auf
Franzosen säst die
gleiche Schuldenlast,
als aus den Portu giesen , der die ganz
ungeheuerlichen Kosten
einer namenlosen
historischen Miß Wirtschaft zu Begabten
hat . Das gleiche gill
Doch
für Spanien .
im allgemeinen zeigt
ein Blick auf unsre
Tafel , daß gerade dir
armen , kleinen und
unentwickelten
Staaten auch verhält »
die gering »
nismäßig
sten Schulden haben .
Der Chinese oder
der Montenegriner
ist keineswegs glücklich
zu schätzen, weil sein
Land nur ganz wenig
Und
Schulden hat .
darin liegt ein starker
Trost für den armen
Steuerzahler.
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Schweiz

Hitzschläge wurden am Nachmittag in der Stadt ge¬
meldet . Ein Mann wurde irrsinnig und schnitt sich die
herrscht furchtbare
Kehle durch. Auch in Philadelphia
Hitze. Ein plötzlicher Todesfall , acht Hitzschläge, zwei
Selbstmorde und ein Selbstmordversuch waren dort die
Folge der ungewöhnlichen Witterung.
— In der Kuhlengrube der Lackawanna Coal and
Coke Company in Wehrum (Ver . Staaten ) fand eine
Gasexplosion statt . 70 Bergleute waren in der Grube,
die in Brand geriet.
Eine wenig angenehme Überraschung
Tanga .
zuteil , der in Tengenr
wurde einem Eingeborenen
(Afrika ) eine Palme zum Zapfen von Palmwein er¬
stiegen halle . Als er wieder von der Palme hinab-

des Kaisers Bart streiten ; wie ich dich kenne, ist es
Blick Leos senkte
Bor dem offenen , fragenden
wirklich am besten, wenn ich . dich deinen eigenen Weg
'er Großhändler unwillkürlich das Auge:
gehen lasse. Nun wohl , ich willige in deine Verbindung
. »Wie du gleich auffährst und Gespenster am hellen
mit Fräulein von Sirachwitz , denn hochangesehen und
du,
würdest
,
eines
nur
mir
Sage
—
!
"Uge siehst
einflußreich ist der Name ihres Vaters . Ich selbst
das Renommee
>enn du durch deine Handlungsweise
schätze die Familie sehr und will Wilma gerne als
dein
können,
'er Firma retten könntest, dich entschließen
Schwiegertochter begrüßen . Meine einzige Bedingung
und
lösen
zu
Strachwitz
von
Fräulein
Verhältnis mit
dabei ist, daß du deine Stellung im Hause der Ge¬
löst und sofort nach deiner Vermählung
erne Hand einem andern , von mir selbst erwählten,
brüder James
stchen Mädchen zu geben ? "
als Teilnehmer in meine Firma eintrillst . Ich bleibe
erblaßt;
tief
Vaters
seines
Leo war bei dieser Rede
dir gegenüber Hauptchef , so lange ich dich nicht gründ¬
r bemerkte den lauernden Seitenblick nicht, den ber»
lich' und in meinem Sinne in das Geschäft eingeführt
übe blitzschnell auf ihn warf , sondern antwortete etnhabe . Nun , bist du einverstanden ? "
Abermals richteten sich die Augen Leos forschend
»ch, doch fest:
wenn
,
würde
tun
Fall
dem
in
ich
„Du fragst , was
auf seinen Vater , dessen Züge jedoch waren ruhig und
ist. Das ist
h wüßte , daß die Firma zahlungsunfähig
kalt wie gewöhnlich . Ein seltsames Gefühl bemächtigte
ucht gesagt , Vater : meine Verbindung mit Wilma möchte
sich des jungen Mannes ; er wollte ein Wort des
moralischen
§ lösen, wenn es mir auch den tiefsten
Dankes sprechen und fand nicht den richtigen Ausdruck
wäre,
mir
von
ehrlos
es
weil
,
würde
bereiten
?chmerz
dafür . Ihm war plötzlich, als stünde er vor einem
)ren reinen Namen mit einem gebrandmarkten ver¬
Abgrund , in den der nächste unvorsichtige Schrill ihn
russten zu wollen ."
stürzen könnte , seine ganze Zuvecsichi verließ ihn , und
mit
unterbrach
"
?
Namen
„Einen gebrandmarkten
mit Mühe rang er nach Fassung.
seinen Sohn , dieser
wher Stimme der Großhändler
Da richtete sein Vater einen erstaunt fragenden und
Blick aus ihn , indem er lang¬
wach fuhr ruhig und unbeirrt fort:
zugleich vorwurfsvollen
würde
er
denn
;
Namen
„Ja , einen gebrandmarkten
sam sagte : „ Also nicht einmal eine Antwort ist mein
der
,
Reichtum
und
Glanz
aller
daß
,
ehrlos
stdurch
Entgegenkommen wert ? "
fl' früher umgab , Lug und Trug war , indem das
Bei diesen Worten wich der Bann von Leos Brust;
, soner streckte dem Vater die Hand entgegen:
^ld , das ihn hervorzauberte , nicht sein eigenes einzige
der
wäre
Das
.
gewesen
fremdes Eigentum
„Verzeih ', mein Vater , daß ich nicht gleich die rich¬
ich Wilma entsagen müßte . Eine andre
tigen Worte für den innigen Dank finden konme , den ich
' "he Verbindung würde ich aber niemals und unter
deiner Güte schulde. Du sollst sehen, daß ich dir in
- " fr Bedingung eingehen , denn dieselbe wäre nicht
keiner Hinsicht Unehre machen, sondern daß ich als
!"
feig
als
ehrlos
Fulger
Kaufmann zu deiner Zufriedenheit meinen Mann stellen
n » Du bist und bleibst ein überspannter Narr, " grollte
werde . — Gebe Gott, " fuhr er nach einer kleinen
dann
,
Lippen
mit fest zusammengeknisfenen
Pause fort , „ daß der Oberst meiner Bille ein geneigtes
um
nicht
wollen
wir
„Doch
:
fort
einlenkend
er
!
ruhr

. — In
Eigentum für etwa 2 Milliarden Mark zerstört
der englischen Handelsflotte gibt es ungefähr 40000
fremde Seeleute. — Die Tiefe des Sandes der Sahara
ist durchschnittlich 30 Fuß , doch gibt es auch Stellen,
wo der Sand 300 Fuß tief ist. *
*
*

A Dorf - Post in Amerika . Ms . Heugabel:
.Etwas da für mich, Postmeister? " — Postmeister:
, ich er„Ich sehe nichts." — Mrs. H. ; „Merkwürdig
warte eine Karte von meiner Tante, wann sie zum Be¬
." — Postmeister (in seine Küche rufend) :
such kommt
„Hast du etwas gesehen für Mrs. Heugabel? " — Frau
kommt am
(aus der Küche rufend) : „Ja , ihre Tante
-lH.
, BiW
MOAMItm', H. AftlHQT
"

BWCC

Ohr schenkt und mir die Hand des geliebten Mädchens
nicht vorenthält . Nun aber laß mich zu Nora eiten
und ihr mitteilen , wie sich meine Zukunft durch deine
Güte gestaltet hat . Ich mußte ihr versprechen , ihr gleich
nach Beendigung unsres Gespräches das Ergebnis des¬
selben muzuteilen . "
Als sich die Türe des Gemaches hinter Leo ge¬
schlossen statte, veränderte sich der ruhige Gesichts¬
sofort und das größte
ausdruck ves Großhändlers
Mißbehagen drückte sich deutlich in seinen Zügen aus.
Er erhob sich von dem Diwan , auf dem er bis jetzt
gesessen hatte und schritt mehrmals im Zimmer auf
und nieder , leise vor sich hinmurmelnd:
„Fatale Geschichte, — wer hätte aber auch gedacht,
daß der alberne Junge sich während der wenigen Tage,
die er hier zubringt , in das verwünschte Frauenzimmer
vergaffen wird ! Und was bleibt übrig , als zu dem
Leo wäre
gute Miene zu machen .
bösen Spiele
und
imstande gewesen, einen Skandal hervorzurufen
; denn
durchgesetzt
doch
hätte schließlich seinen Willen
er hat einen Kops von Eisen . Schade , daß er gar so
philiströse Ansichten über die Begriffe von Recht und
Unrecht hegt ! Weiß der Kuckuck, wo der Bursche diese
Grundsätze her hat ; von mir sicher nicht !"
Ein zynisches Lächeln umzuckte einen Augenblick
seine Lippen , verschwand jedoch in der nächsten Minute
wieder , indem es einem Ausdruck der Besorgnis Platz
machte : „Und jetzt, gerade jetzt mußte dieser Zufall ein
treten ! Mir schwindelt oft, wenn ich an die Zukunft¬
denke ! Ich fühle , daß ich bereits von mancher Seite
mir mißtrauischen Blicken angesehen werde . Besonders
die Geschichte mit Baron Stark dürfte unangenehm
Er scheint Lunte gerochen zu haben , und
werden .
wenn er sich persönlich erkundigt , so ist alles verloren !"
(Sortierung jolgt.)
WG ja

Kochen

Das

mit

0a$

Uorteilsparsamenfiausttauen

aller

Stände.

Kath. Gottesdienst.
4. Sonntag nach Pfingsten , den 27. Juni.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst,' tll/z Uhr Hochamt ; nachmittags IV2
Uhr Christenlehre.
Montag : best. Jahramt
für Anna
Maria Lacalli geb. Ried ; eine gest. hl.
Messe für Peter Fay und Familie.
Dienstag : Fest der Apostelfürsten
Petrus
und
Paulusnachmittags
Vesper.
Mittwoch : 2. Sterbeamt für Franziska
Fay geb. Roh ; eine hl . Messe zu Ehren
des hl . Petrus
für Peter Ebert und
Schwiegervater.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren Jesu,
Maria , Joseph für Johann Paul Kinkel
und Ehefrau Anna Maria und Angehörige;
eine hl . Messe in besonderem Anliegen.
Freitag : gest. hl . Messe für Jakob und
Maria
Eva Fay
und Familie
Jakob
Kinkel IL ; eine hl . Messe zu Ehren des hl.
Joseph.
Samstag : gest. Jahramt für Andreas
Kinkel ledig ; eine hl . Messe für Peter
Schneider und Angehörigen.

15 Königsteinerstraße

Sossenheim.

»
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Monotsversammtnngi
im Vereinslokal »Zum Nassauer Hof ' .
Um vollzähliges Erscheinen bittet

unter preis:
Imitierte Monsline und Kattune per Meter jetzt 18 und 22 Pfg.
Imitierte 111ou
$!ine und Kattune teilweise mit Bordüren
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Der Turnrat.
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Von Montag den 28. Juni bis Samstag
den 3. Juli werden jeden Nachmittag von
3—6 Uhr die wöchentlichen
Sparein¬
lagen bei unserer Kässenstelle gutgeschrieben.
Nächste Woche kommt ein Schiff mit
Kohlen nach Höchsta. M.
‘ Sossenheim
den 25. Juni 1909.

1

d

i

jetzt

Große Posten fertiger Blousen
teilweise bis zur Hälfte des sonstige » Preises.

G

Kaufhaus Schiff , «M

Konsumverein

zu verkaufen

.

Betten
Näheres im Verlag.

GcwerbeUcrein

Unverwüstlich

Sossenheim.

Sonntag den 18. Juli ds. Js .:

Gemeinsamer Besuch der
Ausstellung in Wiesbaden.
Mitglieder , welche teilnehmcn wollen,
müssen sich bis zum 3. Juli cr. melden
b" dem
Vorstand.

Spätgemiisepfianzen

Gm Acker mit Korn
(13 -/2 ar groß ) auf dem Stand zu ver¬
kaufen. Näheres
Kronbergerstraße 24, 11.

Paul

Erdbeeren

abzugeben
Moos , Hauptstraße

75.

Schöne 4 - Zimmer-Wohnung mU
Küche, Bad und Wasserleitung zun>
1. Juli oder auch später zu vermieteüNäheres bei August Fay, Kirchstraße>Ein schöne 3 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Ludwigstraße Nr . 9.
Zwei reinl. Arbeiter können Schloß
Seife aller Damen ist die allein echte
stelle erhalten. Ludwigsstraße14.
Steckenpserd -Lilienmilch -Seife
v . Bergmann
& Co ., Radebeul.
2-Zimmer-Wohnung mit Mansarde
Denn diese erzeugt ein zartes reines
Gas- und Wasserleitung zum 1. Juli
Gesicht , rosiges
jngendfrisches
Aus¬ zu vermieten
. Peter Fay, Niddastr
. 3sehen , meisie sammetWeiche
Kaut und
blendend schönen Teint . äSt . 50 Pfg . bei:
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung irN
l . Stock zu vermieten. Valentin Muth,
Johann
David Nost,
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim, Frankfurterstraße42.
Hauptstraße.
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung
zu vermieten. Näh. bei Jak. Noß VIAlle Sorten
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas^
u.Wasserleitung zu verm. Näh. i.Verlagper 100 Stück zu 60 Pfg .; ferner
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Zubehör, in neuen Häusern, sofort
oder später zu vermieten. W. Nicols
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
1 große Hundshütte
und 2
Schweinetröge
zu verkaufen.
Bäckerei Kathrein.

Liebling-

Der Vorstand.

bei Johann

.a, m.

E\ WV753)|

3 schöne
vollständige

werden nur noch diejenigen als Mitglied
ausgenommen , die bis 1. Inli re . eine
Beitrittserklärung
unterschrieben haben.
Beitrittserklärungen
sind in der Ver¬
kaufstelle Oberhainstratze zu haben.

JYIUcb

28 , 32 , 38 , 45 Pfg
. u.s.w.

8

Der Borstand.

Höchst
a.M.
Umgegend.

rum€inkauf!

Große Posten

d
Ä

abends 9 Uhr

Eintrittsgeld

Königsteinerstraße 15.

¥

Samstag den 26. Juni 1909,

<Dfyne

Höchst a . M .,

günstige gelegenheit

tu

(Eingetr . Verein .)

and

.

I

Turn
-Verein

Hauptstraße

.

Schuhwarenhaus
D. Holz mann

Gvang. Gottesdienst.
nach Trinitatis , den 27. Juni.
9x/s! Uhr Gottesdienst.
101/3 Uhr Christenlehre.
Hilfsprediger Deitenbeck.

.

2.60
3 .90
2 .30
1.20
4 .75
5.75
6 .75
5.75
4 .50
3 .60
.25

22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Ml . 3.15, 31—35 Mk. 3.65

Das kath. Pfarramt.
3. Sonntag

Juni.

Angebot für Monat

Damen -Schnürschuhe , Segeltuch, schwarz und braun, Nr . 36 —42, .
Damen -Lastingschuhe , zum schnüren, kräftige Sohle und niedr. Absatz, .
Damen -Lastingschuhe , mit Gummizug, starker Boden, flacher Absatz,
.
Damen -Lastingschuhe , Ledersohle mit Fleck, sehr preiswert, .
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder, besonders billig,.
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin, sehr elegant, äußerst niedriger Preis ,
Herren -Schnürstiefel , Boxcalbin, anerkannt solide, preiswerte Qualität,.
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, starke, holzgenagelte Böden,.
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, ganz besonders billig,.
Herren -Segeltuchschuhe , zum schnüren, schwarz und braun, .
Herren -Sandalen , schwarz und braun, mit Lederbrandsohlen, 4.75, .4
Kräftige Knopf - und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
, Lederkappen,

Panther- Torpedo,Opel -, Aug . Weickert Co.
Schöne2-Zimmer-Wohnungen mit
Allright-, Diamant- und
Altkönigstraße 10.
Wasserleitung und allem Zubehör a»
pünktlich zahlende Leute zu vermietenGritzner- Fahrräder.
Znr geh
. Beachtung!
Gut & Stubenrecht
, CronbergerstraßrGrösste Auswahl
in Pneumatik.
Sc

Lehrmädchen
mit guter Schulbildung
bald gesucht.

per

Ketten , Pedalie u. alle Ersatzteile.

Willi . Klein,

Empfehle
schaft mein

der

geehrten

Einwohner¬

Fuhrwerk
C. Nawratzki
LCo
., Natfiri
.
Selterswasser
Höchst a. M ., Königsteinerstr. 6.
nehmungen bestens.
zu Umzügen

zu haben bei

Georg

Becker , Kolonialwarenhdlg.

E " Bezieht ßa$ zehnpfennigsweise

und sonstigen Kuhrunter-

Iosepb Dorn.
durch

zu

Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küch?
vermieten
. FrankfurterstraßeNr. 20-

Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
vermieten
. Gasthaus„zum Taunus"Ein reinl. Arbeiter kann Logis
erhalten
. Georg Mook, Oberhainstraßezu

ßasautomaten.

I

"... " . MMmW -sdilill

fit

bir

ftfiiitmlt

Sj|ftiil|tiHi.

Wöchentliche Gratis-Keilage. Wnstriertes
Unteehaltnngslklatl.

diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
zwar
Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementspreis
nonatlich 3b Pfg . frei ins Haus , geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Kr. 52.

Fünfter

Jahrgang.

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

Mittwoch den 30 . Inni
— Vorsicht beim Kokskaufen. Gestern

ein auswärtiger Händler hier im Dorfe herum fuhr
und
verkaufte Koks. Letzterer war in Säcken zu je
Amtlicher
einem Zentner abgewogen
. Einem Käufer kam je¬
doch das Gewicht eines Sackes mit Koks etwas
Bekanntmachung.
zu
Donnerstag den I. Juli d. Js ., vormittags leicht vor; er lies den Koks wiegen und stehe da,
u Uhr, wird die Grasversteigerung im Ried er wog nur 80 statt 100 Pfund. Die Sache wurde
zur Anzeige gebracht.
fortgesetzt.
Bei ungünstiger Witterung wird die Ver¬
— Radfahrsport . Die Fernfahrt „Rund um
steigerung am Freitag den 2. ds. Mts. vormittags Franken" beträgt 280
Kilometer. Sieger in dieser
l I Uhr abgehalten.
großen Radfernfahrt, die am Sonntag stattgefunden
Sossenheim, den 29. Juni 1909.
hat, wurde Hans Ludwig - Sossenheim
10
Nr. 3348.
Stunden 16 Minuten. Zweiter war HansinHart¬
Der Bürgermeister: Brum.
mann-Schwabach, der nur mit % Sekunde im
Endspurt unterlag. Ludwig hatte die ganze lange
Znfammenbernfung
der GemeindeVertretung.
Strecke ohne jeglichen Defekt zurückgelegt.
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis
— Konzert im Gasthaus „zum Taunus ".
auf die §§ 68—75 der Land-Gemeinde-Ordnung Nächsten Samstag abend
im „Taunus" ein
vom4. August 1897 zu einer Sitzung aus Donners- Konzert, ausgeführt von findet
der hiesigen Feuerwehrden 1. Juli , nachmittags 9 Uhr in das Kapelle
, statt. Das Konzert wird in dem neuher¬
Rathaus dahier zusammenberufen.
gerichteten Saale gehalten. Interessenten machen
wir jetzt schon darauf aufmerksam.
Gegenstände der Beratung:

Teil.

1- Volks - und Jugendspiele .

(Verf . des Herrn

Landrats vom 19. 6. 09.)
2. Neubildung der Emkommensteuer
-Voreinschätzungskommisston für 1910, 1911 und 1912.
3. Bildung einer Kommissionzur Prüfung der
Gemeinde
-Rechnung für 1907.
4- Förderung der Sanitätskolonnen.
Einschränkung der Staubbelästigung.
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
_ Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim, den 28. Juni 1909.
Der Bürgermeister: Brunn _

— Mittellose Personen auf der Eisenbahn.

Daß auch mittellose Personen manchmal reisen
müssen, ist eine bekannte Tatsache und sie genießen
eine Fahrpreisermäßigung, wenn sie einwandfrei
Nachweisen
, daß sie mittellos sind. Bisher wurden
Staats - und Gemeindebeamten zu diesen mittellosen
Personen nicht gerechnet
, auch Lehrer und Geistliche
waren ausgeschlossen
, denn alle diese Leute haben
ein anständiges Einkommen
, sodaß sie als mittellos
doch wohl nicht bezeichnet werden können. Es
geht
aber manchem von ihnen in gewissen Lebenslagen,
bei Krankheit in der Familie u. s. w., recht
schlecht,
sodaß der Eisenbahnminister sich neuerdings zu der
Bestimmung veranlaßt gesehen hat, daß derartigen
Beamten bei Reisen in Kurorte ebenfalls Fahr¬
preisermäßigung gewährt werden soll. Eisenbahn¬
Bekanntmachung.
Das 1. Quartal Gemeindesteuer wird von beamte kommen nicht in Betracht, sie fahren über¬
Donnerstag den 24. Juni bis Samstag den haupt umsonst und zwar je nach dem Rang in der
d-, Juli ds. Js . erhoben. Nach Ablauf obiger Frist ersten, zweiten und dritten Klasse. Beamte, die
mehr als 2000 Mark Jahreseinkommen haben und
^ >rd das Beitreibungsverfahreneingeleitet.
weibliche Beamte, die über 1500 Mark beziehen,
Sossenheim, den 23. Juni 1909.
können einen Antrag auf Fahrpreisermäßigung bei
Der Gemeinderechner
: Fay.
der Eisenbahn nicht stellen. Jeder andere ist da¬
gegen dazu ohne Weiteres
, wenn er die
von der Ortspolizeibehördeberechtigt
auszustellende Mittel-

l^okal-I^acbricbren.

Sogonheim, 30. Juni.
,

— Kreissynode Cronberg . Gestern tagte in

Kochstim evangel. Vereinshaus die diesjährige
^reissynode des Dekanats Cronberg. Für die
größere Oeffentlichkeit dürfte die Annahme folgenden
Antrags Interesse haben. „Die Kreissynode Cronberg
°"tet ihre Abgeordneten
, die Frage der zwangsweisea Zuführung der freireligiösen Kinder zum
Konfessionellen Religions-Unterricht im Sinne der
^ffchließung der Kreissynode von 1908 auf der
j>bzirkssynode zur Besprechung zu bringen." Diese
Mschließung lautete: „Die Kreissynode Cronberg
o der Ansicht
, daß es nicht dem Interesse der
.vangelischen Kirche entspricht
, wenn die Kinder
>,^ religiöser Eltern durch Schulstrafen und GerichtsSchlüsse zum Besuch des Religionsunterrichts an^shalten werden". Zu Abgeordneten für die Be^." ssynode wurden gewählt: Dekan Anthes in
L Köbach
, Landwirt Georg Reccius in Unterliederin% ^ forrer Schmitt in Höchst und Pfarrer Stahl
in ^ kw ; zu deren Stellvertretern: Pfarrer Paul
^ Eschhorn
, Adolf Grein in Rödelheim, Pfarrer
ster in Höchst und Bürgermeister
Simon in Nied.
^ v«er wurde der Gründung eines Jugendpflegetxfür
den
Cronberg näher ge^ In den Synodalbezirk
einstweiligen Vorstand wurden geOr. med. Amelung und Pfarrer Bender
!und Pfarrer Weber in Schwanheim.

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

1909.
! sind. Danach muß ein Fundstück unverzüglich der
* Ortspolizeibehörde gemeldet werden. Wird diese
Anzeige unterlassen oder auch nur erheblich ver¬
zögert, so kann der Finder bestraft werden und
geht außerdem seiner Ansprüche auf Finderlohn
verlustig. Es kommt nun sehr häufig vor, daß
ein Finder keine Anzeige macht, sondern
abwartet,
ob der Verlierer seinen Verlust in irgend
einer
Weise bekannt macht, um sich dann zu melden.
Wie oben angedeutet, ist ein solches Verhalten für
den Finder sehr gefährlich! Von der
Anzeigepflicht
entbunden ist der Finder nur, wenn der gefundene
Gegenstand nicht mehr als höchstens 3 Mark
Wert hat.
* He « - und Strohmarkt
vom 29.
. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk.Juni
4.80—5.30,
Stroh per Zentner Mk. 3.00—3.20.

Mus JVab und fern.
— Schwanheim » 29 . Juni . Der in unserer
Gemarkung gelegene Hof Goldstein mit einem

Gelände von 600 Morgen, Eigentum des Grafen

Luckner in Dresden, ist zum Preise von 6 Millionen
Mark von der Stadt Frankfurt käuflich erworben
worden. Gleichzeitig ging das östlich des Ortes
gelegene sogenannte Oberfeld, Eigentum der Bau¬

firma Junior in Frankfurt, für 3,850,000
ans Waisenhausstift der Stadt Frankfurt Mark
über;
letzteres Gelände umfaßt zirka 300 Morgen. Die
Gemeinde verliert durch den Verkauf 900 Morgen
Gelände, etwa ein Drittel der gesamten Gemarkung,
und die Stadt Frankfurt rückt mit ihrem
Besitztum
bis nahe an die östliche Peripherie unseres Dorfes
heran. Nun fehlt noch die Erwerbung der Schwanheimer Mainwiesen, eines schmalen
am linken Stromufer, und FrankfurtGeländestreifens
ist unbeschränkte
Herrin des umfangreichen Terrains zwischen Nieder¬
rad und Schwanheim. Man beklagt es hier,
daß
das so gekommen ist. Die Gemeinde hatte nämlich
gehofft, Junior werde seine industriellen Pläne im
Oberfeld zur Durchführung bringen und Schwan¬
heim durch Schaffung von Arbeitsgelegenheit
einer
besseren Zukunft entgegenführen
; die Träume sind
nun zerronnen. Die Gemeinde erhält aus dem
Verkauf eine Umsatzsteuer von 150,000 Mark: Die
mehrfach von der Gemeindevertretungabgelehnte
Wertzuwachssteuer würde bei dem Zehn-Millioneniosigkeitsbescheinigungordnungsgemäß beibringt. Die Ankauf etwa 700,000 Mark
betragen haben. Die
Prüfung der finanziellen Verhältnisse des Antrags¬ Gemeinde hätte
das Geld bei der Durchführung
stellers ist Sache der Vorgesetzten Dienstbehörde und ihrer
großen
Projekte
,
wie
Schulund Rathausbau,
der Polizei.
Wasserleitung, Straßenpflaster u. dergl. gut ge— Das Proviantamt Frankfurt a. M . — j brauchen können.
Jetzt will niemand schuld sein,
Station Bockenheim— nimmt mit beginnender daß man die schwere Einbuße
erleidet.
Heuernte den^Ankauf von Heu wieder auf. Ab¬
— Frankfurt a. M .» 29 . Juni . In der
nahme bei gutem Wetter täglich von 7—12 Uhr
vormittags und von 2 —5 Uhr nachmittags. Das vergangenen Nacht kam es in der Klostergasse
Heu muß gut gewonnen und gedörrt sein; kann zwischen einigen jungen Leuten wegen eines Mädchens
zu Streitigkeiten, in deren Verlauf dem 19jährigen
auch direkt von der Wiese angefahren werden.
Ausläufer August Heil aus der Klostergasse ein
— Der Mord auf der Landstraße . Wegen ! tiefer
Messerstich in den Unterleib beigebracht
Mordes ist am 15. Mai vom Schwurgericht j wurde
. Auf sein Hilfegeschrei kamen Passanten
Wiesbaden der. Lttationshilfserheber Johann i hinzu und hielten den
Täter fest, bis
Philipp Burkhard sen. zum Tode verurteilt , mann ihn aufs Revier brachte, wo er inein SchutzHaft be¬
worden, weil er am 13. Januar 1909 auf einer halten wurde. Die Rettungswache
Landstraße eine Frau Thamer getötet hat. Seine letzten einen Verband an und legte dem Ver¬
brachte ihn ins
Revision kam vor dem Reichsgericht zur Ver¬ Heiliggeist
-Hospital, wo die Verletzung als gefähr¬
handlung. Er rügte, daß eine Zeugin nur lich bezeichnet wurde. — Am Samstag wurde
der
kommiffarisch vernommen und ihre Aussage verlesen 30jährige Küfer Joh . Pet. Her
der ich aus Uffenworden ist. Aus dem Protokoll ergab sich, daß heim von seiner Firma fortgeschickt
, einem Kunden
der Ehemann der Zeugin vernommen worden ist. >Wein zu bringen.
Von diesem Bestellgang kehrte
Sie selbst war wegen Krankheit vom Erscheinen ’ er nicht mehr zurück
.
Am Montag vormittag
entbunden worden. Das Reichsgericht erkannte auf wurde seine
Leiche an der Staatseisenbahnbrücke
Verwerfung der Revision, da eine Beschränkung aus dem Main gelandet
. Den bestellten Wein
der Verteidigung nicht vorliege.
hatte er abgeliefert. Der Stoßkarren wurde eben¬
— Gefundene Gegenstände werden den falls am Main aufgefunden
. Was den Mann in
den Tod getrieben hat, war nicht zu ermitteln.
Findern oft dadurch recht unangenehm
, daß letztere
mit den gesetzlichen Bestimmungen nicht bekannt

Oie Krife.
Bei seinem Dorir ag über die politische Lage hat der
I
den Kaiser um seine sofortige
! Reichskanzler
gebeten . Der Kaiser hat es jedoch abj ! Entlassung
gelehnt , im gegenwärtigen Augenblick dem Wunsche des
'
Er wies darauf
Fürsten v. Bülow zu entsprechen .
!hin , daß nach der einmütigen Überzeugung der verZustandedas baldige
, ! bündeten Regierungen
F i n a n z r e f o r ni für die innere
der
? ! kommen
Wohlfahrt wie für die Stellung des Reiches nach außen
•
eine Lebensfrage sei. Er könne unter diesen Umständen
auf Ent¬
der Erfüllung des Wunsches des Fürsten
bindung von seinen Ämtern nicht eher nähertreten , als
ein postbis die Arbeiten für die Reichsfinanzreform
■ tives und für die verbündeten Regierungen a n n e h m gezeitigt haben würden.
Ergebnis
1\ bares
*

*
$

© In
' der

inneren

der ganzen Welt folgt man der Entwickelung
Krise

in

Deutschland

,

die

durch

die

Mehr¬

heitsbeschlüsse plötzlich ausgebrochen ist . Nach wie vor
. halten englische und besonders französische Blätter an
der Auffassung fest, daß Fürst Bülow zurücktreten werde.
An amtlicher deutscher Stelle ist man indessen andrer
Meinung . Dort wird die Lage mit den Worten gekenn¬
zeichnet :
bleibt,
Fürst v . Bülow
der Reichstag wird nicht aufgelöst . Der Kanzler hält
es für seine Pflicht , gerade jetzt an der Spitze des
und das Schlimmste abzu¬
auszuharren
Bundesrats
wenden , nämlich , daß die Kotierungs -, die Mühlen¬
in der von der
umsatzsteuer und der Kohlenausfuhrzoll
Kommission beschlossenen Fassung Gesetz werden . Die
allen Um¬
unter
fetzt
Finanzreform soll, muß und wird
ständen zustande kommen . Was Fürst v. Bülow nach¬
her tun wird , ist seine Sache und bleibt abzuwarten.
Die in der Presse mehrfach ausgesprochene Ver¬
mutung . daß man sich in den Kreisen der Regierung mit
der Absicht trage , die Erledigung der Reichsfinanzreform
bis zum Herbst zu vertagen , wird an gut unterrichteter
Stelle als unzutreffend bezeichnet . Der Reichskanzler
wünschen vielmehr,
und die verbündeten Regierungen
die Finanz¬
Verzögerung
weitere
daß ohne
reform erledigt werde.
auch die
Reichskanzler
der
bat
In diesem Sinne
konservafive Partei verständigen lassen . Im Aufträge
ist der konservativen Reichstags¬
des Reichskanzlers
fraktion nämlich eröffnet worden , daß die Kotierungs¬
und der Kohlenausfuhr¬
Mühlenumsatzsteuer
die
,
steuer
zoll unannehmbar seien, weil sie
Handel und Berkehr schädigen,
die Industrie unerträglich belassen und unsre gesamt¬
Die
verschlechtern würden .
wirtschaftliche Stellung
habe unüberwindliche Bedenken gegen
Parfümeriesteuer
sich. Hinsichtlich der Wertzuwachssteuer ist auf die aus¬
führlichen Erklärungen des Reichsschatzsekretärs Bezug
genommen worden , wonach erst durch eingehende
der Verhältnisse die Unterlagen für dieses
Prüfung
Steuergesetz geschaffen werden müssen.
über
sich bisher aus den Verhandlungen
Soweit
die Finanzreform ersehen läßt , kommen folgende Summen
i in Betracht:
100 Will . Mk.
Brausteuer
83
rr
Branntweinsteuer
43
Tabaksteuer
5
Schaumweinsteuer
„
Steuer auf Glühkörper 20
Steuer aus Zündwaren 55
Zoll auf Kaffee und Tee 37
..
.
20
Fahrkartensteuer
Stempel auf Grund20
*
„
stücksübertcagungen
7
Stempel auf Schecks
..
15
. Effekten
„
5
„
„
„ Wechsel
„
insgesamt 380 Will . Mk.

In dieser Aufstellung fehlen die von der Mehrheit
und die von der Regierung
abgelehnte Erbanfallsteuer
Lezeichnete Kotierungs -, Mühlen¬
als unannehmbar
umsatz-, Parfümerie -, Wertzuwachssteuer und der Kohlen¬
ausfuhrzoll . In parlamentarischen Kreisen ist man der
Ansicht, daß sich die Regierung noch in letzter Stunde
der 120 Mil¬
mit der Mehrheit über die Aufbringung
lionen verständigen wird.

politische

Rundrcbau.

Deutschland.
Aus Anlaß des Vertragsabschlusses betr . Rege¬
und
Elbe zwischen Preußen
der unteren
lung
deck Hamburger
hat KaiserWilhelm
Hamburg
seine
Bürgermeister , Dr . Burchard , in einem Telegramm
Freude ausgesprochen.
Die neuerdings wieder aufgetauchte Nachricht , daß
an Stelle des
der preuß . Handelsminister Delbrück
erkrankten Herrn Holle zum K u l t u s m i n i st e r er¬
nannt werden soll, entbehrt nach amtlichen Erklärungen
jeder Begründung.
des Reichstages
Der Seniorenkonvent
hat beschlossen, daß am 00 . d. der noch ausstehende
Rest des Finanzgesetzes bezw . der von der Kommission
erledigt werden soll,
Steuervorlagen
hineingearbeiteten
folgen : Brannt¬
worauf die großen Verbrauchssteuern
wein , Tabak und Bier . Man rechnet auf jede dieser
nur einen Tag , sodaß das Ende der
Steuervorlagen
etwa am 8 . Juli zu er¬
Reichstagsverhandlungen
warten ist.
hat die
des Reichstags
Die Finanzkommission
über Bankgut¬
Stempelpflicht der Quittungen
erv ersi ch eru n gs p o li c en
und derFeu
haben
abgelehnt.
ist am 25 . d. geschlossen
Der preuß . Landtag
worden.
Österreich -Ungarn.
In Budapest ist man der Meinung , daß der König
einen letzten Versuch
der Krise noch
zur Lösung
machen und K o s s u t h
mit den vereinigten Parteien
zum Ministerpräsidenten ernennen wolle . Indessen will
die Kossuthpartei unter dem Präsidium Kossuths sämt¬
liche Ressorts für sich haben . Die daher entstandenen
drohen auch diese Lösung der
Meinungsverschiedenheiten
ungarischen Krise zu verhindern.
Frankreich.
In einem deutschfeindlichen Artikel des ,Echo de
der zwischen Kaiser
Paris ' wird die Bedeutung
ausgetauschten
Nikolaus
und Zar
Wilhelm
Hervorhebung
eingeschätzt.
gering
als
Versicherungen
verdiene nur das Gespräch über die Zustände in der
Türkei , wobei Kaiser Wilhelm bemerkt habe , die Be¬
sorgnis , daß es dort noch zu schweren Unruhen kommen
werde , sei nur allzu gerechtfertigt . Ferner bemerkt der
Artikelschreiber , daß auf Wunsch des Zaren der Text
von Kaiser Wilhelms Trinkspruch in letzter Stunde durch
den Hinweis auf die vom Zaren verliehene Verfassung
ergänzt worden sei, damit es nicht immer heiße , er
empfange von Kaiser Wilhelm gegen die Duma gerichtete
Ratschläge . Die Absicht dieser Mitteilung des ,Echo de
Paris ' ist klar : Es gilt , den Eindruck der Hamburger
nach
Rede Kaiser Wilhelms hier sowie in Petersburg
Möglichkeit abzuschwächen.
England.
die zu Besuch in London
hat
König Eduard
Reichs¬
der russischen
weilenden Mitglieder
duma empfangen . Er begrüßte sie und sagte, er habe
der Arbeit der Duma von Anfang an ein großes
in
Interesse entgegengebracht und ihre Verhandlungen
den Zeitungen mit größter Aufmerksamkeit verfolgt . Er
habe seine beiden Besuche im schönen Rußland in an¬
genehmster Erinnerung und hoffe, ihm weiter Besuche
abstatten zu können.
in
den Zarenbesuch
Die Bewegung gegen

Ballfestes will ich Sie selbst der Gesellschaft als meinen
Sohn vorstellen ."
dem Unglücklichen, pfeilschnell
vergeht
Langsam
Roman von Luise Voigt.
14J
machte
l Fortsetzung .'»
dem Glücklichen die Zeit ; diese Erfahrung
ihn eilten jetzt die
Für
nun auch Leo Warnfeld .
„Leo hätte mir so leicht helfen können, " fuhr Warn¬
dahin,
,
weilte
Stunden , wenn er in der Nähe Wilmas
fort , „aber mit dem
feld in seinem Selbstgespräch
als ob sie Flügel hätten.
Nun , wir wollen abist leider nichts anzufangen .
Einen tiefen Eindnick machte das Glück des jungen
warten , wie er sich nach seiner Vermählung benehmen
empfand herzliche Freude
Sie
auf Nora .
Paares
Er muß ein gefügiges Werkzeug in meinen
wird .
darüber , und doch konnte sie es nicht hindern , daß
Händen werden , denn seine Zukunft liegt im ' Bestand
erfaßt wurde , wenn
Weh
bittern
einem
von
Herz
ihr
der Firma . — Und Nora , auch die macht mir un¬
sie die stille Seligkeit sah, von der die beiden Menschen
nötige Schwierigkeiten , doch in dieser Hinsicht darf ich nun
erfüllt waren.
nicht länger zaudern , das Mädchen muß meinem
O Zaubermacht der Liebe!
Willen gehorchen . Ich mag nicht an dem Eigensinn
Und Nora selbst, hatte sie je an Liebe _geglaubt?
meiner eigenen Kinder zugrunde gehen ! Jetzt muß es
für einen eitlen
Hatte sie dieselbe ' nicht hundertmal
oder brechen : ich hoffe doch noch
heißen : Biegen
war ein schönes , ein reiches,
Sie
Trug erklärt ?
so viel Macht in meiner Familie zu besitzen, daß es
lag die
Bewundernd
!
Mädchen
hochgefeiertes
ein
nicht zum ärgsten kommen wird . , Jetzt gilt es vor
zu ihren Füßen , die mannigfachsten
Männerwelt
allem , jedes Schwanken und Zögern beiseite zu lassen ;'
streckten begehrend die Hand nach ihr aus.
Freier
ich habe leider schon viel zu viel Zeit unnütz ver¬
Kalt wies sie dieselben zurück, und siehe da , eben die
loren , nun tut Eile not !"
,
Männer die ihr gegenüber behauptet hatten , daß ein
15.
Dasein ohne ihren Besitz keinen Wert für sie habe,
trösteten sich in kürzester Zeit , indem sie um die Hand
Als Leo der Zustimmung seines Vaters sicher war,
einer andern reichen Erbin warben.
brachte er auch bei dem Obersten seine Werbung vor.
getroffen,
kalter Hauch hatte Noras Herz
Ein
Ernst hatte dieser ihm zugehört und schließlich mit
einsam und stolz lebte sie in diesem bunten Menschen¬
bewegter Stimme erwidert:
Und doch gab es einen Augenblick in ihrem
gewühls .
„Herr Warnfeld , ich bin ein alter Mann , und
Leben , den sie selbst vergessen wollte und doch nicht
nächst der Ehre ist mein Kind mir das Heiligste auf
, einen Augenblick , wo süße , berauschende
konnte
vergessen
zu
Glück
sein
Seite
der Welt ; da es nun an Ihrer
Worte - ihr Ohr berührt hatten , und ein leuchtender,
finden hofft , ich Ihren Charakter hochschätze, und der
inniger Blick ihr tief in die Seele gedrungen war.
Name Ihrer Familie makellos iss, so will ich Ihrem
, um im
Wunsche kein Hindernis in den Weg legen ; doch ersuche Jener Augenblick war allerdings nur aufgeblitzt
Gespenst des
ich, daß die . Verlobung vorderhand vor der Lffent - ~ nächsten Moment von dem entsetzlichen
verdrängt zu werden , aber er hatte doch
Mißtrauens
bleibe : erst am Tage des
lichkeit ein Geheimnis

fc ^Handlungen des Glückes.
a&

Nicht nur der Ver¬
England nimmt immer weiter zu .
auch Angehörige
treter der Arbeiterpartei , sondern
andrer Kreise erheben öffentlich Einspruch gegen den
So wurde in London eine öffent¬
Besuch des Zaren .
liche, von Tausenden besuchte Versammlung abgehalten,
„In einigen Wochen
:
ausführte
Redner
ein
in der
soll der Zar in den englischen Gewässern ankommen,
und die Vertreter der Nation werden ihn bewillkommnen.
Es soll deshalb öffentlich gesagt werden , daß dieses
mit der russischen Regierung
Land keine Sympathie
hat , deren Haupt Zar Nikolaus ist, einer Regie¬
rung , die augenblicklich der größte moralische Skandal
der Welt ist."
Dänemark.
Auf dem in Kopenhagen tagenden internatio¬
König
hielt
Literaturkongreß
nalen
eine Rede , in der er der Hoffnung Aus¬
Friedrich
druck gab , daß unter den Nationen immer mehr der
und der Gerechtigkeit herrschen
Geist des Friedens
möge.

Deutscher

Reichstag.

Am Donnerstag begann im Reichstage die Beratung der
Erbschaftssteuer-Novelle. Die Kommission hatte Ablehnung
der Vorlage mit 14 gegen 14 Stimmen beantragt . Mit der
Beratung des § 1 wurde die des § 9a mit den dazu vor¬
(
und Graf wirtsch.
liegenden Abänderungsanträgen Raab
Vgg.), die eine Erhöhung der Steuersätze betreffen, sowie mit
dem Anträge A l b r e cht ssoz), dessen weitergehende Forde¬
rungen sich auf landwirtschaftliche Grundstücke und Aufhebung
, und ferner mit
der Steuerfreiheit der Landesfürsten erstrecken
dem Anträge G a m p streik.), betr. Bindung der Steuersätze
dergestalt, daß eine künftige Abänderung der Sätze nur in
den Formen einer Verfassungsänderung vor sich gehen kann,
verbunden. Nach Erstattung des Berichts über die Kommissionsverhandlungen durch Abg. Gräf sprach der Abg.
Frhr . v. R i cht h o f e n jkons.), der es als eine Verdächtigung
hinstellte, wenn behauptet werde, die Konservativen hätten die
Die heutige Ab¬
Absicht, den Reichskanzler zu stürzen.
stimmung sei nicht nur eine Prinzipien -, sondern eine Ge¬
Seine politischen Freunde
wissensfrage für jeden einzelnen.
hätten auch den Besitz besteuern wollen, und unter ihren
Vorschlägen befanden sich viele, die auch den Grundbesitz
treffen. Einen Fraktionszwang habe die konservative Partei
nicht eingeführt, cs könne bei ibr ein jeder stimmen, wie er
will. Mit großer Mehrheit müsse sie aber gegen das Gesetz
Staatssekretär S y d o w betonte nochmals, die
stinimen
Regierung könne ihren Standpunkt nicht aufgeben. Eine
allgemeine Besitzstcuer müsse sie haben, und da eine Ver¬
mögenssteuer nicht zu erhalten sei, sei die Erbanfallsteuer un¬
erläßlich. Abg. Sieg lnat .-lib.) gab die Erklärung ab, seine
politischen Freunde würden geschlossen für die Vorlage c!n.) erklärte, bis auf
(
treten. Abg. Fürst Hatzfeld freit
wenige Ausnahmen würden seine Freunde für die Erbau iallsteuer stimmen. Sollte sie aber fallen, so würden seine
Freunde ihre ganze Kraft entfalten, um die Finanzreform
auch ohne die Erbanfallsteuer zustande zu bringen . Abg.
Frhr . v. H e r t I i n g (Zentr .) wandte sich namentlich gegen
Abg.
die Besteuerung der Erbanfälle von Nachkommen.
David stoz .) begründete die Anträge seiner Partei , die die
er¬
Erbschaftssteuer
englischen
der
Sätze
beträchtlich höheren
streben, und forderte im Falle der Ablehnung der Erbschafts¬
MüllerÄbg.
Reichstages.
des
steuer die Auflösung
Meiningen (frs. Vp.) wandte sich mit lebhaften Angriffen
gegen Zentrum und Konservative und betonte für feine
Fraktion , daß mit der Annahme oder Ablehnung der Erb¬
schaftssteuer die gesamte Reichsfinanzreform stehe oder falle.
Es sprachen noch die Abgg. Heim (Zentr .) und Lattmann
(wirtsch. Vgg .). Letzterer erklärte, trotz schwerer Bedenken
werde der größte Teil der Fraktion für die Erbanfallsteuer
stimmen. Die Parole müsse heißen : Kotierungs - und Erbansallsteuer. Damit schloß die Besprechung. Die Abände¬
rungsanträge wurden abgelehnt. Der ausschlaggebende ß 9a,
der die Steuerpsiichtigkeit des Gatten - und Kindercrbes fest¬
nbsetzen wollte, wurde mit 194 gegen 186 Stimmen
gelehnt . Der Antrag Gamp auf Einführung einer ver¬
fassungsmäßigen Garantie gegen eine svätere Erhöhung der
Erbschaftssteuer wurde zurückgezogen. Der Rest des Gesetzes
wurde abgelehnt. Damit ist die Erbanfallsteucr gefallen. Eine
dritte Lesung findet nicht statt. Das Haus vertagt sich.
Am Freitag wurde in Fortsetzung der Beratung der
Finanzrcform zunächst die zweite Beratung der Novelle zum
Stempelgesetz vorgenommen. Die Führer der Linken, oic
genügt , um sich mit unauslöschlichem Griffel in ihre
Er hatte das Kind zur ernsten
Brust zu graben .
Jungfrau gereist ; er hatte alle Bitterkeit des Lebens in
ihr Herz gedrängt ; er hatte sie für immer einsam ge¬
Oft flüsterte eine innere Stimme ihr zu:
macht !
„Wer hieß dich jenen Worten mißtrauen , wer sagte
dir , daß sie falsch gemeint waren ? "
trachtete sie stets zu betäuben;
Diese Mahnung
denn sie fühlte genau , daß der Glaube daran sie wahn¬
sinnig gemacht hätte . Nein , sie konnte , sie wollte nicht
glauben , daß es eine wahre , eine selbstlose Liebe
«eben könne, und nun plötzlich sah sie jenen Zauber¬
strahl in dem Auge ihres Bruders , im Antlitz ihrer
liebsten Freundin glühen . Sie sah sein Walten , fühlte
seine Nähe und wußte , daß er nun für sie verloren
war , verloren fürs ganze Leben.
Der Tag , an dem das Byllfest in den prächtig
statt¬
geschmückten Räumen des Warnfeldschen Palais
finden sollte, war herangekommen.
herrschte überall
der ersten Morgenstunde
Seit
fieberhafte Tätigkeit ; die verschiedensten Arbeitsleute
eilten hin und her , um noch die letzte Hand an die
reiche Ausschmückung zu legen . Warnfeld hatte kein Geld
gescheut, um das Fest mit voller Pracht auszustatten . Ver¬
gebens waren die Mahnungen Leos und die Einwände
erklärte , daß er für seine
Noras . Der Großhändler
Handlungsweise besondere Gründe habe.
Er konnte im vollsten Maße mit der Ausführung
seiner Befehle zufrieden sein, als er, eine Stunde vor
Beginn des Festes , in tadelloser Salonkleidung d»ra>
die hellerleuchteten Räume schritt.
glich einem Feengarten , das rcicw
Der Tanzsaal
in gediegenst^
erglänzte
Büfett der Nebenräume
,,
Silberschmuck .
Um Mitternacht sollte ein gemeinsames Festmay

j ®®88- Bassermann
nat(
.-lib .) und Wiemer
frf( . Vp .),
jpttocn Erklärungen
ab deS Inhalts , daß nach der Ablehnung
Erbschaftssteuer
die Parteien
der Linken
außerstande
' ^ 3eni > welche indirekten
Steuern
zu bewilligen . Abg.
?Vahn
(
Zentr
.) erklärte , daß seine Fraktion
nicht aus
gegen den Reichskanzler , sondern
aus sachlichen Er¬
wägungen
heraus
bei der Ablehnung
der Erbschaftssteuer
^handelt
habe . Abg . Raab
lwirtsch . Vgg .) meinte , die von
,Abgg.
Bassermann
und Wiemer .abgegebenen Erklärungen
w>en höchst trauriger
Natur . Abg . David
( .) erklärte,
soz
L habe sich nur zum Worte gemeldet , um zu fragen , ob die
Legierung
keine Erklärung
abzugeben
habe . Die Borlage
wurde mit 174 gegen 151 Stimmen
angenommen . — Es
wlgte die Beratung
des Wechselstempelgesetzes . Abg . Kämpf
urs . Vp .) wies eingehend
auf die mit der Stempelerhöbung
^rbundenen
Berkehrserschwerungen
hin , und
die Abgg.
sber lnat
.- lib .l
und
Singer
soz ( .)
sowie Graf
«sieIczynski
(
Pole
), der in dieser Frage mit der Linken
Mimte , schlossen sich seinen Ausführungen
an . Die Mehrfür die der Abg . Gamp
(
sreikons
. ) sprach , nahm auch
?wse Vorlage
an . Es folgte die Beratung
der Vorlagen
j»* Rumpskommission
über Kaffee - und Teezoll . Die Abgg.
Mch nicke
und Fegt
er frf ( . Vgg .) und M o lkenMbr soz( .) legten die Schädlichkeit
der vorgeschlagenen
«allerhöhung
dar ; dagegen
meinten
die Abgg . Spahn,
^jcntr .), Gamp
(
sreikons
.) und R ö s i cke (kons .), daß der s
^affeezoll
gar nicht oder nur
ganz unerheblich
im KaffeeMsie zum Ausdruck
kommen werde . Schließlich wurde der
Meezoll
in namentlicher
Abstimmung
mit 187 gegen 154 |
Summen
angenommen . In
einfacher
Abstimmung
wurde ,
7** Teezoll angenommen . Schließlich stand der Kommissions - s
Uchluß
betr . Besteuerung
der Beleuchtungsmittel
(Glüh - ,
?rper , Brennstifte
usw .) zur Beratung .
Abg . Weber.
'»at .-lib .) bat , die Steuer
abzulehnen . Mindestens
müsse er
Anträgen , daß
zwischen
Kohlenstisten
und
Metallfäden
verschieden
werde . Er kenne ganze Gegenden , wo auf den
Lvriern die Glühlampe
verbreitet sei. Die Freisinnigen
und
Sozialdemokraten
stimmten
dem Redner
bei , während Graf
Lfestarp
(
kons
.) für die Steuer
eintrat . In namentlicher
Abstimmung
wurde die Glühkörpersteuer
mit 185 gegen 160
^ » mmen angenommen . Der AbschwächungSantrag
Weber
^ Urde abgele hnt . Nächste Sitzung Mittwoch.

seine Wohnung
in Brand
gesetzt , wobei seine Frau
und
sein Kind ihren Tod in den Flammen
fanden.
X Nürnberg
. Kräftige
„Korrekturen " nahm
der
Hauptmann
und Kompaniechef
L . vom
19 . Infanterie¬
regiment
in Erlangen
an seinen Untergebenen
vor , wie
eine Verhandlung
ergab , die dieser
Tage
vor
dem
Kriegsgericht
stattfand : es handelte
sich um Mißbrauch
der Dienstgewalt
in 18 Fällen . L . ist wegen
gleicher
Vergehen
bereits
zweimal
und zwar mit 3 bezw . 5 Tagen
Stubenarrest
vorbestraft , und wegen der ihm
jetzt zur
Last gelegten
Verfehlungen
von Mitte Mai d . ab vom
Dienst
entfernt . Wie die Verhandlung
ergab , trat und
fließ der Angeklagte
seine Untergebenen
mit den Reit¬
stiefeln , richtete die Gewehre , indem er sie den Soldaten
an die Wangen
„ drückte " und „ korregierte " auch sehr
oft die Kopfhaltungen
. Hierbei
trugen
die Mißhandelten

unwillkommene
Spaziergängerin
vertrieben
hatte , konnte
der Zug weiierfahren
. Nun kam aber von der
andern
Seite
der Gegenzug
heran , auch dieser
mußte
halten,
da der angetrunkene
Hirte , auf dem Gleis
hin - und her¬
taumelnd , seine verlaufene
Kuh suchte und durch die Dampf¬
pfeife nicht zu bewegen
war , das Gleis
zu verlassen.

Danzig

.

Vor

X Mülhausen

:Nischen
^
^ °hufe

Oberst a . D . Thchsen
auf seiner alljährlichen

^ .troffen

ist .

Oberst

Tychsen

besichtigt , der
Inspektionsreise
ist vom

.

Kiel .

.Karlsbad .

Olmütz .

Die

Rom .

zu diesem
hier ein-

dänischen

Arbeitswilligen

Basel .

, die im

^Zaßenbahnwagen
, wurden
aber
heraus gerissen
und
^' Dandelt . Es fielen mehrere
Schüsse .
Ein gänzlich
lin^ Efiligter Mann
erhielt einen Bauchschuß
und mußte
x- N in der Nacht
operiert
werden , eine Frau
erhielt
tz^ n Schuß
in den Fuß .
Außerdem
wurden
von den
I-i^ ltswilligen
sieben
Personen
schwer
und
mehrere
z- M verletzt . Erst nach
längerer
Zeit
gelang
es , die
-ehe wieder
herzustellen . Die Schwerverletzten
wurden
v . Sanitätswagen
den Krankenhäusern
zugeführt .
Die
s.Mverletzten
transportierte
man
in das
Depot
der
Exotischen Straßenreinigung
.
Es
herrschte
große
Auf¬
ing
über die Vorgänge.

Magdeburg

« Das

, , ° stria (warenhändler
^
Tode . Theuerkauf

Theuerkauf
halte am

unb dieser
^
A ?/r Gesellschaft
TesÄA , Warnfeld
iehr ^ chüstsräume
feitta. Meben
hatte
zu ,
Vw
ff

^dlesem
,
Nora

W

Schwurgericht

verurteilte den

wegen

Doppelmordes

Gelegenheit

das

neue

Braut-

vorgestellt
werden.
seinen Rundgang
durch
die weiten
beendet
und
alle noch nötigen
Be, _ wandte
er sich den
Gemächern
die nur
durch ein Vorzimmer
von

getrennt
waren
und
erst später,
für die Gäste geöffnet werden
sollten,
ihre Toilette
bereits
beendet ? '
fragte

"Veit
^ ch^ tigt , Herr
Warnfeld,
" entgegnete
diese,
ivp«? " Sie
nur
ein und
überzeugen
Sie
sich, wie
^dar
schön heute das Fräulein
ist . "

einem

er

,

.an der

leichten Kopfnicken schritt der Groß¬

alten

%

V,en Moment
E. Mitte

}$ W
«chen

* '^ eppkleid
docki

Dame

vorüber

. Wie

gebannt

blieb

an der Schwelle
stehen.
des
Gemaches
stand
Nora .

Ein

umgab
duftig wie eine Wolke ihre
volle
Gestalt . Aufgelöst
in herrihr
blauschwarzes
Haar
auf
den
Racken ; eine frische Blüte , von
leuchtenden

°e§ iunA
siehatten , bildete
den
.
Mädchens.
Mcke » 5 .Werner
hatte
recht , Nora

t* firiw
[(
Mid

-

teurem

einzigen
war

Schmuck

heute

schön,

das empfand sogar rhr eigener Vater.

^

au f

sie

ä ^ ch'en
sm ber"
b^3sstü ' ck rr E
>

zu und
reichte
ihr zum Gruße
die
wandte
er sich an Noras
Stuben. dem Aufräumen
verschiedener
Kleinoch im Gemach
anwesend
war.

, Esien

werp ^ ^
hatte

Ihrer

Sie

uns
Dienste

sich die Türe

nun

allein

bedarf ,
hinter

der Stephanau

r. a->

Automobil

des

Auf dem Snamensk,platz
in Petersburg , vor dem NikolaibaönN »f u °
gangspunkt
der gewaltigen transsibirischen
Bahnlinie , wurde vor
^ a “ 8*
dem in Paris
lebenden russischen Bildhauer
Fürsten Troubekkoi
denkmal
des Zaren Alexander III . enthüll !
Dieser
Paters
wohnte der Zar mit seiner Familie
bei , außerdem
waren ^ d-?
hüllungsfeier
die Spitzen
der Zivil - und Militärbehörden
und die Garbe7rum >m
anwesend .
Zahlreiche
Abordnungen
aus allen Teilen
des Reick -»
« nippen
imposanten
Monument
über 500 Kränze
nieder , ünte ^ Ä
A
"
bl m
Wenge silberner befand.
'
oenm M
« ne große
in einzelnen
Fällen
blutende
Wunden
davon .
Der
Angeklagte
suchte sich diesmal
mit seiner leichten Erreg¬
barkeit
und Nervosität
zu entschuldigen . Das
Gericht
verurteilte
ihn zu 42 Tagen
Stubenarrest
.
’

Jmmenstadt . Eine eigenartige Episode hat sich
bei Fischen im Allgäu
zugetragen
. Dort mußte der Zug
wegen einer störrischen
Kuh , die auf dem Gleis
pro¬
menierte " , halten . Nachdem
der Heizer
des Zuges
die

Das

Strafgericht ver¬

urteilte
den Reichsgrafen
Alexander
Hugo
von
Benzel - Sternau
- Ho¬
henau
aus
Bayern
wegen
Betruges
zu
vier
Monaten
Ge¬
fängnis . Der Graf hatte bei einem
Baseler
Pferdehändler
zwei Pferde
zum
Preise
für
11250
Frank
gekauft . Er gab Wechsel in «Zahlung,
unterließ
jedoch die Aushändigung
der versprochenen
Wertpapiere
. Der
Händler
verlor die ganze Summe.

Washington

.

Einer

der

Attaches
an der österreichisch - un¬
garischen
Botschaft
in Washington
ist
das
Opfer
eines
schweren
Straßenbahnunfalles
geworden . Er
sprang
aus Versehen
von einem irrvoller Fahrt
befindlichen
Straßen¬
bahnwagen
auf der
falschen Seite
auf und
versuchte , über das Gitter
hinwegzukriechen
. D abei wurde
er von einem Leitungs¬
mast ersaßt
und zu Boden
geschleudert .
Seine
Ver¬
letzungen
waren
so schwer , daß er in einem Kranken¬
wagen
nach dem Hospital
gebracht
werden
mußte.

Petersburg

.

Die Cholera

In den letzten Tagen
sind
Seuche
zum Opfer
gesallen.

nahezu

greift rapide um sich.
400

Personen

der

Weihnachtsfeiertage

3.

^ ^ Reiner , die eben m dunkler
Seidenrobe
aus
Lahmen
der Türe
trat.
I1ur och
"
mit
dem Schließen
ihrer Hand-

KZ

In

Povstes , das
diesem
von
zwei
reichen Amerikanern
zum
Geschenk
gemacht wurde , ist in den Vatikan
gebracht
worden .
Das
prächtiae
Fahrzeug , das den Gegenstand
all¬
gemeiner Bewunderung
bildet , wurde
vom Papste
bereits
zu einer kurzen
Rundfahrt
durch
die Gärten
des
Vatikans
benutzt , von deren Verlauf
er sehr befriedigt
gewesen
sein soll.

Magdeburg
, Spandau
usw.
worden , und er pflegt jedespersönlich
zu besuchen . Der

in Kiel .

der Frisch¬

in
Mähren
brach
ein Großfeuer
aus . 52 Gehöfte
samt Futter - und
Getreidevorräte
wurden
ein Raub
der Flammen . Zwei
Frauen
und
ein Mann wurden
als Leichen unter
den
Trümmern
hervorgezogen.
Viele Hausisei -p sind zugrunde
gegane » ,

Schwere Ausschreitungen verübten die seitens
ausgesperrten Arbeiter der städtischen

Maßenreinigung

Auf

glück - Zeche Sodau
im Revierberg¬
amt
Elbogen
hat
ein Schwemmsandeinbruch
stattgefunden
.
Fünf
Personen , darunter
ein Oberhäuer,
sind unrettbar
verloren.

auf
dem

gotischen
Straßenreinigungsdepot
einquartiert
sind,
Achten
nach Feierabend
einen Ausgang
, um Einkäufe
^ machen . Hiervon
hatten
die Streikenden
durch aufMstellte Posten
Kenntnis
erhalten .
Sie
lauerten
die
wlmlehrenden
Arbeitswilligen
auf der Straße
auf und
Dsim
sie an .
Die
überfallenen
flüchteten
in einen

unbekannter

Eine Aufsehen erregende

Bntbüllung des Denkmals für Hlexatider III.

^Nische Staat
wendet
erhebliche
Mittel
auf , um die
^über
dänischer
Soldaten
in einem würdigen
Zustande
® erhalten.

S Stadt

Praust —Karthau?

Verhaftung
wird
hier
bekannt .
Der
Redakteur
und
Herausgeber
des
humoristisch
- satirisckien
Witzblattes
,Victor !' , E . Ruetsch , wurde
unter dem dringenden
Ver¬
dacht des Saccharinschmuggels
festgenommen
und dem
Untersuchungsgefängnis
zugeführt .
Der Wert
de ? be¬
schlagnahmten
, aus der Schweiz
eingeschmuggelten
Süß' stoffes ( 140 Kilo ) wird
auf etwa
30 000Mk . eingeschätzt . Die Zoll¬
behörde
glaubt , mit der Festnahme
Ruetsch ' einem Schmugglerkomplott
auf die Spur
gekommen
zu sein.

Kriegsi DNisterium mit der Oberaussicht über die in Schleswig. ^ vlstein und den Festungen
Endlichen
Gräber
betraut
M . sämtliche
Grabstätten

Frühzuq

i. Elsaß .

CinpoUtircber 'Caacsbcricbt.
J. X Sonderbur,,
.
Die
dänischen
Kriegergräber
Men
und im Sundewitt
werden
demnächst
von

den

(Westpreußen
) warf sich ein etwa 14 jähriger
Knabe . Ihm
wurde , der Kopf abgefahren.

dem

;

wenn

das

wird

Ihnen

ge-

Stubenmädchen

geschlossen , so trat
er noch näher
an
seine Tochter
heran:
„Mir
ist es sehr angenehm , liebes Kind , daß du
mit deinem
Anzug
bereits
fertig
bist , und daß es mir
infolgedessen
möglich
ist , noch vor Beginn
des Festes
einige
vertrauliche
Worte
mit dir zu sprechen . Das,
was ich dir jetzt zu sagen habe , ist von größter Wichtig¬
keit ; höre
also
aufmerksam
zu :
Es
ist dir ausge¬
fallen , daß
ich am
heutigen
Abend
einen besonderen
Glanz
entwickelt
sehen
wollte; ich
will
dir
ietzt die
Erklärung
dafür
geben . Wie du weißt , befindet
sich
unter den Gästen
auch Lothar
Melchthal . "
Ja , Papa, "
entgegnete
verwundert
das
junge
Mädchen . „ Du hast doch seinen Namen in der Einladungs¬
liste doppelt
unterstrichen , obgleich
ich nicht begreifen
kann , was dir so sehr an seiner Gegenwart
liegt , da
er doch wirklich der unbedeutendste
, albernste
Junge
ist,
den ich kennen gelernt habe . "
Ein deutlicher
Verdruß
zeigte sich bei diesen Worten
seiner Tochter
im Gesichte Warnfelds.
„Du
urteilst
sehr
vorschnell
und
scheinst
auch
vergessen zu haben , daß Lothar
der einzige Sohn
des
reichen Gutsbesitzers
Melchthal
ist ."
„An das habe ich wirklich nicht gedacht , da es mich
ganz gleichgültig
läßt , wer
der Vater
oieses
Pracht¬
sohnes ist . "
„Nun , so ganz
gleichgültig
darf
es dir denn doch
nicht sein, " unterbrach
jetzt der Großhändler
ernst seine
Tochter , „ wer
und
was
dein
künftiger
Schwieger¬
vater ist . "
Ein
jähes ' Erbleichen
flog
über
Noras
Züge,
verschwand
aber sofort , um einem heiteren
Lächeln
Platz
zu machen .
„ Du
bist trefflicher Laune , Papa , ich finde
diesen Scherz
allerliebst . Lothar
Melchihal
und
ich,
eine komischere Zusammenstellung
würde
wohl
niemand

herausfinden
.
Schade , daß
man
diesen
Witz
nicht
weiter erzählen
kann . "
„Nun , ich finde
durchaus
nichts Komisches
daran,"
sagte
Warnfeld
kalt und
ruhig , „ und
ich bin überzeugt , daß
auch von der
übrigen
Welt
niemand
es
komisch finden wird , wenn
ich heute um Mitternacht
die
Verlobung
meiner beiden Kinder
bekannt
geben werde . "
„Vater , ich
verstehe ,
ich
begreife
dich
nicht;
der Ton
deiner
Worte
ist so seltsam , so ernst , man
könnte beinahe
zweifeln , ob du bloß scherzest . "
„Es
fällt
mir
auch
nicht
im
Traume
ein ,
zu
scherzen .
Was
ich
gesagt
habx , ist volle
Wahrheit.
Ich
ersuche
dich ernstlich , diesmal
meinen
Wünschen
keine
Weigerung
entgegenzusehen
, denn
eS ist mein
unumstößlicher
Wille , daß du Lothar
deine Hand
reichst.
Zwischen
mir und seinem Vater
ist bereits alles in Ord¬
nung ; heute , im Verlauf
des Balles
wird
er
seine
Werbung
bei
dir
Vorbringen , und
ich
erwarte
von
deinem
kindlichen
Gehorsam , daß
du
jede
unnütze
«Zögerung
vermeidest
und
dem
Brautwerber
dein
Jawort
gibst . "
Mit
weitgeöffneten
Augen
und
bebenden
Lippen
hatte Nora ihrem Vater
zugehört ; jetzt faßte sie mechanisch nach ihrem Haupte , um sich zu überzeugen , daß sie
wache und daß kein böser Traum
ihre Sinne
umfangen
halte.
„Ich
kann
noch
immer
den
Ernst
deiner
Worte
nicht fassen , Vater ; es ist ja rein unmöglich , daß du
jemals
dem Gedanken
Raum
geben
könntest ,
mich
zu
einer
Heirat
zu
zwingen ,
und
noch dazu
zu
einer Heirat mit einem halbblöden
Menschen . O , Vater,
wenn
du
mich
nicht
wahnsinnig
machen
willst , so
widerrufe
deine
Worte
und
befreie
mich
von
der
Qual , an meinem
eigenen
Vater
zweifeln
zu
müssen ! '
a ® m Fortsetzung
(
folgt .)

D.sKochen 6ar.« Vorteil
- »°sparsamen Hausfrauen
•**.
Turn
-Verein
Sossenheim.
(Eingetr. Verein.)

Große Posten lllC ^ CrfctttlUlC

Sonntag den 4. Juli findet das
24 . Ganturnfest des Main -TaunusGanes in Uraunheim statt, wozu wir

unter Preis:

Imitierte Munstine und Kattune p°, M-,-r jegt 18 -- 22 P>».

Bordüren

Imitierte ttlousline und Kattune teilweise mit

alle Mitglieder und Zöglinge freundlichst
einladen.
Zusammenkunft
um 1-lstg Uhr im
Vereinslokal.
Abmarsch punkt 12 Uhr.
Alle im Turnanzug.

Der Turnrat.

Höchst
a.M.
Umgegend.

Konsumverein

und
teilweise bis zur Hälfte

Ohne Eintrittsgeld

des sonstigen Preises.

werden nur noch diejenigen als Mitglied
ausgenommen , die bis . 1. Inti re . eine
Beitrittserklärung
unterschrieben haben.
Beitrittserklärungen
sind in der Ver¬
kaufstelle Oberhainstraße zu haben.

Der Vorstand.

Zahle

der£entrai
'Kranken
'llmer
$tützuna
$verein$Zur geil.Beachtung!« Htthneraugenmittel
«
Schmiede und verwandte Bewerbe Deutschlands
nicht wirkt, welches in einigen Tagen
Hühneraugen
, Warzen
,
beseitigt.
in Sossenheim.
Fuhrwerk
Per Flasche 50 Pfg.; zu haben bei

finale
der

Geld

zurück, wenn mein absolut sicheres

Empfehle
schaft mein

der

geehrten

Einwohner¬

Ballen und harte

zu Umzügen und sonstigen FuhrirnterAm 27. Juni ds . Js . wurde hier in der „Concordia " die halbjährige JahresVersammlung abgehalten , wobei folgende Beschlüsse gefaßt wurden , welche mit dem nehmungen bestens.
1. Juli ds . Js . in Kraft treten.
1. Jos . Dauer, Lindenscheidstraße 18, wurde zum Vorsitzenden gewählt.
2. Die Beiträge werden nicht mehr durch Kassenboten erhoben , sondern jedes
Mitglied hat dieselbe selbst oder durch Boten beim Kassierer Paul
Moos,
Taunusstraße
18, Sonntags vormittags von 10—12 Uhr zu entrichten.
2. Wer länger als 6 Wochen mit seinen Beiträgen zurück bleibt , ohne aus
wichtigen Gründen
Stundung
einzuholen , schließt sich von selbst laut
Paragraph 3 Artikel 2 des Statutes aus der Kasse aus.
4. Es wird im eigenen Interesse der Mitglieder , welche noch zurück sind , er¬ Seife aller Damen ist die allein echte
sucht, innerhalb 14 Tagen ihren Verpflichtungen nachzukommen , widrigenfalls
Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
ihre Mitgliedschaft erlischt.
v. Bergmann
L Co ., Radebeul.
Diese Bestimmungen
sollen zwecks genauer Kenntnisnahme
dreimal in der
Denn diese erzeugt ein zartes reines
„Sossenheimer Zeitung " veröffentlicht werden.

Joseph

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe,
Eschbornerstrasse.

Oorn.

Hochträchtige

Liebling-

'

Der Vorstand.

Neue Mitglieder werden ausgenommen beim Vorsitzenden und Kassierer.
Der wöchentl . Beitrag in der l. Klaffe 50 Pfg ., wöchentl . Unterstützung Mk. 12.—

„

„ . II.

.

35

„

„

„

8.40

Das Sterbegeld beträgt in der 1. Klasse Mk. 80.—, in der 2. Klasse Mk. 56.—
Die Krankenunterstützung dauert ein halbes Jahr.

Neckarsulmer Fahrradwerke
"Alteste

Specialfabrik

.Königl Hoflief . Neckarsulm

Vertreter:

Joseph

Bestes Motorrad

der Welt!

r _ Tai» e«ibc von voryOgLW Viel« Tousenöc in allen^ T
1Anerkennungen
.
/V Wertteilen Im Gebrauch. 1

Handlung.
Sossenheim.

Angebot für Monat

Fahrkuh

Oberhainstraße

17.

Verloren

1 Mistgabel

und 1 Wendlöffel.

Abzugeben Oberhainstraße

17.

Zum Mähen
empfiehlt sich
Ph . Wagner, Cronbergerstraße 12.

Lehrmädche

Johann David Nost,
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim,
Hauptstraße.
Alle Sorten

mit guter Schulbildung
bald gesucht.

per

Erdbeeren
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Aug. weickert & Co.
Allkönigstraß
e 10._

Schöne 4 -Zimmer- Wohnung mit
Küche
, Bad und Wasserleitung zum
l . Juli oder auch später zu vermieten.
Näheres bei August Fay, Kirchstraße l.

Ein schöne 3 - Zimmer- Wohnung
Natiirl
. Selterswasser
zu vermieten.
Nr . 9.
Lndwigstraße

zu haben bei

Zwei reinl. Arbeiter können Schlaf¬
Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.stelle erhalten. Ludwigstraße14.

2-Zimmer-Wohnung mit Mansarde
Gas- und Wasserleitung zum 1. Juli
zu vermieten. Peter Fay, Niddastr. 3.

Jnni.

Damen -SchnÜrschuhe, Segeltuch, schwarz und braun, Nr . 36—42, . .
.
Damen-Lastingschtthe, zum schnüren
, kräftige Sohle und niedr. Absatz,.
Damen-Lastingschuhe, mit Gummizug, starker Boden, flacher Absatz,
.
Damen -Lastingschuhe, Ledersohle mit Fleck, sehr preiswert, .
Damen -Knopf- und Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
, besonders billig, .
Damen -Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, sehr elegant, äußerst niedriger Preis , . . .
Herren -Schnürstiefel, Boxcalbin, anerkannt solide, preiswerte Qualität, .
Herren -Zug - und Schnürstiefel, Wichsleder
, starke, holzgenagelte Böden, .
Herren -Zug - und Schnürstiefel, WichsledeJ ganz besonders billig, .
Herren -Segeltuchschuhe, zum schnüren
, schwarz und braun,.
Herren -Sandalen , schwarz und braun, mit Lederbrandsohlen
, 4.75,.
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen,
22- 24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, 31—35 Mk.

2.60
3.90
2.30
1.20
4.75
5.75
6.75
5.75
4.50
3.60
4.25

15 Königsteinerstraße Höchst n. M ., Königsteinerstraße 15.

Las zehnpfennigsweise durch

Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gasund Wasserleitung sofort zu vermietenFrankfurterstraße 26.
Vier 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Zubehör, in neuen Häusern, sofort
oder später zu vermieten. W. Nicols
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitungund allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermietenGut & Stubenrecht, Cronbergerstraße-

3.65

Schuhwarenhaus
D. Holzmann

OP“ Bezieht

zu verkaufen.

C. Nawratzki
&Co.,
Spätgemüsepflanzen
Höchsta.
M
.,
Königsteinerstr
. 6.
Delarueper 100 Stück zu 60 Pfg . ; ferner

Schlosserei,
Fahrrad- und
NähmaschinenP&bste erfolge bei ollen ftonlnrrrenyw . Prwbthatatog gratisJ

Gestcht, rosiges jngendfrisches Aus¬
sehen, meisze sammrtwriche Kant und
blendend schönen Teint . ä St . 50 Pfg. bei:

Haut

zu

Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
vermieten. Frankfurterstraße Nr . 20-

Große 2-Zimmer-Wohnung sofort
vermieten. Gasthaus „zum Taunus"Ein reinl. Arbeiter kann Logis
erhalten. Georg Mook, Oberhainstraßrzu

Lasantomaieli
. "WZ

rS

sir

>st

'

I.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamstagS
Mittwochs
im
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

ed
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Amtlicher Teil.

r-

Bekanntmachung.
Betr. Kreisschweineversicherung.
Die Beiträge für den Monat Juli sind bis
, den 8. d. Mts . an den Beauftragten,
spätestens
Herrn Landwirt HeinrichKinkel zu zahlen.
Sossenheim, den 2. Juli 1909.
Nr. 3560.

Der Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachnng.
Die abgehaltene Riedgrasoersteigerungist ge¬
nehmigt worden.
Sossenheim, den 3. Juli 1909.
Der Bürgermeister: Brum.

Gemeindevertretersitzung
ch
2.
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m
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1.
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v
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Fünfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

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

1909.

Samstag den 3. Inti

Kr. 53.

I.

Lllftahkim.

‘ ' / ‘ "st

Mf Kemkilldk
Wöchentliche Gratis Seilagr : JUuItriertrs Uuterhattnngobiatt.

m

vom 1. Juli.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Roß,
Beigeordnete Joh . Adam Heeb, die Schöffen Jakob
Jakob Ant . Fay , Jak. Anton Neuser, die Berordneten
Franz
,
Paul Fay , Joh . Pet . Hochstadt, Leonhard Brum
, Georg
Jos . Brum , Heinrich Konr. Meyer, Andreas Fay
Klees,
Becker, Moritz Baldes , Christian Eg. Brum , Jakob Kinkel,
Peter
,
Lacalli
Paul
,
Malter
Johann Fay , Josef
Peter Fay.

Auf der Tagesordnung standen 5 Punkte.
1. Volks- und Jugendspiele. Seinerzeit sind
mr hiesige Lehrer zur Erlernung der Spiele 72
Wart von der Regierung (Abt. für Schulwesen)
entrichtet worden. Letztere ersucht die Gemeinde
Um einen Beitrag von 30 Mark. Das Gesuch
wurde jedoch abgelehnt, da die Gemeindevertretung
leisten.
sich nicht veranlaßt sieht einen Beitrag zu
-Vorein2. Neubildung der Einkommensteuer
lchätzungskommisston für 1910, 1911 und 1912.
Die seitherige Kommission bestand aus den Herren:
1. Moritz Baldes, Stellvertreter Paul Fay ; 2.
Lorenz Wendel, Stellvertreter Leonhard Brum;
2. Adam Faust, Stellvertreter Peter Fay. Die¬
selben wurden wieder gewählt.
3. Bildung einer Kommission zur Prüfung
-Rechnung für 1907. Als Rechnungs¬
uer Gemeinde
, Joseph
prüfer wurden die Herren Peter Kinkel
Atalter und Franz Jos. Brum gewählt.
4. Förderung der Sanitätskolonnen. Die Ge¬
für die
meinde wird von der Regierung ersucht
Versicherung gegen Haftpflicht der Mitglieder der
Beideren
,
hiesigen Sanitätskolonne aufzukommen
irag sich jährlich auf zirka 26 Mark beläuft. Die
, daß sie vorder¬
Gemeindevertretung hat beschlossen
hand nicht gewillt sei der Sache näher zu treten
und der Punkt wurde vertagt.
5. Einschränkung der Staubbelästigung. Von
seiten der Regierung wird ebenfalls die Gemeinde
, der Staubbildung auf den Straßen , haupt¬
ersucht
-Homburg entsächlich aus der Bezirksstraße Höchst
, indem sie Teerung oder Begießung
llegenzutreten
°erselden mittels eines Sprengwagens vorschlägt,
uät die Anschaffung eines Wassersprengwagens ist
°ie Gemeindevertretung nicht abgeneigt; jedoch soll
esst nach Fertigstellung der Wasserleitung über
o'e Angelegenheit verhandelt werden. Alsdann wurde
uuch dieser Punkt vertagt.
Hierauf fand eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Lofcal-JVacbncbten.
Sojsrnhetm , 3. Juli.

— Johann Peter Niedt , Hauptlehrera . D . f

suchte die dortige Volksschule und später das der Mainzer Landstraße der 50jährige Dachdecker
Seminar zu Montabaur. Seine Lehrtätigkeit be¬ Heinrich Cr öder beim Festmachen eines Gerüstes
gann im Jahre 1856 und zwar im Regierungs¬ vom fünften Stock herab und war sofort tot.
. Nachher wirkte er an verschiedenen
bezirk Koblenz
Stellen im Westerwald und vom I. Juli 1892 ab
Gerichts
am hiesigen Orte. Im Herbste 1906 schied er
aus 'Jdem Dienste. Um Weniges chatte ler sein
— Höchsta . M ., 30 . Juni . (Schöffengericht .)
. Von dieser
goldenes Dienstjubiläumfeiern können
Taglöhner G. I . aus Sossenheim, hat,
Der
Orte
unserm
Jahre
14
er
hat
Zeitspanne
langen
Js.
wie er sagt, „aus Versehen" im Dezemberv. statt
verstanden,
?
dessen
es^während
hat
Er
.
gewidmet
in Unterliederbach bei einem Schuhmacher
sowohl,
Schüler
seiner
Liebe
und
sich die Achtung
seine alten Zug- ein paar neue Schnür-Stiefel
als auch seiner Mitbürger zu erwerben.. Nach
. Das Gericht verurteilte G. I . zu
Dort mitgenommen
seinem Ausscheiden zog er nach Rödelheim
3 Tage Gefängnis.
gefiel es ihm jedoch nicht und bald darauf kehrte
.)
— Wiesbaden , 1. Juli . (Schwurgericht
. Nun ist er nach langem
er wieder hierher zurück
ein der Agent Philipp
Leiden in die Ewigkeit gegangen. Die Gemeinde Die Anklagebank nimmt, welchem ein wider die
aus Schierstein
wird ihm ein dankbares Andenken bewahren. Er Kinkel
j Ehefrau eines Kaufmanns verübtes Sittlichkeitsruhe in Frieden!
der Straftat
! Attentat Schuld gegeben wird. Zeit und
Ort der
— Landwirtschaftliches . Mit der Heuernte
soll der November vorigen Jahres
vorwärts
recht
nicht
leider
will es in diesem Jahre
Wiesbaden sein. Der Angeklagte ist 47 Jahre
Tat
diesjährigen
der
gehen. Da ohnehin die Quantität
alt, von seiner ersten Frau gerichtlich geschieden
Ernte viel zu wünschen übrig läßt, ist es um so und in zweiter Ehe verheiratet. Achtzehn Zeugen
Regen¬
anhaltende
das
durch
, daß
bedauerlicher
waren vorgeladen. Die Anklage wirft dem An¬
wetter auch die Qualität des fast allseits abgemähten
^einmal vollendete Notzucht, das anderegeklagten
Die
Grases bedeutend herabgedrückt wird. —
Vornahme unzüchtiger Handlungen in
versuchte
mal
Getreideernte scheint einen mittleren Ertrag mehreren Fällen vor. Die Verhandlung spielte sich
liefern zu wollen. Bei einigermaßen günstiger wegen eventueller Gefährdung der guten Sitte
Witterung darf man auch auf eine mittlere Obst¬ hinter verschlossenen Türen ab. Die Geschworenen
ernte rechnen.
verneinten sämtliche Schuldfffagen und es erfolgte
— Das Wetter bessert sich, wie es scheint. die Freisprechung des Agenten Phil . Kinkel
be¬
und
aus Schierstein.
Wenigstens ist das Barometer im Steigen
" hinausgekommen.
reits über das „Veränderlich
mancher
des Kreises
Das Thermometer, vorgestern noch zu
Aus dem Verwaltungsbericht
Tageszeit unter 10 Grad, zeigte gestern bis 18
Höchst für das Jahr 1908 .
Besserwerden
dem
mit
es
Grad. Hoffentlich ist
ernst, geregnet hat es nun vorläufig wohl genug.
KreiSausschuß hat über das abgelaufene Jahr

Hus dem

— Turnerisches . Das diesjährige 24 . Gauturnfest des Main-Taunus-Gaues findet am 3., 4.

und 5. Juli in Praunheim statt, woran
der hiesige Turnverein beteiligt.

sich

auch

— Frei -Konzert findet heute Abend im Gast¬

haus „zum Taunus,, statt. Näheres siehe Inserat.

Hus ]Vab und fern.

Die dahier er¬
baute neuekatholische Kirche wird am Sonntag,
. Für die Feier ist folgen¬
den I I. Juli , eingeweiht
. Nach Vornahme der
des Festprogramm ausgestellt
, die etwa um 10 Uhr
Zeremonien der Konsegration
beendigt sein werden, geht eine Prozession von der
alten zur neuen Kirche, in welch letzterer Leviteamt
— Höchst a. M ., 2. Juli .

mit Festpredigt des Herrn Domdekans, Prälaten
Hilpisch aus Limburg stattfindet. Die weltliche
Feier besteht in einem Festmahl in der „Schonen
Aussicht" und einer Festversammlungam Abend
. — Die hiesige Rechtsim Saale des Gesellenhauses
steht für sämtliche Kreisange¬
auskunftsstelle
hörigen unentgeltlich zur Verfügung. Dieselbe ist
Dienstags und Freitags nachmittags von 4 bis 7
Uhr geöffnet.
Hohe
— Nied , 3. Juli . Der Rennfahrer
von hier hat sich bei der Fernfahrt „Rund um die
. Er
verletzt
" durch einen Sturz schwer
Gletscher

hat den linken Oberschenkel gebrochen und
wird wohl das Rennfahren aufgeben müssen. —
Am Montag versuchte ein hier wohnendes etwa
zu er¬
löjähriges Mädchen sich im Main
der Nähe beschäftigte Arbeiter
tränken. In
hielten die Lebensmüde von ihrem Vorhaben ab.
— Hofheim a. T ., 3. Juli . Morgen Sonntag

ist der „verlobte Tag " und Wallfahrt der
Orte Hattersheim, Hofheim, Kriftel und Zeilsheim
zur Hofheimer Kapelle. Der Ausgang der Prozession
/^ Uhr von der Pfarrkirche zu Hofheim.
ist um 8X

eHern Nachmittag 2x/2 Uhr entschlief sanft und
^ahlvorbereitei Herr Hauptlehrer a. D. Johann
— Frankfurt a. M ., 2. Juli . Gestern vor¬
im Alter von 75 Jahren . Er war mittags gegen 9 Uhr stürzte von einem Haus in
^
gpa' edt
be,
Niedersain
zu
" aren am 28. Februar 1834

faal.

Der
ist als
den üblichen Bericht der diesmal ausführlicher
nach dem „Höchster Kreisblätt"
seither und dem wir entnehmen.
Angaben
nachfolgende
im
betrug
Die Zahl der Kreiseinwohner
1907) .
Oktober v . Js . 71,964 (gegen 70,681 im Oktober
Sitzungen
11
zu
Berichtsjahre
im
Der Kreisausschuß ist
zusammengetreten , worin 23 Streit - und 326 Beschluß¬
be¬
sachen verhandelt wurden . Das Kr eis vermögen
trägt am 1. Januar 1909 425,650 Mk., dem ein Schulden¬
den
Von
.
gegenübersteht
Mark
stand von 121,045 .38
das
Kreisanstalten sei erwähnt das Kreisbauamt,
hat,
ermöglicht
sich sehr gut bewährt und es namentlich
bewerk¬
die Prüfung der Baugesuche in kurzer Zeit zu im Be¬
stelligen . Ferner die Abdeckerei, in welcher
und
Großvieh
Stück
209
von
Kadaver
die
richtsjahre
vernichtet
809 Stück Kleinvieh , sowie sonstige Kadaverteile
bei der 108 Land¬
wurden . Die Hagelversicherung,
durch ein
wirte mit 308,093 Mark versichert waren , hatMark
Ent¬
im Mai niedergegangenes Hagelwetter 31,558
schädigung zahlen müssen. Die Schweineversicherung
mit
,
-Gemeinden
Alle
.
gefunden
Anklang
hat großen
beteiligt.
Ausnahme von Langenhain und Sulzbach , sind
Sulzbachern
den
,
Ortsverstcherung
eine
Langenhain hat
600
sind die Beiträge zu hoch. Durchschnittlich waren
Beiträgen
Besitzer mit 1700 Schweinen versichert. An
Mark
1416.12
sind 2840 .75 Mark, an Entschädigungen
gezahlt worden , der Ueberschutz wird als Betriebsfonds
angelegt.
berichtet
Ueber die Gesundheitsverhältnisse
der Kreisarzt , daß infolge einer ausgebreiteten Jnfluenzawar,
hoher
ein
epidemie der Krankenstand anfangs 1908
und
wobei infolge von Komplikationen viel alte Leute
1010
betrug
Sterbefälle
Kinder erlagen . Die Zahl der
starben
Lungentuberkulose
An
.
Vorjahre
ini
983
gegen
Gries¬
insgesamt 133, davon in Höchst 44, Hofheim 7,
6, Esch¬
heim 16, Nied 15, Schwanheim 13, Hattersheim
je 4,
born, Soden , Sossenheim und Unterliederbach je 3.
Marxheim , Sindlingen , Zeilsheim und Sulzbach
Kinder.
An Brechdurchfall starben 43, an Krämpfen 76 26 vor.
Selbstmorde und tödliche Unglücksfälle kamen
zugeDie Kindersterblichkeit hat nur in geringem Matze
nommen . Den auf Anregung des Herrn v . Weinberg
Milch
guter
Verabreichung
durch
eingeschlagenen Weg,
sorgen^
für eine bessere Ernährung der Säuglinge zu
er
hält der Kreisarzt für den richtigen . Daneben betont
Mütter
der
seitens
immer wieder, daß das Selbststillen
Sterb¬
hohe
noch
immer
die
biete,
die einzige Möglichkeit
lichkeitsziffer herabzudrücken. Gegen die Lungentuber¬
angekulose hat die vom Vaterländischen Frauenverein
Ge¬
stellte Pflegerin recht fleißig und segensreich gewirkt. 2121
davon
Kinder,
3362
erstenmal
zum
impft wurden
1625.
mit Erfolg ; wiedergeimpst 1851, davon mit Erfolg
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Die Kanzlcrkrife.

i

Zur Kanzlerkrise macht der gewöhnlich gutunter¬
richtete ,Reichsbck folgende Mitteilungen:
„Ein gewisses Matz von Schuld daran , datz die
so getrieben sind, wie
.' Sachen mit der Finanzreforni
sie jetzt stehen und liegen , trifft auch den Bundesrat
: und indirekt den preuh . Ministerpräsidenten und Reichs¬
Wie auseinander und durch¬
kanzler als Vorsitzenden .
einander die Meinungen über die
;

Finanzreform

im Bundesrat

, gehen , ließ sich am Abend des Tages wahrnehmen und
: feststellen , der in der Geschichte der vierten Kanzlerschaft
brachte . Ein wenig später , als der
! eine Wandlung
i Kanzler von seinem Besuch beim Kaiser in Kiel zurückAnzahl der Bundesratsmitglieder
stattliche
eine
kam, trat
zusammen . Die Nachricht von dem Bescheid , den Fürst
; Bülow aus Kiel mitbrachte , wirkte auf die Versammelten
: in einer Weise , daß man sah, ein bestimmter Grad von
der Tragweite des
in der Beurteilung
: Einmütigkeit
Ereignisses lasse sich durchaus vermissen,
Wer dem Bundesrat lange genug angehört , wird sich
f "
nicht in der Meinung beirren lassen , daß es nicht sowohl
und Worte
mancher Taten
ein Moment der Stärke
: Bülows bildete , sondern ein solches der Schwäche , wie
! er feine Stellung im und zum Bundesrat auffaßte , und
: wie er sie in dem Verkehr mit den einzelnen Bundesi ratsbevollmächtigten und besonders auch mit denen der
: größeren Einzelftaaten , wenn auch nicht immer , doch
! keineswegs selten zur Geltung und zur Anerkennung zu
bringen sich angelegen sein ließ und sich immer mehr
angewöhnte.
auf den Posten des
Schon bald nachdem Bülow
; Reichskanzlers gelangt war , sprach man im Bundesrat
zunächst schüchtern und dann immer offener von der

Fuchtel des Reichskanzlers.
Wenn auch Fürst Bülow im persönlichen Verkehr mit
ebenso wie in Be¬
den einzelnen Bundesratsmitgliedern
sehr liebenswürdig war,
sprechungen mit Parlamentariern
so wirkte doch die entschiedene Art , wie er für seine
Wünsche eintrat , oft verletzend.
Mit dem auf eine langjährige verdienstliche Erfah¬
rung zurückblickenden und für die gedeihliche Entwickelung
der Beziehungen zwischen

Preußen und Bayer »»
, von jeher sehr interessierten und tätigen bayrischen Hauptstand er immer kühl.
Bundesbevollmächtigten
der Verkehr der
Wie im preuß . Staatsministerium
einzelnen Mitglieder mit dem Präsidenten unter Bülow
: sich immer mehr schriftlich abwickeln sollte, so machte
erforderliche
der unbedingt
auch mit den Jahren
zwischen den einzelnen
Meinungsaustausch
lebendige
und dem verantwortlichen
Bundesratsbevollmächtigten
Leiter wie der äußeren so auch der inneren Reichs¬
und „Brief " und
politik einen Verkehr in Papier
mittels Nachgeordneter Personen Platz , wie er gewiß
nie ganz zu vermeiden ist, wie er aber nicht zu der
Bedeutung gelangen darf , die er unter Bülow gewann;
nicht zu dessen Bestem und nicht zum Besten der vater¬
ländischen Dinge , um die es sich handelte ."
Nach Ansicht des ,Reichsb / scheint es sich also bei
. der gegenwärtigen Krise auch um tiefgehende

Meinungsverschiedenheiten

}'

in» Bundesrat

sich erklären , daß der
würde
zu handeln . Daraus
Reichskanzler , der noch vor kurzer Zeit im Reichstage
im Amte bleiben
länger
noch
erklärt hatte , er werde
als mancher glaube , plötzlich amtsmüde geworden ist
und halbamtlich erklären läßt , sein Abschiedsgesuch sei
unwiderruflich. _

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
über die diesjährige Nordlandsreise
die widersprechendsten
sind
Wilhelms

Handlungen
15J

Roman

Kaiser
Nachrichten

des Glückes.

Voigt.
von Luise
(Fortsetzung.)

im Blick umfaßte Nora die
Mit flehender Bitte
Hand des Großhändlers ; dieser jedoch blieb fest und
unbeugsam:
„Genug des kindischen Zauderns , Nora . Lange
mißbraucht ; viele,
genug hast du meine Geduld
meist hochachtbare Freier haben um deine Hand ge¬
worben , keiner jedoch fand Gnade vor deinen Blicken.
Alle hast du zurückgewiesen ; jetzt ist des Spieles genug.
ver¬
Ich habe dem alten Melchthal mein Manneswort
pfändet , daß sein Sohn sich von dir keinen Korb holen
wird , und bei Gott , dies Wort werde ich halten . Noch
diese Nacht wirst du Lothars Braut !"
„Das wird nie geschehen, Vater , in dieser Hinsicht
verweigere ich dir den Gehorsam !" entgegnete mit stolz
erhobenem Haupte , aber doch mit totenbleichen Lippen,
das junge Mädchen . „Ehe du mich dazu bringst , das
Weib dieses Schwachkopfes zu werden , eher verlasse
und friste mein Leben
ich für immer das Elternhaus
durch meiner Hände Arbeit !"
Es war ein sonderbares Bild , das junge , schöne,
reichgeschmückte Mädchen zu sehen, wie es in einem
Gemach , dessen unumschränkte
fürstlich ausgestatteten
Um
Herrin sie war , von Not und Arbeit sprach.
den feinen , scharfgeschnittenen Mund mit den schwellenden
und
Mut
von
Zug
Lippen lag aber ein so deutlicher
dessen
Willenskraft , daß man fast an die Wahrheit
glauben mußte , was er aussprach . Diesen Eindruck schien
zu empfinden , denn ein wilder
auch der Großhändler
Zornesblick traf seine Tochter , indem er sagte:
„Reize mich nicht -zum Äußersten , Nora , diesmal
mußt du dich fügen , ob du willst oder nicht ; du mußt,

im Umlauf . Während die einen behaupten , die Reise
vonstatten gehen , heißt es von
werde programmäßig
andern mit gleicher Bestimmtheit , der Monarch werde
mit Rücksicht auf die innerpolitische Lage nur eine
Kreuzfahrt an der Ostseeküste unternehmen.
am 30 . v. eine vertrau¬
hielt
Der Bundesrat
liche Besprechung ab , um zu der neuen Lage und der
dadurch bedingten Gestaltung der Finanzreform
Uber das Ergebnis der Be¬
zu nehmen .
Stellung
ratungen wird vorläufig strengstes Stillschweigen beob¬
achtet. — Wie verlautet , steht in Sachen der Erba n f a l l st e u e r ein Abkommen zwischen dem Bundes¬
bevor.
rat und der neuen Reichstagsmehrheit
Dernburg hatte mit mehreren parla¬
Staatssekretär
mentarischen Kolonialpolitikern eine Besprechung über die
st afrikanischen
südwe
der
Beschwerden
- Jnteressenten.
Diamanten
Sperber"
Der Stapellauf des Kreuzers „Ersatz
findet auf der Kieler Kaiserwerft am 10 . d. statt.
Unter reger Beteiligung zahlreicher Landwirte des
Reiches , insbesondere vieler Ansiedler des Ostens , ist in
im Gegen¬
Bauernbund
Berlin ein Deutscher
worden.
satz zum Bund der Landwirte gegründet
hatte sich, wie auch in SüdIn Neu - Guinea
westasrika , ein Gegensatz zwischen den Wünschen der
der Regierung heraus¬
Pstanzer und den Maßnahmen
gebildet , der in jenen Kreisen das Verlangen nach einer
Dr . Hahl
Abberufung des derzeitigen Gouverneurs
erregte . Wie an maßgebender Stelle erklärt wird , sind
verbleibt
Hahl
.
Dr
und
beigelegt
jetzt
alle Streitigkeiten
auf seinem Posten.

Österreich-Ungarn.
Abgeordneten¬
Um das österreichische
machen , haben die
zu
arbeitsunfähig
haus
ein¬
63 Dringlichkeitsanträge
Tschechen und Slowenen
gebracht , die sofort beraten werden müssen . Damit ist
des Hauses auf Wochen hinaus
die Tagesordnung
ausgefüllt.

Frankreich.
des Budgets des Ministeriums
Bei der Beratung
des Auswärtigen im Senat gaben mehrere Redner ihrer
niemals
Überzeugung Ausdruck , daß der Dreibund
des
in dem Maße wie heute eine Bürgschaft
Italien
für
Sicherheit
der
für Europa und
Friedens
gewesen sei. Aber die Bündnisse schlössen Freundschaften
nicht aus , denn gerade in den Freundschaften fänden
Mächte der einen wie der andern
die verbündeten
Gruppe gewisse Vorteile , die sie in den streng in sich
geschlossenen Bündnissen selbst nicht finden könnten . So
durch das Ein¬
näherten sich Rußland und England
greifen ihrer Herrscher dem Deutschen Reiche, wie der
Dreibund Italien sicherlich nicht verhindere , das brüder¬
zu knüpfen.
enger
mit Frankreich
liche Band
sei nicht nur weise und
Die auswärtige Politik Italiens
hätte
Mensch
verständiger
kein
klug gewesen , sondern
bei den jüngsten Ereignissen einen andern Weg eintatsächlich getan
schlagen können , als die Regierung
habe . Italien kann und darf in Europa keine aufreizende
Gebietsrückforderungen
der
oder
Eroberungen
Politik der
verfolgen , es muß eine Politik internationaler Einver¬
treiben und der hohen
ständnisse und Vereinbarungen
Aufgabe leben , Mittler des Friedens zu sein.

England.
in einer in
forderte
Admiral Lord Beresford
London gehaltenen Rede die Annahme eines endgültigen
dessen Kosten er auf 55
Flottenprogramms,
bis 60 Mill . Pfund schätzt. Danach sollen bis 1914
10 Schlachtschiffe größter Art , 16 Kreuzer zweiter Klasse,
18 Kreuzer zum Schutze des Handels , 24 Aufklärungslreuzer , 4 Schwimmdocks und 52 Torpedobootszerstörer
gebaut werden.
Die Londoner Regierung beabsichtigt , mit Deutsch¬
und Belgien
Frankreich , Spanien , Portugal
land,
der Spiritus¬
Verhandlungen zwecks Erhöhung
hörst du , denn wenn du dich weigerst , so sage ich
mich für immer voir dir los . Mehr , als du ahnen
kannst, liegt an deinem Jawort !"
dies
daran liegen , was immer es sei,
„Möge
Wort werde ich niemals aussprechen . Verkaufen läßt
Nora Warnfeld sich nicht !"
Fest und klar sprach das junge Mädchen , während
auf ihrem Vater ruhte . Dieser
ihr Auge unverwandt
etwas erwidern , wurde jedoch
wollte ihr abermals
durch ein vernehmliches Klopfen an der Tür daran
trat Frau Reiner
gehindert . Im nächsten Moment
in das Gemach und meldete , daß es höchste Zeit sei,
sich in die Gesellschaftsräume zu begeben , da die
ersten Gäste bereits vorgefahren seien.
GemütsNora befand sich in einer furchtbaren
zu begrüßen , erschien ihr
Jetzt Fremde
stimmung .
zurück,
einen Schritt
unmöglich . Sie trat deshalb
herbe Ablehnung aus jeder Miene sprach.
während
aber hatte sofort seine volle Ruhe
Der Großhändler
und Sicherheit wiedererlangt , ja es lag sogar ein
freundliches Lächeln auf seinem Antlitz , als er zu
seiner Tochter trat und ihr mit den Worten : „Ich
bitte , komm !" den Arm bot . Als er aber ihr Zurückweichen und den stummen Protest in ihren Mienen
bemerkte , ergriff er ihre Hand , legte sie selbst in feinen
Arm und drückte dieselbe mit festem Griff , dann verließ
das
er mit dem bleichen Mädchen raschen Schrittes
Gemach.
Verwundert blickte Frau Reiner dem Paare nach,
dann murmelte sie kopfschüttelnd : „Was mag es da
wohl gegeben haben ? "
16.
Ballfest war im vollen Gange . Hunderte
Das
in den reich¬
schufen Tageshelle
von Gasflammen
geschmückten Sälen . Üppige Frauengestalten , zarte , lieb-

z ö l l e bei der Ausfuhr in die westasrikanischen Kolonie
anzuknüpfen.
Nach einem jetzt von der Negierung veröffentlicht
vck
Zwecken
Bericht ist die zu überseeischen
seit 1905 um 110 000 Mann ve»
wendbare Armee
stärkt worden und beträgt jetzt insgesammt 339 w
Mann.

Belgien.
Bei der Beratung des landwirtschaftlichen Etats
Aust
der Kammer kam es zu so stürmischen
t r i t t e n, daß die Sitzung unterbrochen werden mußt
Vandervelde hatte seinen Gegn^
Der Sozialistenführer
angeboten.
Ohrfeigen

Balkanstaatett.
In einer Unterredung mit einem Pressevertreter eP
klärte der Großwesir , die Nachrichten über Kriegs
gegenGriechen !«»
der Türkei
Vorbereitungen
seien dahin richtig zu stellen, daß man bisher nur st- und M
Mobilisierungs
entworfenen
des
Durchführung
marschplanes vorbereitet babe.

Afrika.
zusoV
Den neuesten Nachrichten aus Marokko
unhaE
Hasid
Muley
soll die Lage des Sultans
daß
,
behaupten
Blätter
Französische
sein.
geworden
Eroberung der Hauptstadt Fez durch die Rebellen n»'
Mit bemerkenswert^
noch eine Frage der Zeit sei.
Eifer beschäftigt sich die Pariser Presse mit dem frühem
- und Ku:
Sultan Abd ul Aziz , dessen Europäer
für dst
Sicherheiten
andre
turfreundlichkeit
Frieden im Scherifenreiche geboten habe , als Mu
geneigt
ihm
den
offenbar
will
Hasid . Frankreich
Abd ul Aziz wieder zum Sultan machen.

Asien.
Trupps
Infolge des Einmarsches russischer
hat der Emir von Afghanistan
in Persien
In
angeordnet .
der Grenzwachen
Verstärkung
Hauptstadt Kabul sollen von jetzt an unter der Leitu^
türkischer Offiziere Mannschaften aus allen WaM
gattungen in der modernen Kriegstechnik auSgeßi ™'
>
werden .

Deutscher Reichstag.
mit
sich am Mittwoch
beschäftigte
Reichstag
Der
auf zeitweilige Aufheb »' -,
Interpellation
sozialdemokratischen
, sowie auf Beseitig » ,
der Getreide - und Futtermittelzölle
voni
wurde
Die Interpellation
der Einfuhrscheine .
M o l k e n b u h r (soz.) begründet , der betonte , die AgrarzA
und
herab
der Bevölkerung
drücken die Lebenshaltung
Koniun
wirtschaftlicher
ungünstiger
mache sich in Zeiten
Die ganze politische Lage Deutsch !»»/
besonders geltend .
beherrscht . Es werde
werde vom Bunde der Landwirte
auflöse und die W ».
den Reichstag
daß die Regierung
In der Beantwort '/'
I
Agrarier
Wider die
Parole gebe :
b. B e 1h m a »
verwies Staatssekretär
der Interpellation
die Interpellation
daß
,
Tatsache
die
auf
Hollweg
wicderkehre , ohne daß
jedem Anziehen der Getreideprcise
»
der Freunde
Anschauungen
die grundsätzlichen
unter
ändern.
sich irgendwie
Gegner unsrer Wirtschaftspolitik
»
wen
,
haben
Erfolg
nur
könne immer
Wirtschaftspolitik
des Roggens , U»st
Hinsichtlich
stetig fortgesetzt werde .
!
»
Getreideart , könne von einer abnormen
hauptsächlichsten
Dstf
nicht gesprochen werden .
überhaupt
des Preises
zwar beim Weizen der Fall , gehe aber hier auf internati »'/
Zu beklagen sei ja , daß die Ve »» -'
zurück .
Erscheinungen
eines wirisst^
in Zeiten
gerade
rung der Lebenshaltung
werde . Aber be?».
schwer empfunden
lichen Rückganges
auf die zeit»/
Regierungen
sich die verbündeten
können
nicht cinlassen , weil sie in ihs.
der Agrarzölle
Aufhebung
sehen . '
seinen Zweck sicher nicht erreichendes Experiment
der Interpellation.
Besprechung
die
beschloß
HauS
.) billigst »/,
(
sreikons
tZir .) und Arendt
Abgg . Bitter
, während Abg . K » stdes Staatssekretärs
Stellungnahme
lsrs . Vp .) zwar nicht die plötzliche Aufhebung , wohl abck>
notivsst
für
der Agrarzölle
Herabsetzung
allmähliche
erklärte . Abg . Graf S ch w e r i n -Löwitz jkons .) cifau »» j;
aber, ...
an , betonte
Höhe des Weizenpreises
unerfreuliche
selbst nur an mittleren stetigen Preisen Jv
den Landwirten
zum Arbeitsvcl»
von Lebensmittelpreis
Das Verhältnis
Ländern
sei bei uns günstiger als in den umliegenden

liche Mädchen in schimmernden , prächtigen Gewä »/
nach den «
wiegten sich in den Armen der Tänzer
rauschenden Tönen der Musik . Freude und Lebens
wandte . 7
sich
es
immer
wohin
traf das Auge ,
Warnfeld konnte wirklich hochzufrieden mit dem he»/s
-ft,
seines
Empfangsräume
Abend sein : alle
waren mit Gästen gefüllt , und jeder derselben
Worten für all die Fülle ihm in bewundernden
Schönen und Guten , das jedermann geboten
Das Antlitz des Großhä »»,
seinen Dank aus .
zeigte stets das verbindlichste Lächeln : er hatte ^
Entgegenkommen ß 1 i
freundliches , liebenswürdiges
f
auf ,
und bot seine ganze Liebenswürdigkeit
jeder Hinsicht den Pflichten des Hausherrn Genüw/
$
Vater
unterstützte Leo seinen
leisten . Anfangs
der Gäste , sobald m
Möglichkeit bei Begrüßung
Oberst von Strachwitz mit seiner Tochter den A
betreten hatte , schien der Großhändler auf seinen
nicht mehr viel rechnen zu können , denn dieser ‘y
von jenem Moment .an nur Augen für Wilina
trennte sich nur höchst ungern von ihr , um 'V«
Pflichten als Sohn des Hauses nachzukommen . „FMädchen sah im iduftigen , weißen 23«»,'/
junge
reizend aus . Duftige Veilchen zierten dasselbe g
lagen auch als loser Kranz in ihrem blonden
trug es einen ™
aber
An der Brust
haar .
und Myrten , de»j
von Orangenblüten
Strauß
mit den 2L
Leo bei dem Eintritt in den Saal
,
tnL.
überreicht hatte :
„Darf ich auch heute noch nicht den brä »^ ?
Kranz in dein schönes Haar setzen, so trag » fcf
diese wenigen Blüten als Vorboten des Glückes, ^,
mir die Mitternachtsstunde heute noch bringen sft fi
Dunkle Glut hatte bei diesen leidenschaflls^ ßk
flüsterten Worten das Antlitz Wilmas überflute

)Io#
tlM
i vek
n vel'
J9 70«

billigte noch Abg.
Staatssekretärs
, Ausführungen des
Abg. F e g 1 e r lfrs. Vgg .) anderseits
( .-lib.).
Pausche nat
Abg.
Kämpf bei.
Abg.
des
»at der Stellungnahme
iPole ) stand der Interpellation freundlich gegen¬
Kuierski
Überschätzung
einer
vor
warnte
.)
(
über. Abg. Heim Ztr
der Einsuhrscheine.

Onpolirilcbei' Hagesbericbr.

, daß am au. v.
,mo gegenwarng>o augergewoynttch
nach Mitteilung der meteorologischen Zentralanstalt in
Zürich der kälteste Junitag fest einem halben Jahrhun¬
dert verzeichnet wurde. Die Mitteltemperatur erreichte
nicht einmal volle neun Grad, während bis jetzt für
den Schlußtag des Juni elfeinhalb Grad für das
Tiefste galt.
). Hier brach plötzlich der
Hammerfest (Norwegen
Der Bühnenarbeiter erhielt Damm des Wasserbehälters der Stadt, der3 Millionen
.
theater unterbrochen
. Das Wasser strömte über
während der Aufführung von seinem Kollekteur die Kubikmeter Wasser enthielt
die Felder, zerstörte drei Brücken und riß drei Back¬
, daß ihm ein Hauptgewinn der österreichischen
Nachricht
zuge¬
See. Dann sprang noch ein
die
Kronen
in
000
häuser mit Material
Staatslotterie in der Höhe von 10
unter der Erde, so daß die Stadt
fallen sei. Der glückliche Gewinner war beim Empfang Reservewasserrohr
war.
, daß er mitten gänzlich unter Wasser
der Freudenbotschaftderart fassungslos
Galatz. Auf dem von hier abgefahrenen Dampfer
im ersten Akt oen Bühnenvorhang plötzlich niederließ.
, der
die Ursache des „Joseph Karl" kam es zwischen einem Türken
über
Als der Regisseur dem Publikum

, der eine Anzahl von
München. Ein Kaufmann
Geschäftsleutenum erhebliche Summen geprellt hatte,
. Da sich aber heraus¬
stand wegen Betruges vor Gericht
, daß er allen Geschädigten schon kleinere Beträge
stellte
betrügerische Absicht
die
ihm
da
zurückgezahlt hatte, und
nicht nachzuweisen war, mußte Freisprechung erfolgen.
Marienbad. Aus einem eigenartigen Grunde
wurde dieser Tage die Aufführung am hiesigen Stadt¬

' zufolge hat
tts -1
Hamburg. Dem Pariser,Journal
Au' ! E französische Schützenbund eine Abordnung von sechs
muM Mitgliedern zum Deutschen Bundesschießen nach Ham¬
, daß sich fran¬
. Das ist das erstemal
egner» burg entsandt
zösische Schützen an einem deutschen Festschießen be¬
teiligen.
ter e
— Vor einigen Tagen erkrankten Hierselbst sechs
, das von einem
Personen an Vergiftung durch Hackfleisch
egs'
m St . Georg wohnenden Schlächter gekauft war. In¬
enla»°
, davon einige sehr
Davos - fililur.
ur d>!
zwischen find fast 100 Erkrankungen
der Bahnlinie
ZiiY 6rÖffnung
, bei der Polizei zur Anzeige gelangt. Die
d Au!'
schwere
Davos mit der Albulabahn verbindet . Diese Strecke
Dieser Tage wurde mit den üblichen Feierlichkeiten die | Kurort
, daß ein Bauer im Kreise
Untersuchung hat ergeben
der modernen Jngenieurkunst,
dem Verkehr übergeben, die den großen j enthält ein wahres Wunder
großen Viadukt
Stormann eine kranke Kuh an einen Händler verkauft neue Bahnstrecke
— den
—» ■
. .—
Diese
ließ.
bei Wiesen.
untersuchen
Fleisch
sie schlachtete und das
;ufM : hat, der
und größte
kühnste
Vollden
einfach
Weise
sträflicher
in
hat
,altS^ Der Tierarzt
groß¬
an
der
Brücke
, und so passierte
Der fl/esery/dc/c/At de/
wertiakeitsstempel auf das Fleisch gedrückt
artigen Brückenbautcn
aß d>. Gegen
das Fleisch die Hamburger Untersuchungsstation
reichen Schweiz
>n u^
W/ese/7 sobesteht
eingeleitet.
Untersuchung
eine
den Tierarzt ist
aus sieben ge¬
vert^
Bogen . Der
der
waltigen
in
— Eine herzlose Stiefmutter stand kürzlich ihrer
lchere"
hat eine
Hauptbogen
das
hatte
Sie
.
Gericht
dem
vor
.
K
Schneiderfrau
Ku>'
von
Spannweite
, &{® Obhut anvertraute fünfjährige Töchterchen ihres Mannes
und ist
Meter
55
aus erster Ehe seit langer Zeit unmenschlich behandelt.
Der
hoch.
80 Meier
reigt^ Das Gericht erkannte auf vier Monate Gefängnis und
bisher bedeutendste
Erziehungsgernnll
der
Entziehung
Viadukt der Schweiz,
der Eisenbahnviadukt
X Frankfurt a. M . Em geriebener Hochstapler
der Albulabahn an
, als er
kürzlich in dem Augenblick hier verhaftet
wurde
der Solisbrücke , ist
PP?,,
, von Hamburg
auf dem hiesigen Hauptbahnhofe
n ei»j
ojte/rof/ye
nur 85 Meter hoch
Er
.
wollte
besteigen
, den Pariser Schnellzug
kommend
mi/cA
&
"sc
n .,
und hat nur vierzig
hatte unter dem Namen eines Grafen Jgnatiew,
reit!!"»
Spannweite.
Meter
Zech¬
,
Rußland
von
Kaisers
des
Generaladjutant
Besucher GrauDie
iaW
prellereien verübt; bei seiner Vernehmung nannte er
bündens werden trotz
e6il^ |
. Wie
der herrlichen Natur¬
sich Kaufmann Felix Nathanson aus Warschau
I
szenerie nicht ver¬
jetzt aus Wien berichtet wird, hat der Verhaftete auch
fehlen, auch der
. Zunächst logierte er sich unter
dort Gastrollen gegeben
kühnen Anlage der
Hotel
im
Jork
New
dem Namen Charles Thomas aus
z diese Gegenden er¬
rtit »
Imperial ein. Schon am folgenden Tage überfiedelte
schließenden Bahn
«:
f6e6
er von dort nach dem Grand Hotel, wo er sich als der
ihre Bewunderung zu
nügK
zollen.
argentinische Legationssekretär Roberto Branco in das
it H
Fremdenbuch eintrug und sich bald darauf vom Hotel¬
tatfti
portier 100 Kronen borgte, um angeblich eine wichtige
ib d4
. Auch aus diesem Hotel
Staatsdepesche aufzugeben
verschwand er ohne Abschied und juchte nun auf gleiche
chl^
Hotels Erzherzog Karl zu
des
Weise den Portier
de 3A
Kat"
prellen, doch mißglückte der Trick. Der falsche Diplomat
vortusj verduftete hierauf aus Wien, und tauchte einige Tage
raN„
, und der
später Hierselbst im Hotel Bristol unter dem Namen Zwischenfalls Aufklärung gab, erfüllte das Theater wegen eines Vergehens verhaftet werden sollte
, in dessen
eines Barons Henri Corf auf. Hier wollte er eben¬ stürmische Heiterkeit.
Schiffsmannschaftzu einem schweren Kampf
, zu welchem
getötet und mehrere andre schwer
" aufgeben
falls eine „Staatsdepesche
de *
Toulon. Infolge eines Irrtums der eine nächt¬ Verlaufe ein Matrose
. Der Türke sprang schließlich über Bord
Behufs er dem Geschäftsführer einen russischen Scheck liche Schießübung veranstaltenden Touloner Brunbatterie verletzt wurden
(ji{i
als
Fluten.
den
in
hinterher
sich
der
verschwand
,
und
über 500 Kronen verpfändete
'.'
ient
wurde statt des als Ziel dienenden Wracks dessen
gefälscht erwies. Nunmehr ist der gefährliche Patron Schleppschiff von drei Fünfundneunziger
. Frau Roosevelt ist mit drei ihrer
Ujv
ge¬
ork
2)
Granaten
New
und wird den Sommer in
von seinem Schicksal ereilt worden; ob der oben an¬ troffen
en A'.>
, die wenige Zentimeter von der SchiffsbemannungKinder nach Neapel abgereist
Di°
gegebene Name der richtige ist, wird die weitere Unter¬ einschlugen
, und das Italien und Frankreich verbringen
._
. Das Wrack war hell beleuchtet
suchung ergeben.
ati-A
. Um so
Schleppschiff zeigte klar seine Stellungsfeuer
-B
V
HUerlei.
Buntes
den
in
. — Uber einen
Düffeldorf. Bei Reinigungsarbeiten
auffälliger erscheint der Zielirrtum
irtch
weiteren Zwischenfall bei der Schießübung eines sranzöKanalisationsanlagen Hierselbst erfolgte eine
Neue russische Briefmarken. Zum Gedächtnis
be^
Gasen
von
Schiffskörper des der 500jährigen Regierung des Hauses Romanow beab¬
Ansammlung
Im
:
eine
auf
berichtet
man
wird
die
,
Explosion
stschen Panzerschiffes
€'
. Vier städtische alten Aviso
", der den Melinitge- sichtigt die russische Postverwaltung im Jahre 1913 neue
-Dampfers „Levrier
an der Unglücksstätte zurückführt
t. '
" zum Ziele diente,blieb Briefmarken in den Verkehr zu bringen mit dem Bilde
Arbeiter wurden mit schweren Verletzungen von der schoffen des Panzers„Massena
emer
,
mangelhafter Füllung des Zaren Nikolaus II. und der Zaren Michael Feodohervorgezogen
wegen
die
,
Schutthaufen
haften
dem
eine Granate
Feuerwehr aus
gte"
, Peter des Großen,
. Der nach dem Touloner Hafen rowitsch
ist im Krankenhause seinen Wunden bereits erlegen.
nicht explodierte
, AlexiS Michailowitfch
tV
wird, weil eine nachträgliche Katharina I., Katharina II., Paul I., Alexander!.,
Halle a. S . Ein 21 jähriger Schmied wurde nachts zurückgeschleppte Aviso im
aKf
liegt,
Möglichkeit
der
Bereiche
NikolausI ., Alexander II., Alexander III. Die Marlen
im Hausflur einer hiesigen Schankwirtichast von emem Explosion der Granate
, das Geschoß werden größer als die jetzigen sein. Die Zeichnungen
-nV‘te
. Man will versuchen
Messerstich in den Hals getötet. streng überwacht
einen
durch
Arbeiter
»er,
zu entfernen.
Künstlern hergestellt
. CÄUtt
sollen von den ersten russischen
Die Tat geschah nach einem Streit in dem - okal. vorsichtig aus dem Schiffskörper
v. MDAKH
werden.
cn ^
Der Mörder ergriff die Flucht, wurde aber bald ver¬
Zürich. Die Witterungsvcrhältnisse in den Alpen
's
WW
haftet.
:)T.
. Bei
. Ihre Tanz¬ unangnehm
, mir keinen Tanz schenken zu können
wie bezaubert von der schönen Erscheinung
, ist sie
M seliger Blick ihrer großen, schönen Augen traf karte war in kürzester Zeit gefüllt, und keinem der nächster Gelegenheit nähere ich mich ihr wieder
!^
ivS
zu
direkt
ich
ver¬
Händen
gehe
mehr
so
es
,
bebenden
war
, während sie mit
dann abermals so eigensinnig
oen Geliebten
etwas später kommenden Herrn
s(l
bCrt
. Lächelnd hatte gönnt, einen Ehrentanz von dem gefeierten Hausfräulein ihrem Vater, der soll dann mit ihr reden!"
das Sträußchen am Busen befestigre
; dann aber zu erlangen.
Mit diesem löblichen Vorsatze trat der junge Mann
der Oberst dieser kleinen Szene zugesehen
, wo er einige seiner Freunde erblickte.
?dg er rasch den Arm seiner Tochter/fester in den
Glücklicherweise gehörte auch Lothar Melchthal zu in ein Nebenzimmer
Lothar Melchthal war im ganzen genommen ein recht
stmen, indem er sagte:
den günstigen Moment versäumt hatten
die
tzl
,
denjenigen
, aber ich habe guter Mensch
, nur in geistiger Hinsicht ziemlich be¬
: „Bedaure
, junger Herr, und ein wenig Geduld; und die mit dem einfachen
„Vorsicht
/,
. Er tat nie etwas aus freiem Antrieb, son¬
" zurückgewiesen werden schränkt
noch soll die Wett nicht ahnen, was die Mitternachts- alle Tänze bereits vergeben,
tllsi
, und
Überraschung
dern ließ sich von jedermann wie ein Kind lenken
flunde bringen wird. Die allgemeine
Gesellschaft.
. Jetzt mußten.
»4
>oll der Verlobung doppelten Reiz verleihen
Der junge Mann schien eine andre Antwort erwartet wurde infolgedessen der „gute Junge" der Sohn
läm
eines
, hauptsächlich aber als einziger
, ist aber einmal das ent¬ zu haben, denn er starrte Nora fassungslos an, indem Als solcher
Ad ihr beide noch vogelfrei
, wenn
0 i
steinreichen Vaters, war er überall gerne gesehen
, dann ist das Band fürs er sagte:
scheidende Wort gesprochen
fü"^
bevorzugt.
gerade
nicht
auch
wollen
, gnädiges Fräulein, Sie
."
„Verstehe ich recht
^eben geknüpft
1!|
U«
? Ihr Herr Vater
Heute nacht schien er, was seinen Vorsatz anlangie,
mir in der Tat keinen Tanz schenken
„Nun denn, so wünsche ich den Stunden Flügel,
" ent- versicherte mir doch—"
Worte trennen,
, denn es verging sehr lange Zeit,
wy
beglückenden
dem
von
uns
kein Glück zu ' haben
die
:£
zu kommen.
der
und
,
zurück
üegnete Leo, trat aber einen Schritt
„Papa hat eben keine Einsicht in meine Tanzkarte ehe es ihm wieder gelang, in Noras Nähe
d
bekannter
jungen
des
Kreise
Rede
einem
Denn während er ihr sonst vollkommen gleich¬
" unterbrach Nora ruhig die
Oberst geleitete seine Tochter zu
genommen,
t ®V
Damen.
Mannes.
gültig war, empfand sie heute infolge der Unterredung
1 &;
, beherrschte Dieser wollte noch ettvas erwidern
, doch im selben mit ihrem Vater ein wahres Grauen vor ihm und
! «!
Während Leo in seinem Glücke schwelgte
schöne
bekkemdas
Ein
.
, daß es ihm unmöglich
wußte es stets so einzurichten
Nora eine verzweiflungsvolle Stimmung
Moment begann die Musik zu spielen und
. Auch mit ihrem Vaier traf
, und sie Mädchen folgte ihrem bestimmten Tänzer in die Reihen. wurde, ihr zufolgen
lÄ
Pendes^ Gefühl lag schwer auf ihrer Brust
, um den Kampf
Kopfschüttelnd blickte Lothar der Dahinschwebendensie nur höchst selten im Gewühl der Gäste zusammen,
chußte ihre ganze Willenskraft aufbieten
, daß sie von demselben
fühlte sie instinktiv
~ ihrem Innern nicht in ihrem Äußeren zu verraten. nach, indem er dachte:
und doch wurde.
zF
beobachtet
Hindernisse
manche
ihr
Daz z^ t als Hausfrau half
„Was soll das heißen? Der alte Warnfeld erstickt
he^
einer
mit
,
mir
nicht
war aber doch der
ihr
gewogen
Nacht
der
wie
gestattete
,
sagt
es
Laufe
,
im
denn
,
Einmal
«verwinden
m
mich mit Liebenswürdigkeiten
Pkyon ein längeres Gespräch zu führen, bei welcher> seine Tochter sein. Riem eigener Vater schreibt mir Großhändler zu seiner Tochter getreten und hatte ihr
zugerufen:
halblaut
reichen Großhändlerstochter heute mit ernstem Blick
Gelegenheit ihr zerstreutes Wesen eher ausgefallen wäre, j sogar, ich möchte dermachen
, da
, sie erwarte denselben
„Nora, vergiß nicht, was ich von dir gefordert
überall nur ? einen Heiratsantrag
j~ ie konnte von diesem zu jenem eilen,
, die ihr keinej zwischen den beiden Allen bereits alles in Ordnung habe, jetzt ist es ein Viertel auf zwölf, und um
w verbindlichen Redensarten wechseln
Verlegung kosteten und sich im geselligen Verkehr meist' gebracht sei, ich gehe aus alles ein, und nun will das Mitternacht muß alles in Ordnung sein. Schlag zwölf
,..«f
. Ihr blieb nicht einmal Zeit, ihrem sonderbare Mädchen nicht einmal mit mir tanzen! muß ich dich an Lothars Seite sehen!"
selbst ergeben
,e tf
, war er
, welche aufregende Szene sie vor Das ist eii.e eigentümliche Art, sich gegen den lünstigen
Ehe noch Nora ein Wort erwidern konnte
rnder mitznteilen
beginn des Balles durchlebt hatte.
, das muß ich sagen! übrigens, im Gewühl verschwunden.
Gatten zu benehmen
"ist es ihr selbst WG IS
tFortsctzung jolgt.)
vielleicht
zeigte, folgten
AbendHerrenwest
heutigen junge
/ ste sich am
if„schien wir wollen noch abwarten;
. Die
Blicke
" bewundernde

*4

V

?«6as« üorteil

Kochen

Das

sparsamen Kausttauen

aller Stände.

Gasthaus zum

Heute Abend

Il^odes -^ nzeixe.
hiermit die traurige Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
innigstgeliebten Gatten, unseren guten lieben Vater, Schwiegervater und Grossvater

Johann Peter

Herr

Hauptlehrer

Niedt

Konzert
ausgeführt van der hiesigen Feuer
wehr Kapelle , wozu ergebenst einladd

Ant. Krum, Wirt.
Eintritt frei !

Sossenheim.

nach längerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
gestern Nachmittag 2% Uhr im Alter von 75 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

5. Sonntag nach Pfingsten , den 4. Juli.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9stgUhr Hochamt ; nachmittags 17a
Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : 1. Sterbeamt für Hauptlehrer
Johann Peter Niedt ; eine hl . Messe für
Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Dienstag : 2. Sterbeamt f. Hauptlehrer
Johann Peter Niedt.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Franziska
Fay geb. Nutz.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren des
heiligsten Herzens Jesu zum Tröste der
armen Seelen.
Freitag : best. Jahramt für Franz und
Margareta Bollin geb. Behrer.
sür Adam
Samstag : best. Jahramt
Schlereth.
Kollekte für den Neubau der Kirche.

Das kath. Pfarramt.

Zmangsver

der

des

.)

Heute Abend

Zusammenkunft
Um vollzähliges Erscheinen der Mib
glieder wird gebeten.
Sonntag de« 4. Juli findet das
34 . Gauturnfest des Main -Tau »»»«'
Gaues in Praunheim statt, wozu rv>f

11 Uhr,

alle Mitglieder und Zöglinge freundliche
einladen.
itf
um ll ]/2 Ilhr
Zusammenkunft
Vereinslokal . Abmarsch punkt 12 Uhr
Alle im Turnanzug.

ng.

steigern

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft , die in Ansehung der in der Ge¬
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 19 Blatt Nr . 453
markung Ssffitnheim
auf den Namen der ledigen
des Versteigerungsvermerkes
zur Zeit der Eintragung
Anna Maria Kinkel in Sossenheim eingetragenen Grundstücke
Kartenblatt 17, Parzelle Nr . 6, Acker Oberfeld nach Eschborn , 3. Gewann , in
Grütze von 14 ar 01 qm mit 3,29 Taler Grundsteuerreinertrag,
Kartenblatt 23, Parzelle Nr . 4, Acker Fuchslöcher , in Grütze von 12 ar 31 qm
mit 1,93 Taler Grundsteuerreinertrag,
Art . 225,
Grundsteuermutterrolle
11 Uhr durch
1909 , vormittags
besteht, sollen diese Grundstücke am 39 . September
das Unterzeichnete Gericht — an der Gerichtsstelle — Zimmer Nr . 24 versteigert
werden.
Grundbuch
ist am 13. März 1909 in das
Der Versteigerungsvermerk
eingetragen.
Höchst a. M ., den 29. Juni 1909.
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Maie

Verein

im Gasthaus „Zum Taunus ".

findet statt : Sonntag den 4. Juli 1909, vormittags
vom Sterbehause Frankfurterstrasse.

Kath. Gottesdienst.

(Ei ngetr.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 3. Juli 1909.
Die Beerdigung

Kein Bieraufschlag-

-Verein
Turn

a . B.

Die tieftrauernden

Taunus.

Der Turnrat.

Cäcilienverein.
Heute Samstag Abend 9 Uhr

V ersammliiiig
Pünktliches

’«

Erscheinen erwünscht.

Der Vorstand.

■Uereitt
. Jünglings
Katb
Heute Abend 9 Uhr

Zusammenkunft

im Gasthaus „Zum Taunus".
■ilnterstützungsvereins
-"
Central
Mitglieder dringend
Wir
Deutschlands
».
vollzählig zu erscheine
Der Vorstattd.
Sossenheim.
ersuchen die

Schmiede und verwandte Gewerbe
in

„Coneordia"
Gesangverein

Gvang. Gottesdienst.

Am 27. Juni ds . Js . wurde hier in der „Concordia " die halbjährige JahresVersammlung abgehalten , wobei folgende Beschlüsse gefatzt wurden , welche mit dem
1. Juli ds . IS . in Kraft treten.
Samstag den 3. Juli 1909,
1. Jos . Dauer, Lindenscheidstrahe 18, wurde zum Vorsitzenden gewählt.
Gottesdienst.
91/2 Uhr
abends 9 Uhr
jedes
sondern
,
erhoben
Kassenboten
durch
mehr
nicht
werden
Beiträge
Die
2.
101/2 Uhr Christenlehre.
Moos,
außerordentliche
Mitglied hat dieselbe selbst oder durch Boten beim Kassierer Paul
Hilfsprediger Deitenbeck.
18, Sonntags vormittags von 10—12 Uhr zu entrichten.
Taunusstrahe
3. Wer länger als 6 Wochen mit seinen Beiträgen zurück bleibt , ohne aus
einzuholen , schließt sich von selbst laut irrt Vereinslokal.
Stundung
wichtigen Gründen
3 Artikel 2 des Statutes aus der Kasse aus.
Paragraph
werde"
Wegen wichtiger Tagesordnung
4. Es wird im eigenen Interesse der Mitglieder , welche noch zurück sind, er¬
alle aktive sowie passive Mitglieder gebete"
sucht, innerhalb 14 Tagen ihren Verpflichtungen nachzukommen , widrigenfalls
Mittwoch de« 7. I «li 1909 , nach¬
pünktlich zu erscheinen.
erlischt.
Mitgliedschaft
ihre
mittags 4 Uhr versteigere ich in Sossen¬
Der Vorstand.
dreimal in der
sollen zwecks genauer Kenntnisnahme
Diese Bestimmungen
heim in der Kronbergerstratze
»Sossenheimer Zeitung "' veröffentlicht werden.
4. Sonntag

nach Trinitatis , den 4. Juli.

Generalversammlung

Bekanntmachung.

, 1 Zieh¬
2 Bilder, 1 Küchenschrank
harmonika und 1 Regulator

öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
H ö ch st a . M ., den 3. Juli 1909.
Gerichtsvollzieher.
Spaethe,

Der Vorstand.

Neue Mitglieder werden ausgenommen beim Vorsitzenden und Kassierer.
Der wöchentl . Beitrag in der I. Klasse 60 Pfg ., wöchentl . Unterstützung Mk. 12.—
8.40
„
„
„
35 „
„
„ „ II.
„
„
„
Das Sterbegeld beträgt in der 1. Klasse Mk. 80.—, in der 2. Klasse Mi . 56.—
Die Krankenunterstützung dauert ein halbes Jahr.

Spielgesellschaft
„Zum Mer ".
Montag den 5. Juli 1909,
abends9 Uhr

V ersammliiiig

Grosser

Jnll -Sonder -Verkauf.

Die Preise gelten nur, solange Vorrat.
, moderne Form, . . . . .
, mit Lackkappe
Damen-Schnürstiefel, echt Chevreau
, Lederkappen.
Damen-Spangenschuhe, Lederbrandsohlen
, sehr elegant.
, mit Pompon, rot und schwarz
Damen-Lederschuhe
, Ledersohle und Fleck .
Damen-Lasttngschuhe
Damen-Hausschuhe, blaues Tuch, Ledersohle und Fleck.
Damen-Hausschuhe, Cord, mit Ledersohle und Fleck .
Ferner:
Herren-Schnürstiefel, echt Boxcals und Boxcalbin; solide, elegante Stiefel .
, Lederkappen,
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, 31—35 Mk.
, breite Form, besonders billig,
, moderne
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin
25- 26 Mk. 4.25, 27- 30 Mk. 4.40, 31—35 Mk.
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein

Posten
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten

D. Holz mann
Stimhwarenhaus
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., .Königsteinerstraße 15.

Bezieht

’«

1 . Verteilung
Tagesordnung:
Gewinnes . 2. Entrichtung der rückständige"
Beiträge usw.

Der Vorstands

1 Olncke mit Kuckett
6.50
2.75
2.60
1.00
0.85
0.80
6.75
3.65
4.90

zu verkaufen. Hauptstraße Nr . 9?-

5

junge

-€nten
Peking

zu verkaufen. Kronbergerstraße 1'

Lin junges

Mädchen

. Eschbornes
für Haushalt sofort gesucht
straße Nr . 3.

1 meine lüäscbmascbiit
wegen Platzmangel billig zu verkaufe^

^s
, Eschbornerstraße
Taunus-Wäscherei
Schöne2-Zimmer-Wohnung in ^
^'
Lindenschcidstraße sofort zu vermiete
Näh. bei Aug. Schmitt, ZiegeleiK»nZ/
Frankfurterstraße.
1 Zimmer mit Küche zn vermietet'
Eschbornerstraße Nr . 9.

ßa$ rebilpseimigsmise durch Sarauiomaten.

: ' • : . " " für
liRtiidifü

IP
bet

int

«ifiiiciuk

Mciiliciin.

MSchentLichr Gratis -KeUage : JUnltrrerles UnlerhaltungsvLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Oberhainstraße 15. abgeholt .

1

Jahrgang.
Herausgeber , Druck und VerlaaBecker in Sossenheim

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

1909.

Mittwoch den 7 . Juli

Ur. 54.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

j zum Abstiche bestimmten Fässern ein Lustkessel andieses besonderen Luft; zuordnen . An die Stelle

j kessels kann der

Windkessel der Luftpumpe

treten,

des § 4 a genügt.
! wenn er den Anforderungen
von Spritzvorrichtungen
( 3 .) Die Anwendung
|
(Luft - und Bierspritzen ) ist verboten,

wird
in Rödelheim
Straße
Die Sossenheimer
(4 .) Gefüllte Kohlensäureflaschendürfen nicht
bis j
21 . Juni
vom
zwecks Kanalisationsarbeiten
geworfen werden ; sie sind vor dem Umstürzen und
einschl . 2l . Juli d . Js . für den öffentlichen Fuhrvor Stößen zu bewahren und so aufzustellen , daß
nach und von
Verkehr
Der
gesperrt .
verkehr
der Sonnen¬
Wirkung
sie vor der unmittelbaren
Eschborn
über
Zeit
dieser
ist während
Sossenheim
geschützt sind.
strahlen oder anderer Wärmequellen
zu leiten.
folgt .)
(Fortsetzung
1909.
a . M ., den 21 . Juni
Frankfurt

tvis

chst
itf
Ip

Der
i
«
¥

tt.

?>ld

S
bef
:tef

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

Polizei -Präsident

.

I . A . : Haarmann.

Veröffentlicht.

Lokal -]Ntacbricbten.

den 6 . Juli 1909.
Sossenheim,
: Br um.
Die Polizei -Verwaltung
Nr . 3628 .

Polizeiverordnung,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb von
Bierdruckvorrichtungen.

Kossrnhrim . 7. Juli.

— Der Monat

Juli , der auch Heumonat

— Hochwasserstand in Nassau . Der Bezirks¬
veröffentlicht
Frauenvereine
verband Vaterländischer
zum
Danksagung : „Die Sammlungen
folgende
durch Hochwasser
Besten der im Regierungsbezirk
Geschädigten sind geschlossen . Rund 208 000 Mark
und Kor¬
einzelner
Gaben
sind durch freiwillige
porationen , durch Beihilfen des unter dem Protektorat
stehenden Komitees in Berlin , des
des Kronprinzen
(Hauptoerein ) und
Frauenvereins
Vaterländischen
vom Roten Kreuz
Landesvereins
des Preußischen
waren wir in der Lage,
eingegangen . Hierdurch
an
Verluste
erlittenen
die
für
unsere Landsleute
zu
entschädigen
ausreichend
Hab und Besitzstand
können . Allen denen , welche sich an der Hilfsaktion,
von Beiträgen , Wohl¬
sei es durch Einsammeln
oder durch eigene Spenden,
tätigkeitsveranstaltungen
beteiligt und dadurch zu dem erfreulichen Ergebnis
mitgewirkt haben , sagen wir den herzlichsten Dank " .

— Turn -Verein . Bei dem Gauturnfest, das

ftattfand , erhielten:
in Praunheim
am Sonntag
wird , ist derjenige Monat im Jahre , an
genannt
den 25 . und Heinrich Moos den
Adam Rathärmel
dem die Natur ihre größten Triumphe feiert . Zwar
53 . Preis.
ver¬
bereits an Jugendfrische
hat das Naturbild
loren — die naiven Reize des jungen Frühlings
Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die all¬
— Radfahrsport . Die Fahrt „Rund um
1883
vom 30 . Juli
sind dahin , — dafür aber erfreut unser Auge die
gemeine Landesverwaltung
und Rhön " ( 575,5 Kilometer ) gewann in
Spessart
Ver¬
folgten:
(G .-S . S . 195 ) , der 88 6 , 12 und 13 der
i gesteigerte Entfaltung , die sich in den wogenden
14 Std . 6 Min . Reich -Berlin ; dann
Laub¬
buschigen
,
mit
1867 (G .-S . S . 1529)
Getreidefeldern , den dunkelgrünen
mit 14,30 , Schrunk -Berlin
ordnung vom 20 . September
Beusch -Straßburg
i
dem
,
Gartens
des
Blumen
-bunten
grell
Prüfung
den
der
kronen ,
mit 15,45 und
und des Gesetzes , betreffend die Kosten
14,36 , H . Hartmann -Schwabach
I
entwickelnden
sich
üppig
den
und
Obst
1905
Juli
reifenden
.
Std.
8
vom
15,45
Anlagen
überwachungsbedürftiger
dessen Bruder Thomas H .- mit ebenfalls
!
offenbart . Auch die Leidenschaftlichkeit
des Be¬
Erdfrüchten
hatte Raddefekt und kam
Sossenheim
— Ludwig(G .-S . S . 317 ) werden mit Zustimmung
ihre
Linde
die
wo
,
Zeit
zur
Wiesbaden
Denn
!
nicht
Regierungsbezirk
fehlt
den
für
dadurch ins Hintertreffen.
zirksausschusses
schwülen Düfte ausströmt , beginnt die Saison des
folgende Vorschrifen erlassen.
3 Monate Ge¬
— Wegen 9 Pfennigen
rauschen her¬
Blitzens und Donnerns ; Platzregen
der Verordnung.
. aus Schwanheim
Pf
Kellner
8 1. Geltungsbereich
der
erhielt
fängnis
der
Gluten
die
in
ist
nieder , oder die Landschaft
. Der Mann
Polizeiver¬
Strafkammer
dieser
Bestimmungen
von der Wiesbadener
(1 .) Den
Sonne getaucht . Der cholerische Juli charakterisiert
in der Wirt¬
alle zum Ausschanke von Bier
war eines Tages als Aushilfskellner
ordnung unterliegen
auch
doch
so recht die heiße Jahreszeit ; beginnen
schaft von Kolosseus tätig . Obwohl ein Plakat an
aus Fässern gegen Entgelt benutzten Vorrichtungen,
soge¬
die
dieses Monats
mit der zweiten Hälfte
12
Apfelwein
und eine höhere Pressung
anzeigte , daß das Glas
der Wand
sofern dabei Rohrleitungen
„ Juli"
„Hundstage " . Der Monatsname
ge¬ nannten
Luftdruck zur Verwendung
koste, brachte er zwei jungen Leuten , die
Pfennig
als der natürliche
Geschichte.
römischen
der
in
Ursprung
hat seinen
als Druckmittel
finden , wenn
in Abzug.
langen . Daneben
3 Glas getrunken hatten , je 15 Pfennig
nur
ursprünglich
umfaßte
Jahr
altrömische
Das
verwendet wird , auf die Behälter für
Kohlensäure
Ein Gendarm , der davon hörte , erstattete Anzeige.
zu
Oktober
dem
mit
nicht
aber
die
,
Monate
zehn
die Be¬
Kohlensäure
l^ie flüssige oder gasförmige
erfolgte wegen rückfälligen Betrugs.
Die Verurteilung
als ersten
Ende gingen , sondern mit dem März
, betreffend den
der Polizeiverordnung
stimmungen
hieß der
Damals
.
einsetzten
Jahres
des
Monat
und verdichteten Gasen
Verkehr mit verflüssigten
Juli „Quinetilis " (der 5 . Monat ) und der August
vom 22 . 9 . 1905 Anwendung , soweit nicht in
„Sextilis " (der 6 . Monat ) . Erst später wurden die
ist.
bestimmt
folgendem etwas anderes
— Höchst a. M ., 6. Juli . Das 11 jährige
Cäsars
Julius
zu Ehren
beiden Sommermonate
anstelle
Kopp, wollte
- und Betriebserlaubnis.
8 2 . Anzeige
Töchterchen des Pflasterers
und des in der biblischen Geschichte mehrfach er¬
der Bierdruckvorrichdas Feuer
Mutter
(1 .) Die Unternehmer
ihrer krank darniederliegenden
in die beiden
wähnten römischen Kaisers Augustus
vor
oder
lungen haben vor deren Ingebrauchnahme
anzünden und verwendete hierbei Petroleum . Plötz¬
„Julius " und „Augustus " umge¬
Monatsnamen
Feuer.
wesentlichen , d . h . das verwendete Druckmittel , die
in der Kanne
und
lich fing das Petroleum
wandelt , aus denen sich dann wieder Juli
Kontrollvorrichtungen
die
sofort
stand
und das Kind
Ärt der Druckregelung oder
Diese explodierte
fand vor
Kürzung
kristallisierte . Erstere
August
Orts¬
zuständigen
der
Spital
ins
wurde
Mädchen
betreffenden Veränderungen
Das
in Flammen.
nicht allzu langer Zeit statt ; in alten Kalendern
von dem
einer
Beifügung
darniederliegt.
unter
polizeibehörde
verbracht , wo es hoffnungslos
noch
findet man den siebenten Monat des Jahres
der Vorrichtung
und dem Lieferanten
Unternehmer
Claudius
— Unlerliederbach , 6. Juli . Der Bund der
als „Julius " bezeichnet und Matthias
zu unterzeichnenden Beschreibung der Anlage schrift¬
derselben Be¬
unter
diesen Monat
L a n d w i r t e im Wahlkreise Höchst -Homburg -Usingen
charakterisierte
im
liche Anzeige zu erstatten . Ein Muster dieser Be¬
Bundesfest
sein diesjähriges
hielt am Sonntag
zeichnung.
schreibung ist beigefügt . (Anlage 1.)
stark
Hof " ab , welches außerordentlich
„Nassauer
Witterung
Die
.
Juli
im
Wetter
Das
—
wird von
zur Benutzung
(2 .) Die Erlaubnis
des Vorsitzenden
besucht war . Nach Begrüßung
soll sich nach dem lOOjähr . Kalender
im Juli
schriftlich erteilt , wenn die
der Ortspolizeibehörde
von hier hielten
Herrn Hofbesitzer Georg Christian
regnerisch
und
trübe
Tage
drei
ersten
der
während
An¬
der ganzen
Beschaffenheit
vorschriftsmäßige
sowie
Wolf -Darmstadt
Herr Landtagsabgeordneter
große Hitze in
steht
.
9
bis
.
4
Vom
.
gestalten
den
in
der Bestimmungen
lage nach Maßgabe
Ansprachen . Zur Er¬
Herr Hirsch von Friedberg
zu
Gewitter
ein
alsdann
wäre
.
10
am
,
Aussicht
ist.
„Lieder¬
folgenden §§ 3 bis 7 festgestellt
hebung der Feier hatte der Gesangverein
regnerisch , dann
erwarten , wonach es anfänglich
zugesagt . Mit der Bundes¬
§ 3 . Druckmittel.
kranz " seine Mitwirkung
bis zum 17 . veränderlich wird . Mit heiteren
aber
verbunden.
bei Neuanlagen
darf
feier war ein Tanzvergnügen
(1 .) Als Druckmittel
und warmen Tagen ist in der Zeit vom 18 . bis
w der Regel nur Kohlensäuregas , das aus flüssiger
— Griesheim , 6. Juli . Hier haben inner¬
24 . zu rechnen , später soll es wieder unbeständig
Bei
.
werden
verwendet
,
wird
Kohlensäure entwickelt
bankerott
drei Bauunternehmer
halb 5 Jahren
werden . Der Meteologe Bruno Bürgel prognostiziert
Anlagen ist bis auf weiteres auch die
aorhandeneu
dar¬
liegt vollständig
kühle , windige Tage,
gemacht . Die Bautätigkeit
für den Anfang des Monats
ge¬
keimfrei
Filtern
durch
reiner ,
Verwendung
nieder , dürfte sich auch nie mehr in der Weise auf¬
vom 8 . an soll es dann wieder wärmer werden,
Luft zulässig.
atmosphärischer
war , wo
der Fall
machter verdichteter
jedoch dürfte nach Ansicht
schwingen , wie dies früher
sonnige , klare Witterung
und zwar an
Diese darf nur aus dem Freien
entstanden.
ganze Straßen
Jahresfrist
innerhalb
des genannten Gelehrte erst mit dem 11 . eintreten,
sein , wo eine Verunentnommen
solchen Stellen
hat sich hier bis zu ihrem Höhepunkt
Die Industrie
dann aber auch bis zum 19 . anhalten . Von da
der Lust nach Möglichkeit ausgeschlossen
soinigung
scheint ausge¬
wieder Umschlagen , Gewitter
ab soll das Wetter
entwickelt , ein weiteres Wachstum
gegen
muß die Luftansaugeöffnung
Außerdem
M
schlossen.
und Niederschläge mit sich führen und gegen Ende
von Regen und Schnee gesichert sein.
den Eintritt
Regenwetter
in ein unfreundliches
des Monats
- Frankfurt a. M ., 6. Juli . Der 70 Jahre
von flüssiger Kohlen(2 .) Bei Verwendung
. ..
gestürzt
übergehen das bis zum 81 . anhält . Im 3 . Juli
vom Trambahnwgen
ist
Gallmeyer
laure ist zwischen den zum Abstiche bestimmten
erblickt Bürgel einen kritischen Tag von nur mittlerer
und erlitt schwere Verletzungen , denen er nunmehr
zur Druckregudes
.
Puffern und der Kohlensäureflasche
17
vom
hat der tötlich
Stärke , auch den kritischen Termin
erlegen ist. — _ Beim Steinstoßen
ein Druckoder
ein Zwischenbehälter
>ung
einen
durch den Steinwurf
bezeichnet er als einen solchen von unter¬
Monats
verunglückte Günther
Druckluft
Wird
einzuschalten .
winderungsventil
!
davongetragen.
Schädelbruch
und den i geordneter Bedeutung .
verwendet , so ist zwischen der Luftpumpe
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[Nab und fern.

Q u a r ck, Vertreter von Koburg , ist im 67 . Lebensjahre
plötzlich g e st o r b e n.
|
© Man bat in den letzten Tagen vielfach geglaubt , ,
Österreich -Ungarn.
! daß der Reichskanzler nach der Ablehnung »der ErbZu einem ernsten Z w is ch e n f a ll ist es an der
j anfallsteuer durch die Mehrheitsparteien
vom Bundesrat
österreichisch
- montenegrinischenGrenze
! im Stiche gelassen worden sei und daß bei den Entgekommen . Dort wurde eine österreichische Patrouille
! schließungen der verbündeten Regierungen
Bayern eine
gelegentlich einer Streife längs der Grenze auf dem Hoch¬
; wesentliche Rolle gespielt habe . Dieser Auffassung ist
plateau des Uaglio hinterrücks von Montenegrinern
> bereits der bayrische Bundesratsbevollmächtigte
Graf
beschossen. Hierbei wurde ein Mann der österreichischen
' Lerchenfeld in einer allerdings nicht ganz befriedigenden
Patrouille
von drei Kugeln getroffen . Die übrigen
! Erklärung entgegengetreten . Nunmehr veröffentlicht die
blieben unverletzt . Die Montenegriner flüchteten . Von
j „Köln
. Ztg/ eine eingehende Darstellung des Verhält¬ Wien aus sind sofort bei der montenegrinischen Regie¬
nisses zwischen Bayern und dem Kanzler . Darin heißt
rung Vorstellungen erhoben worden.
es u . a . :
England.
„Bayern hat
Die Londoner Blätter
besprechen eifrig die letzte
i
andauernd
Treue zum Reichskanzler
Flottenrede des Admirals Beresford,
in
der er
geradezu ungeheure Forderungen
ausgestellt hat , um
j gehalten und ihn in keinem Augenblick im Stiche ge! lassen . In allen Wandlungen
der ReichsfinanzreformEnglands
Wehrmacht zu sichern.
Während
manche
Blätter behaupten , der streitbare Admiral sei der Wecker
j frage bestand
die vollste Übereinstimmung
mit ihm . Der
des öffentlichen Gewissens , schreiben die liberalen Zei¬
j Gedanke
einer Erbschaftssteuer
rührte
von der bayrischen
Regierung her , die damit in Preußen nur langsam An¬
tungen , Beresford (der seines Postens enthoben ist) nör¬
klang fand . Davon , daß der Reichskanzler wegen der
gele nur aus gekränkter Eitelkeit an der Admiralität , die
Erbschaftssteuer
scheidet, kann keine Rede sein. Bei
sehr wohl wisse, was sie der Sicherheit des Landes
seinem Rücktritt wirken verschiedene, teilweise weiter zuschuldig sei.
! rückliegende Ursachen mit . Die Haltung des Bundesrats,
Nach der Mitteilung
englischer Blätter beabsichtigt
! der nicht umgefallen , sondern sich andauernd
mit dem
das Kriegsministerium
ein Luftschifferkorps
zu
! Kanzler in voller Übereinstimmung
befand , hat den
bilden auf derselben Grundlage
wie das Motorkorps
Rücktritt nicht verursacht . Wer von dem Umfall des
sich der Armeeorganisation
einfügt . Ein solches Korps
Bundesrats
spricht, muß hinzufügen , daß dann auch
soll zusammengesetzt sein aus Eigentümern
von Luft¬
Bülow umgefallen sei. über eine
schiffen, Ballons und Flugmaschinen , die sich und ihre
Maschinen in den Dienst des Kriegsministeriums
stellen
Auflösung
des Reichstages
wollen.
wurde im Bundesrat
bis zu diesem Augenblick noch
Schweden.
! nicht gesprochen . Tatsächlich ist die Auflösung , die
Englische Blätter berichten aus Stockholm , daß der
' zwar den Konservativen einigen Abbruch tun , jedenfalls
Mörder des vor einigen Tagen auf offener Straße
er¬
; aber die Reichsinteressen auf das schwerste schädigen
schossenen Generals
Beckmann in eine Verschwörung
i würde , ganz ausgeschlossen . Denn bei den unvermeidzur
Ermordung
des
Zaren
während
seiner
Ab¬
1ließen
Hin - und Herreden würde auch die bereits bewesenheit in der schwedischen Hauptstadt verwickelt war.
: schlossene indirekte Besteuerung von Tabak . Bier und
Es gelang der Polizei jedoch, die übrigen Teilnehmer
Branntwein
wieder zweifelhaft werden . Die Reichsan der Verschwörung vor der Ankunft des Zaren zu
! finanzreform müsse
verhaften . Da der Verschwörer sich verlassen sah und
>auch
ohne die Erbschaftssteuer
dem General Beckmann die Schuld an der Verhaftung
unter allen Umständen sofort gemacht werden , davon
seiner Genossen zuschrieb, wählte er sich diesen zum
» seien der Kaiser , der Reichskanzler und der Bundesrat
Opfer aus.
' gleichmäßig überzeugt ."
Portugal.
iDiese von halbamtlicher Seite stammende Erklärung'
Die Gerüchte , daß König Manuel
von Portu¬
' ist in mehrfacher Beziehung interessant . Zunächst klingt
gal dem Kaiser Franz
Joseph
demnächst
einen
[ es eigentümlich , daß der Sturz
des Reichskanzlers
Besuch abstaiten werde , sind von unterrichteter Seite als
: nicht erfolgt ist, weil es ihm nicht gelang , die KonErfindung bezeichnet worden.
i servativen für seine Vorlage zu gewinnen , sondern daß
Balkanstaaten.
i verschiedene zum Teil weiter zurückgehende Ursachen
Das Kriegsgericht in Konstantiopel
hat die Unter¬
mitgewirkt haben . DaS klingt beinahe , als sti aus den
suchung über die Ereignisse vom 13 . April zu Ende
: Novembertagen eine Verstimmung zurückgeblieben . Noch
geführt und beschlossen, den
Exsultan
Abd
ul
merkwürdiger ist allerdings
die Erklärung , daß der
Hamid
vor den Staatsgerichtshof
zu stellen.
^ Reichskanzler
überzeugt
sei, die Reichsfinanzreform
Amerika.
müsse auch ohne Erbschaftssteuer unter allen Umständen
Der Deutsch
- Amerikanische
National¬
gemacht werden . Fürst Bülow hat durch den Staatsbund Hauptsitz
(
New Aork) hat die Aufforderung
; sekretär Sydow mehrmals verkünden lassen , daß die
zum Anschluß an den deutschen
Flottenverein
t,
Erbschaftssteuer
eine Vorbedingung
mit der Begründung abgelehnt,
daß die Mitglieder
, für die Erledigung der Finanzreform sei und hat dieser
des Bundes amerikanische Bürger seien.
Überzeugung
auch persönlich Ausdruck gegeben , es
Die Regierung der Per . Staaten
will im Gegensatz
wäre also sonderbar , wenn er jetzt der gegenteiligen
zu China und England
darauf bestehen , daß den
Ansicht wäre.
amerikanischen Banken 50 Prozent der neuen chinesi¬
schen Bahnanleihe
zufalle . Das Abkommen von
1904 bestimmt , daß China nur von England und den
Ver . Staaten leihen sollte . Folglich wären , nach Ansicht
Deutschland.
der Washingtoner
Regierung , nur diese beiden Staaten
Kaiser
Wilhelm
wird Mitte August der 300zu dem chinesischen Geschäft , und zwar zu gleichen Teilen,
; Jahrfeier
der Zugehörigkeit
der Grafschaft Mark zu
berechtigt , natürlich könne es England
nicht verwehrt
Preußen auf der Hohensyburg
beiwohnen.
werden , an seinem Teil noch andre teilnehmen zu lassen.
Von der Zeppelinschen Luftschiffbaugesellschaft wird
Man darf gespannt sein, ob sich die drei Staaten über
die Nachricht schwedischer Blätter , daß Graf Zeppelin
die Anleihe , zu der England die Hälfte , Frankreich ein
sich bereit erklärt habe , der schwedischen
Regie¬
Viertel und den Rest die Ver . Staaten
aufbringen
rung zwei Luftschiffe zu liefern , als den Tatsachen
sollten , einigen werden.
Afrika.
; nicht entsprechend bezeichnet.
Muley
Hafids
Stern
ist im Erbleichen . Nach
Der nationalliberale
Reichstagsabgeordnete
Justizrat

|
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Roman

der KrtTe.

Rundfcbau.

des Glückes.

von Luise
Voigt.
Fortsetzung .)

Ein banges Weh erfüllte die Brust des iungen
Mädchens , eine dumpfe Ahnung kommenden Unheils
drückte sie nieder . Die so mühsam zur Schau getragene
Fassung drohte sie zu verlassen . Doch ihr blieb keine
Zeit zum Nachdenken , sie sah sich von fröhlichen,
glücklichen Menschen umringt , sie hörte die rauschende
Musik und fühlte sich im nächsten Moment von dem
Arme ihres Tänzers
umschlungen , der sie mitzog in
den bunten , wirbelnden Reigen.
Die zündenden Töne eines Straußschen
Walzers
waren verklungen , und Leo , der diesmal mit einer
andern Dame getanzt hatte , beeilte sich, dieselbe an
ihren Platz zu geleiten , um zu dem Mädchen seines
Herzens
zurückzukehren .
Er traf Wilma
in einer
Nische des Saales an der Seite ihres Vaters ; doch
fiel ihm sofort eine Verstimmung des Mädchens auf.
„Was
fehlt dir , süße ' Wima ? " flüsterte er ihr
leise zu , „du scheinst traurig , ist dir etwas Trübes
widerfahren ? Sieh , mein boldes Lieb , es schlägt schon
halb zwölf , noch dreißig Minuten und das förmliche
„Sie " , womit ich dich vor der Welt begrüßen muß,
hört auf für immer . denn dann
bist du offen
meine Braut .
Ich will dich heute nur froh , nur
glücklich sehen !"
„Ach, Leo , zürne mir nicht , wenn ick» ein viel¬
leicht kindisches Gefühl nicht bezwingen kann, " entgegnete
das Mädchen im niedergeschlagenen Tone , „aber sieh,
du gabst mir heute den Myrtenstrauß
als Vorboten
; künftigen
Glückes . Du weißt , daß - ich ihn an meine
i Brust gesteckt hatte , damit der süße Duft der bräutließen Blumen mich stets umwehe und au deine Liebe

gemahne , letzt aber ist der Strauß verschwunden , die
Blüten zerstreut , geknickt: mir blieb nichts als der
dünne Draht , der sie zusammenhielt , und die spitzige
Nadel , die sie mir angehestet hat . Wehe mir , wenn das
ein Zeichen künftigen Unheils sein sollte !"
„Aber , wie kannst du nur solche Gedanken fassen ? "
beruhigte Leo die Erregte .
„ Ein bloßer Zuiall hat
dich der Blüten beraubte im Gewüble deS Tanzes
wirst du sie verloren haben . Du darfst das kleine
Mißgeschick nicht so ernst nehmen und aut keinen Fall
trübe Folgerungen
daraus ziehen .
Unser Glück steht
doch wohl fester, als ein zarter Blumenstiel !"
„Gott gebe es !" flüsterte Wilma , während eine
Träne ihr Auge trübte.
„Was habt ihr denn ? " wandte
sich nun der
Oberst , der in ein angelegentliches Gespräch mit einem
Herrn vertieft gewesen war , zu dem jungen Paare.
„Wilma sieht ja ganz niedergedrückt aus , was ist vor¬
gefallen ? "
„Herr Oberst werden sich erinnern , daß ich dem
Fräulein ein Myrtensträußchen gegeben habe , nun hat
Wilma dasselbe im Menschengewühl verloren und nimmt
dies als böse Vorbedeutung für unste Liebe ."
„Wie kann man nur io kindisch sein, Mädel,"
sagte auch der alte Herr , indem er die Hand seiner
Tochter ergriff , „ich erkenne meine sonst so kluge Wilma
gar nicht. Du neigtest doch niemals zum Aberglauben,
und beute — aber geh , Kind , sei vernünftig !"
„Ich werde übrigens den Verlust gleich gut machen,"
ergänzte Leo , mit einem zärtlichen Blick auf sein Lieb,
„ich eile für wenige Sekunden in den Wintergarten;
dort blühen die Orangenbäume , dort grünt auch die
Myrte . Das Sträußchen aber , das ich nun mitbringen
werde , das soll meiner Wilma treu bleiben bis zu
unserm Trauungstage !"

den letzten Nachrichten aus Marokko sind seine Truppen
!|
im Kampfe gegen die Aufständischen vollkommen ge- : l
schlagen worden : noch schlimmer lauten die Nachrichten
l
von seinem Bruder Muley Kebid , der den entthronten
j *
Abd ul Aziz wieder in die Herrschaft einsetzen will . Es ' J
heißt , daß Muley Kebid alle Städte
auf seinem Zuge ' *
gegen Fez bereits unterworfen habe . Wenn sich diese
1
Nachrichten bestätigen , dann dürften Muley Hafids
J
f Herrschertage

gezählt

sein .

l

Oeutlcher Reichstag .

\

Der Reichstag
erledigte
am Freitag
in zweiter Lesung
»s
die Tabaksteuervorlage
. Außer
dem Abg . Molkenbuhr
{
(soz.), der die Tabaksteuer
ablehnte , weil sie einen Konsum ,
rückgang bringe und die Arbeitsgelegenheit
vermindere , hielten
alle Parteien
den Tabak für ein geeignetes Steuerobjckt , aber
^
mit der von der ' Finanzkommisston
beschlossenen Art der Be ; j
steuerung
war die Linke und auch ein Teil des Zentrums
nicht einverstanden . Es wurde in der Hauptsache darüber ge1
stritten , ob der Abgabe nach Gewicht , oder nach dom Wert
i1
der Vorzug zu geben sei. In der Debatte kam außerdem die
Frage der Entschädigung
arbeitslos
gewordener
Arbeiter zur
,
Sprache , der prinzipiell
fast das ganze Haus zustimmte . Ein
; ,
den meisten zuweitgehender
sozialdemokratischer
Antrag
wurde
]
allerdings
mit 297 gegen 57 Stimmen
abgelehnt , hingegen
'
fand einAniraa
Giesberts
Zentr
(
.), den im ersten Jahre
nach Inkrafttreten
des Gesetzes brotlos
werdenden Arbeitern
wenigstens
drei Viertel ihres Jahreslohnes
als Unterstützung
<
zu gewähren , mit 341 gegen 12 Stimmen
Annahme . Eine
,
brüte namentliche Abstimmung
wurde über den vierzigpro \
zentigen Wertzuschlag
zum Zoll vorgenommen , der mit 191
‘ :
gegen 155 Stimmen
bei 10 Enthaltungen
genehmigt
wurde.
Auch sonst wurden zumeist die Beschlüsse der Kommission
an : ]
genommen , doch wurde der Zoll auf Zigaretten
und Zigarren
•]
auf 1000 bezw . 270 , statt 1200 und 400 Mark festgesetzt.
Im Reichstage
stand am 3 . d . die zweite Lesung der
. :
Branntwein
st euer
- Vorlage
zur
Beratung .
Die
'
allgemeine Besprechung
beim Abschnitt „ Verbrauchsabgaben
",
der in § 2 zugleich die Bestimmungen
über das Kontingent
enthält , führte zu teilweise lebhaften und erregten Zusammen¬
stößen zwischen der neuen Mehrheit
— Rechte und Zentrum
— und den Liberalen . Abg . Weber
nat(
.- lib .) bedauerte
die Ablehnung
des Monopols
und den Fortbestand
der Liebes¬
gabe . Abg . Frhr . v . G a m p lfreikons .) erklärte
die Kowmisstonsbeschlüffe
in politischer und wirtschaftlicher
Beziehung
für einen erfreulichen Fortschritt . Die Verhältnisse , die 188"
zur Liebesgabe
geführt haben , bestehen unverändert
noch heute,
und ohne die Liebesgabe
seien namentlich
die kleineren Brenne
reien des Südens
dem Untergange
geweiht . Abg . S ü d e k u m (soz.) lehnte die Vorlage
ab , weil sie an der Liebesgabe
,
festhalte . Abg . R ö s i cke (B . d. L .) verwies
die Angabe der ; ;
,Liber . Korr/ , er selbst habe längere Zeit Einkommensteuer
z
nicht bezahlt , in das Reich der Fabel . Abg . MommseN
j
(frs . Vgg .) führte die Finanznot
des Reiches nicht auf dir
Ausgaben
für Heer und Flotte , sondern auf die Unersättlich'
feit der Agrarier
zurück . Ähnliche Angriffe erhoben dieAbgg«
Weber
nat
(
.-lib .), G o t h e i n (fts . Vgg .) und S e m l e r
(nat .-lib .). 8 2 , der das Kontingent
regelt , und die Liebes¬
gabe
auf 20 Mk . bemißt , wurde
mit
207
gegen 11^
Stimmen
gegen 6 Stimmenenthaltungen
angenommen . Bc>
8 15 kam es unerwartet
zu einem schroffen Zusammen - ,
stoß
zwischen
dem Reichsschatzsekretär
und
der Linkem .
Zu dem Paragraphen
, der von der AbsindungsbefugniS
gegenüber
kleinen Brennereien
(bis zu 20 Hektoliter Brand»
handelt , lag ein Awrag
Rösicke vor , der die Abfindung ^»
befugniS
auf Branntwein
bis zu 50 Hektoliter
ausdehne^
wollte . Staatssekretär
Sydow
wollte
diesen Antrag
als
für die Regierung
unannehmbar
bezeichnen und begann fei» 6
Bemerkungen
mit dem Satze : „ Die verbündeten
Regierung ^
stehen auf dem Standvunkte
— “ . Da brach links ein solches
Gelächter
aus , daß der Präsident
erst , nachdem
ihm eist
Glocke entzwei gegangen war , durch einen Hinweis
aus ist
Würde
des Reichstags
wieder Ruhe
schaffen konnte . Dü
Konüngenticrung
fand mit der sog . Liebesgabe
nach den Be¬
schlüssen der Kommission Annahme , die Verbrauchsabgabe
n»°
Holzessigsäure
wurde
von 0,40 auf 0,24 Mk . für das Kll §'
gramm herabgesetzt
und die Parsümsteucr
einstimmig
ab «clehnt . Damit
war die zweite Beratung
der Branntwei »'
steuervorlage
erledigt . Es trat Vertagung
ein.

'

;
;

•
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Gnpoütifcber Tagesbericht
© Berlin .
Das vom Grafen Zeppelin gemein
jchaftlich mü Professor Hergefell geplante Unternehmt

Beinahe alle Wohnräume des Warnfeldschen Hauses
waren heute geöffnet und mit Gästen gefüllt , über¬
all herrschte reges Leben : nur ein Raum lag still und
wie vergessen da . Es war dies das kleine Vorgemach,
das Noras Zimmer von dem ihres Vaters trennte.
Ein weicher Teppich bedeckte auch hier , wie überall,
den Boden und dämpfte jeden Schritt.
Schwere Atlasportieren
verhüllten
die vier aus
dem Gemache führenden Türen , deren eine in Noras
Wohnräume , die gegenüberliegende aber in Warnfelds
Privatzimmer
führte .
Die beiden andern Ausgänge
vermittelten einerseits den Zutritt in den Wintergarten,
den man übrigens auch aus Leos Zimmer erreicht
konnte , anderseits aber auch den Verkehr mit dein
Korridor.
Außer einigen kleinen Tischchen befand sich nur
einer Ecke des Gemaches ein von hohen Valmen sau
verdeckter Diwan , auf demselben ruhte letzt, in starres
Hinbrüten versunken , die schöne, hochgefeierte TocM
des Hauses.
Obgleich das Gemach durch eine rosig schimmernde
Ampel nur _ schwach erhellt war , sah man doch deut¬
lich, daß sticht Müdigkeit und Abspannung allein
bleiche Mädchen in diesen, zum Ansruhen
wie aeschaffenen Raum geführt hatten , dazu sind die ieist
geschnittenen Lippen viel zu fest geschlossen, und die
siefblauen Augen schimmern in eigenem feuchten Glanze'
Nora hatte nicht länger ihre Erregung zu bekämpfen ver¬
mocht. Die Sehnsucht nach Einsamkeit und Ruhe lst
sie übermannt .
,
Sie fühlte , daß sie an einem Wendepunkt ihrs^
Lebens stand und daß schwere, harte Kämpfe J 1®
erwarteten . Was aber batte dieses plötzliche Eingrestru
ihres Vaters in ihr Dasein veranlaßt ? Was hatte ihn

.

, daß der Schuß von einem russischen Grenz¬ dem Zaren aus Björkö mit nach Hause genommen hak,
es erwiesen
■lenkbaren Luftschiff die Polargegenden zu erforschen, soldaten
, die
abgegeben worden ist.
ist bekanntlich schon in einer Rede zutage getreten
M wieder die Aufmerksamkeit aller Welt auf den
Paris . Das Pariser Gericht hat die Straf¬ der Monarch in Hamburg gehalten hat. Nunmehr hat
, über das
. Das Unternehmen
Meisen Forscher gelenkt
und zwei Männern wegen der Kaiser noch Auftrag erteilt, daß nach einer Photo¬
! Kaiser Wilhelm das Protektorat übernommen hat, soll verfolgung gegen elf Frauen
. Zu den graphie der Augenblick des Zusammentreffens mit dem
. . Man 'ungesetzlichen Handelns mit Opium eingKeitet
bereits im nächsten Jahre verwirklicht werden
außer zahlreichen befreundeten Zaren in einem Bilde festgehalten werden
zählten
Opiumhöhlen
der
Kunden
, daß neben Stimmen, die sich
bars sich nicht wundern
, auch Warnerstimmen Marineoffizieren und Offizieren der Kolonialarmee auch soll, von dem der Zar Nikolaus eine Kopie erhalten
begeistert für die Sache erklären
, wie die durch Haussuchungen soll. Ein bekannter Berliner Maler ist mit der Lieferung
, die das Unternehmen für sehr gewagt Zöglinge der Marineschule
Mut werden
beauftragt worden.
beweisen.
haften. Der erfolgreiche Südpolarforscher Shackleton gefundenen Maffen von Briefen
trat die 30 jährige TierPark
LunaIm
—
,
, daß die Expedition km Sommer verloren
erklärt sogar
bändtgerin Prinzessin Siwa mit sechs Krokodilen auf. Faß der Kellerei in Eltville
, das nur als Schaustück
’ A, falls ein Schaden sie in der Polargegend zum Bon
einem der acht Fuß langen Reptile in den rechten dient, befindet sich ein gleich großes Faß von 120 000
, da dann nirgends festes Os zu finden
Lmiden zwingt
drei
Linken
der
mit
Siwa
die
feuerte
,
) in der Sektkellerei von
gebissen
Flaschen
Arm
000
Liter (über 160
: M, auf dem eine Landung ermöglicht werden kann. Und
. —
und Förster in Frehburga. U. im Gebrauch
Kloß
Der Ballon müßte, um an den Pol und Revolverschüsse auf das Tier ab, das sofort verendete.
lm Winter?
Die schwer verletzte Tierbändigerin wurde ins Hospital Durch einen im Jahre 1817 abgeschlossenenVertrag
zurück nach der Croßbai auf Spitzbergen zu gelangen,
Ontario¬
dem
auf
,
kamen England und die Union überein
—Königsberg und zurück gebracht.
luhig sein, die Strecke Luzern
Tffl
g imj'.m lag -unuu
Mch bei widrigen Wetterverhältniffen zurückzulegen,
.?
Leistungen
großen
seiner
" trotz
-stoch hat der „Zeppelin
elleborg.
>
Saßnttz-T
, daß er dem Sturm und Un»
Nicht den Beweis erbracht
ürajektverbindung
Von der neuen
".
„Deutschland
Fähre
: bester zu trotzen vermag.
Die preußische
Am 6. Juli wird in Gegenwart Kaiser Wilhelms und des
Kiel. Das Marinegerichtverurteilte den_Ober¬
werden. Von den vier mächtigen Fahrbooten , auf denen die
Dampffähren¬
neue
die
" wegen wissentlich Königs Gustav von Schweden
Eisenbahnzüge über die Meerenge geschafft werden sollen, wird
leutnant Pl. vom Kreuzer„Hamburg
preußische Doppelfalscher Meldung zu vier Monaten vierzehn Tagen verbindung zwischen Deutschland und Schweden eingeweiht die auf der Vulkanwerft in Stettin gebaute schraubenFähre
Festungshaft.
„Deutschland" zuerst
— Der Verein für Motorlustschiffahrt in der Nord¬
den Dienst ausnehmen.
, nachdem die
Wie sein Schwester¬
mark beschloß den Bau einer Luftschiffhalle
schiff „Preußen ", hat
Stadt Kiel das erforderliche Terrain kostenlos zur Ver¬
die Dampffährc
vom
eine
fügung gestellt hat. Die Kosten sollen durch
„Deutschland" eine
werden.
gedeckt
Losterie
genehmigte
Oberpräsidenten
Länge von 113Meter,
X Posen . Ihren 100. Geburtstag feierte dieser
eine Breite von 15V,
Meter und etwa
Thge in geistiger und körperlicher Frische die Arbeiter. Im Auf9 Meier Tiefgang.
wiiwe Margarete Rutkowska in Depiewicz
5000 Pserdclräfte
Die
in
Tvlli
ftage des Kaisers erschien der Kgl. Landratv.
starken Haupt¬
ber Wohnung der Jubilarin, um ihr mit einem Glück¬
maschinen können der
wunschschreiben des Monarchen eine kaiserliche Spende
Fähre eine Geschwin¬
bon 300 Mk. zu überreichen.
digkeit von 16 Knoten
X Hannover .

Der Rittmeister Frhr . Reichlin von

pro Stunde verleiden.

Auf dem Wagenoeck
, Reitlehrer im Militär - Reitmstitut Hierselbst,
Meldegg
befinden sich 60 Dieter
chw mit seinem Pferde so unglücklich zu Fall, daß er
lauge Doppelgicise,
Fußes
linken
des
^nen schweren Bruch beider Knöchel sofort in das
aus denen achr
. Der Verunglückte wurde
bavontrug
JD- Wagen oder
Profeffor
, wo Generalarzt
Klementinenhaus transportiert
18 Güterwagen Plag
Dr. Glißler seine Behandlung übernahm.
haben. Die Tragfähigkeil eträgt 600
Elberfeld. Auf eigenartige Weise sein Leben einTonnen . Um den
8ebüßt hat der 54jährige Lehrer Kazwarek von der
Verkehr im Winter
; er zog sich vor einigen
Mtholischen Schule Hierselbst
zu ermöglichen, wurde
dadurch
Tagen beim Lesen eine unscheinbare Verletzung
der Bug der Fähre
, mit
ru, daß er sich den Finger an dem Draht ritzte
gegenEis stotz ver stärkt.
dem das Buckj geheftet war. Es stellte sich Mutvergifmng ein, an oeren Folgen der Lehrer gestorben ist.
, der auf See nicht mehr als ein Kriegsschiff zu umeajaum. —
Versailles . Ein entlassener Postbeamter
. Mehrere Knaben waren hier mit der
Andernach
, als die Decke frischer Tat bei der Zerstörung von Telephondrähten Gelegentlich der Nordpolfahrt des Amerikaners Peary
Herstellung einer Erdhöhle beschäftigt
, daß bereits im Jahre 1735 eine
. Das ertappt worden war, wurde zu sechs Monaten Ge- fei daran erinnert
plötzlich emstürzte und zwei Kinder verschüttete
Dame eine Polar-Expedition leitete. Es war Frau
, das andre . fängnis verurteilt.
«we konnte schwer verletzt gerettet werden
Dorfes
eines
mit ihrem Manne eine Expedition in
Gemeindevorsteher
die
Der
,
Proutschikow
Serajewo.
War bereits tot.
. — Die Königin
Bezirke Zvornik (Bosnien) verliebte sich in eine die russischen Polargegenden unternahm
X Stxaffbnrg . Durch den Leichtsinn eines im
Alter
diese erfuhr, daß er zwei Söhne im
Anna, die Gemahlin Richards III,, soll den Damensattel
Sechzehnjährigen hat die 6 jährige Tochter des Berg¬ Witwe. Als
sie
,
sie
erklärte
eiserne Schiff
,
habe
erste
Das
.—
in England eingeführt haben
) das von fünf und zwölf Jahren
-Oth (Elsaß-Lothringen
manns Scharrer in Deutsch
als er wurde 1830 gebaut, die erste Stahlfeder 1830 ange¬
. Der im Bergwerk beschäftigte junge heirate nur einen Mann ohne Kinder. Und
^ben verloren
? " fertigt.
ich die Kinder von mir entfernen
Mim warf im Übermut ein Stück Eisen unter eine fragte: „Wie soll
Frau: „Erschlage siel" Der Betörte
Mahl spielender Kinder. Hierdurch wurde die kleine antwortete die Rat
Knaben
älteren
den
ermordete
und
, daß sie befolgte diesen
Scharrer so unglücklich an den Kopf getroffen
A Eine dankbare Rolle. Im geselligen Verein
. Der jüngere flüchtete auf die Straße
. Der Täter wurde verhaftet. durch Messerstiche
, und
'bfort tot zu Boden sank
in die Arme. Dies sollte ein kleines Theaterstück aufgeführt werden
Gendarmeriepalrouille
einer
lief
und
, der
der Mitglieder,
Karlsruhe. Chefredakteur Albert Herzog
Man über¬ der Regisseur hatte Mühe, den Ehrgeiz
.
Verbrechens
des
Entdeckung
zur
führte
des
infolge
Molitor
einzudämmen.
Olga
,
Frl.
wollten
«egen Beleidigung von
die alle eine gute Rolle haben
raschte den unmenschlichen Vater, als er die Leiche des
Hauprozesses zu einem Jahre Gefängnis verurteilt Knaben
Wieder näherte sich ihm ein applausdurstiger Jüngling
begraben wollte.
, wird nach Verbüßung eines Drittels der ihm
wurde
der Frage: „Und was sob ich spielen?" — „Sie
mit
Dock in
neuen
am
Arbeiten
den
Bei
Jork.
New
d.
13.
" war die Antwort.
sollen den Vater der Heldin geben,
verkannten Strafe begnadigt und somit am
ereignete sich ein schwerer Erd)
Staaten
.
Newport(Ver
werden.
Entlassen
hat der zu tun?" — Er stirbt zehn Jahre
was
Und
—
wurden.
verschüttet
Mann
durch den an hundert
vor dem ersten Akt."
Kattowitz. Als der Arbeiter Medwig nach einer sturz,
iPhnfcchrt nach dem österreichischen Grenzorte Mielmce
A Schlagsertigkeit . Die schöne Tante zur Hätz,
, fiel plötzlich von
Fahrzeug am Ufer befestigte
: „Was würdest du mir wohl für meine
sichen Nichte
, als du mir für
Elfischer Seite ein Schuß, der ihn tot niederstreckte. t.Cz Der Kaiser bestellt ein Björkö-Bild . Die Schönheit geben?" — „Ebensoviel
unmun"■
vier
und
““““ “•
Witwe
."
eine
mit
>er Erschossene hinterläßt
meine Jugend geben würdest
, die der Kaiser von der Begegnung
Befriedigung
' zufolge ist
. Dem .Oberschlesischen Anzeiger
mge Kinder
Stets fühlte sie den schmerzlich bangen und doch so die hinter der Atlasportiere in das Arbeitszimmer
pgen, von ihr zu fordern, daß fie ohne weiteres unendlich mitleidsvollen Abschiedsblick des jungen führte, nicht ganz geschlossen war.
, auf Mannes auf sich gerichtet
, als sie aus
ullige, die Gattin eines Mannes zu werden
, stets hörte sie sein trauriges
Schon wollte sie der Türe zuschreiten
, halb verächtlich Abschiedswort
sie stets nur halb mitleidig
, wie hatte sie damals dem Nebenzimmer eine Äußerung hörte, die sich wie ein
! Und sie selbst
bgeblickt hatte?
, wie hatte ihr junges Herz unter der tödlichen ehernes Band um ihre Glieder legte; sie wollte vor¬
gelitten
Ihr Vater war ihr überhaupt in der letzten Zeit oft Wunde geblutet
, die ihr entsetzliches Mißtrauen ibr wärts eilen, aber die Füße versagten ihr den Dienst;
, aber zugefügt hatte! Damals opferte sie freventlich ihr krampfhaft
änderbar, so verstimmt und gereizt erschienen
faßten ihre Hände nach einem kleinen
entgegengegebieterisch
so
hart,
war er ihr nie so
, während es
, während Tischchen und ibre Züge wurden aschfahl
eigenes Lebensglück einem trügerischen Scheine
n wie heute. Worin lag der Grund dieses rätsel- sie fetzt selbst gezwungen werden sollte, einen fremden, furchtbar deutlich an ihr Ohr tönte:
, mußte sie auf die Forde- ihr nicht einmal geistig ebenbürtigen Mann, des bloßen
m Benehmens? Konnte
Beschönigung,
jede
und
Verstellung
jede
„L-rfien Sie
l ihres Vaters eingehen?
, zum Gatten zu wählen.
Geldes wegen
. Glauben Sie, daß ich so töricht ge¬
Herr Warnfeld
Erde
der
Macht
keine
nein;
, wenn
Kein, und tausendmal
, was will," murmelte ste wesen wäre, Ihnen persönlich entgegenzutreten
„Mag daraus werden
, jemals um des elenden Mammons halblaut vor sich hin, während ein fester Entschluß ich nicht die unleugbaren Beweise Ihres Betruges in
ä sie zwingen
'N einen Ehebund zu schließen und dadurch ihre sich in ihrem Gesicht ausprägte, „ich kann und werde Händen hätte? Sie haben mein Vertrauen schmählich
gsteu Gefühle für schnödes Geld zu verkaufen! mich nicht fügen. Niemals werde ich Melchthals getäuscht
, hinterlistige Vor¬
, baben mich durch falsche
, und doch konnte er Gattin werden! Durch die treueste kindliche Liebe will spiegelungen um die Hälfte meines'Vermögens gebracht.
, sehr reich
Vater war reich
; ia, er ich meinem Vater den Verdruß entgelten
Glanze des Goldes nicht widerstehen
, den meine Doch nicht allein gegen mich haben Sie so schändlich
w diesem Götzen sogar das Glück seiner einzigen heutige Weigerung ihm verursachen wird. Mit der gehandelt
, ich babe eine ganze Liste andrer Personen,
fter opfern.
, schurkisches Vor¬
Zeit wird er mich gewiß begreifen und wird mir die gleichfalls durch Ihr gewissenloses
Was auch sonst würde ihm den albernen Lothar verzeihen
!"
gehen arg geschädigt worden sind. Jetzt zittern und
chthal als Schwiegersohn erwünscht erscheinen In diesem Augenblick wurde in Warnfelds Arbeits¬ erbleichen Sie, weil Sie sehen
, daß Ihre Verbrechen
u ? Nur das Geld, dies elende Attribut eines zimmer die aus dem Korridor in das Helle führende an das Tageslicht gekommen sind und Sie dem rächen¬
? O, wie Nora dieses Wort Eingangstüre geöffnet
eostdeten Glückes
, und bald darauf hörte Nora die den Arme der Gerechtigkeit nicht mehr entgehen können!"
e, war eS doch bereits zum Dämon ihres Lebens Stimme ihres Vaters deutlich tagen:
.Eine sekundenlange Pause, dann antwortete Warnvrden! Damals, als sie es in heftiger Erregung
, Herr Baron, und seld mit unsicherer und gepreßter Stimme:
„Ich erfülle Ihren Wunsch
versie
den
,
hatte
w Manne entgegengeschleudert
, Baron; für jedes dieser belei¬
, obgleich mir, wie Sie selbst be¬
„Hüten Sie sich
geleite Sie hinüber
, dessen Bild urteilen
K wollte und nicht vergessen konnte
, heute sehr wenig freie Zeit bleibt, da digenden Worte werden Sie mir Rechenschaft geben
können
unauslöschlichen Zügen in ihrem Herzen einge- ich als Hausherr ganz zur Verfügung meiner Gäste müssen
mir vor, daß ich erbleiche und
werfen
! Sie
war.
stehen muß."
zittere und ivollen darin den Beweis einer Schuld
, Herr Warn¬ sehen
ihre Augen, als die Bilder
, die Sie ganz unerhörterweise mir aufbürden.
„Ich werde Sie nicht lange aufhalten
;^eiße Tränen füllten
stärker als je, an ihr vorüberzogen, feld," antwortete eine andre, Nora ganz ftemde Stimme
, , Glauben Sie, Äaron Stack, daß ein einziger Mann
, hatte wirklich nur „was ich Ihnen zu sagen habe, ist bald gesagt
t, sie damals recht- gehandelt
."
aus der ganzen Welt ruhig bleiben würde, wenn ihm
Darauf vernahm das junge Mädchen genau das unschulbigerwLffe solche Verleumdtingen entgegenge¬
llxn. Eigennutz jene glühenden Liebesworte auf,
werden?"
schleudert
, offenes Hin- und Herrücken von Stühlen, svas sie nur dadurch
? Hatte sein ehrliches
p ^ft'pen? gezaubert
. gelogen Diese nagenden Zweifel halten Nora zu erklären vermochte
folgt .)
(Fortsipung
daß vielleicht die Berbindungstnre, WG 16
,
verlassen.
nicht mehr

bunles Allerlei.

uer entscheidenden Stunde

Aus dem Verwaltungsbericht des Kreises
Höchst für das Jahr 1908.
II.
Für Armen - und Krankenpflege
hat der Kreis
wieder beträchtliche Mittel aufgewendet . Für 93 Kranke,
die er im Höchster städtischen Krankenhaus verpflegen
ließ , sind 9278.39 Mark und für die Pflege hilfsbedürftiger
Geisteskranker , Epileptiker usw ., ■soweit sie in Anstalten
untergebracht sind, 35,876 .99 Mark gezahlt worden . Der
Rote
Kreuzverein
besitzt heute ein Vermögen von
15,812.13 Mark , die Zahl der Mitglieder ist 1131. Was
die Militärverhältnisse
anlangt , so hatten zum
Ersatzgeschäst 1479, zum Oberersatzgeschäst 806 Militär¬
pflichtige zu erscheinen, und ausgehoben wurden 319
Mann . Von Kirchen - und Schulangelegenheiten
seien die Schulneubauten in den Gemeinden Nied , Sind¬
lingen , Lorsbach , Okriftel , Schwanheim und Sulzbach
erwähnt . Ländliche Fortbildungsschulen
bestanden im
Winter in Eschborn , Niederhofheim , Okriftel , Sulzbach
und Unterliederbach . Die Hälfte der Kosten trägt der
Kreis . Den gewerblichen Fortbildungsschulen
wurden
1750 Mark Zuschüsse aus Kreismitteln
gewährt , für
Volks - und Jugendspiele 300 Mk. und für die Beschaffung
der nötigen Geräte für die Lehrer -Spielvereinigung
250 Mk. Dem Kreis -Leseverein werden jetzt 600 Mark
jährliche Beihilfe überwiesen . Ueber Eisenbahnen
sagt der Bericht u . a ., daß die Erbauung einer elektrischen
Schnellbahn Frankfurt —Wiesbaden geplant und dah zu
erhoffen sei, es werde der Höchster Bahnhof demnächst

völlig umgestaltet und die Hess. Ludwigsbahn zweigleisig
ausgebaut werden.
Steuerverhältnisse:
Zur
Einkommensteuer
waren veranlagt
1. 16,288 Zensiten unter 3000 Mark
Einkommen zu insgesamt 239,682 ; 2. solche von mehr als
3000 Mark Einkommen waren es 1228 mit zusammen
320,426 Mark ; 3. 29 nichtphysische Personen (Aktiengesell¬
schaften etc.) mit zusammen 244,930 Mark . Zur Er¬
gänzungssteuer waren veranlagt 3861 Zensiten mit zu¬
sammen 89,999 .20 Mark . Von 1429 eingegangenen
Steuererklärungen
mutzten 952 erörtert werden , wodurch
ein Steuermehrbetrag
von 10,409 Mark erzielt wurde.
An Kreissteuern wurden 11,5 Prozent (einschliehlich 6 Prozent
Bezirksabgabe ) der direkten Staatssteuern , — 112,435 .98
Mark erhoben . 149 Jahres -, sieben Tages - und sieben
unentgeltliche
Jahresjagdscheine
wurden
ausgefertigt'
An Kommunalabgaben
kamen in den 21 Gemeinden des
Kreises insgesamt 1,583,037 Mark zur Erhebung , an
Einkommensteuer 719,957 Mark , an Ergänzungssteuer
89.999.20 Mark , an Grundsteuer 52,253 .91 Mark , an
Gebäudesteuer
142,984 .60 Mark , an
Gewerbesteuer
135,965.— Mark und an Betriebssteuer 6165.— Mark.
Die Umsatzsteuer hat im Jahre 1908 insgesamt 59,117
Mark ergeben . An dieser Summe
waren beteiligt:
Griesheim mit -28,497 .96 Mark , Sossenheim mit 4704.26
Mark , Nied mit 6392.20 Mark , Höchst mit 5744 Mark,
Soden mit 2916 Mark , Unterliederbach mit 2284.11 Mark,
Hattersheim
mit 2191.55 Mark , Schwanheim
mit
1656.62 Mark , Lorsbach mit 1310.12 Mark , Kriftel mit
1168.20 Mark , Eschborn mit 1128.28 Mark , Münster mit

372 .75 Mark , Okriftel mit 720.10 Mark und NiederhofheM i
mit 30.91 Mark .
!
Bei den Standesämtern
wurden
beurkundest
2508 Geburten , 589 Eheschließungen und 1691 Sterbesälle
Viehstand.
Im
Kreise Höchst wurden am 1
Dezember 1908 gezählt : 2083 Pferde , 5193 Stück Rindvieh/
430 Schafe und 6632 Schweine . Der Hengststation Kriftel
wurden 76 Stuten zugeführt . Rindviehzucht wird irn
Kreise nur noch wenig betrieben , doch wendet sich infolge.
der hohen Preise für frischmelkende Kühe das Interesse
der Landwirte wieder mehr diesem wichtigen Zweige del.
Landwirtschaft zu. Es wurden 32 neuangeschaffte Zuckst"
bullen vorgestellt , davon aber 5 wegen Exterieurfehlel
zurückgewiesen . 24 gehörten der Simmentaler , 3 del
Friesländer
Rasse an . Besonderes Interesse wird der
Ziegenzucht zugewendet.
Veterinürwesen.
Die
Milzbrandfälle
nehmen
mehr und mehr ab ; im letzten Jahre kam nur 1 Fall zul
Anzeige . Rotlauf kam 116mal vor ; 27 Tiere verendeten,
7 mutzten geschlachtet werden . An Schweinepest und
Schweineseuche erkrankten 394 Tiere , davon 364 in einer
großen Schweinezüchterei (in Okriftel ), wovon 216 verendeten . In letzterer wurde der ganze Bestand durch
Abschlachtung geräumt . An Schlachtvieh wurden iw
Kreise beschaut 751 Ochsen, 214 Bullen , 3976 Kühe, 985
Rinder , 23,313 Schweine , 3500 Kälber , 534 Schafe , 246
Ziegen und 105 Pferde.

krem.Feuerwehr
Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung unsers lieben
Gatten, Vaters, Schwiegervaters und Grossvaters

Johann Peter

Herrn

llaiiptlefiirers

Niedt,

a . I) ..

Der Vorstand.

r

In empfehlende Erinnerung
bringe hiermit mein reichhaltiges
| bri.
I
Lager
in

und
Link
-Aaren
tieftrauernden Hinterbliebenen.
fiaus
-und« *
Mchen
-6eräte.

sagen wir Allen, insbesondere dem Herrn Pfarrer Kochern für seine freundliche Worte,
dem Cäcilien-Verein für den Grabgesang, sowie dem Lehrerkollegiumund der Gemeinde¬
behörde unsern herzlichen Dank.

Die

Sossenheim.
Nächsten Sonntag
den 11. Juli be¬
teiligt sich die Wehr mit der Musik-Kapelle
an dem Feste
des 50jährigen
Be¬
stehens
der Rödelheimer
FreiWFeuerwehr.
Zusammenkunft
V 21 Uhr im Veceinslokale.

Emaille

sowie alle sonstige

Sossenheim , den 4. Juli 1909.

Zur Linmachzeit:

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
des£emral
=Kranken
°Umer
$tützung
$vercin$
Gläseru. töpfe
Küche zu vermieten. Taunusstraße 39.
Schmiede und verwandte Gewerbe Deutschlands
in allen Größen.
Kleine 2 - Ziminer- Wohnung für
in Sossenheim.
Neu aufgenommen:
Mk. vermieten. Taunusstraße 10.

fiiiale
der

10
zu
Am 27. Juni ds . Js . wurde hier in der . Concordia " die halbjährige JahresNeubau Dottenfeldstraße I eine
Versammlung abgehalten , wobei folgende Beschlüsse gefaßt wurden , welche mit dem
1. Juli ds . Js . in Kraft treten.
2 - Zimmer- Wohnung mit Mansarde
1. Jos . Dauer, Lindenscheidstratze 18, wurde zum Vorsitzenden gewählt.
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
2. Die Beiträge werden nicht mehr durch Kassenboten erhoben , sondern jedes
Preisen.
Mitglied hat dieselbe selbst oder durch Boten beim Kassierer Paul
Schöne2-Zimmer-Wohnung in der
Moos,
Taunusstraße
18, Sonntags vormittags von 10—12 Uhr zu entrichten.
Lindenscheidstraße sofort zu vermieten.
in
großer
Auswahl
3. Wer länger als 6 Wochen mit seinen Beiträgen zurück bleibt , ohne aus
wichtigen Gründen
Stundung
einzuholen , schließt sich von selbst laut Näh. bei Aug. Schmitt, Ziegelei Kunz,
Frankfurterstraße.
Paragraph
3 Artikel 2 des Statutes aus der Kasse aus.
4. Es wird im eigenen Interesse der Mitglieder , welche noch zurück sind , er¬
1 Zimmer mit Küche zn vermieten.
sucht, innerhalb 14 Tagen ihren Verpflichtungen nachzukommen , widrigenfalls
ihre Mitgliedschaft erlischt.
Eschbornerstraße Nr . 9.
Diese Bestimmungen
sollen zwecks genauer Kenntnisnahme
dreimal in der
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit Seif » aller Damen ist die allein
»Sossenheimer Zeitung " veröffentlicht werden.

Irdenes

LBetty

Geschirr

zu
b

Jloss.

Liebling-

Der Vorstand.

Neue Mitglieder werden ausgenommen beim Vorsitzenden und Kassierer.
Der wöchentl . Beitrag in der I. Klasse 50 Psg ., wöchentl . Unterstützung Mk. 12.—
if II

»

*

„

»

.

„

35

„

„

„

„

8 .40

Das Sterbegeld beträgt in der 1. Klasse Mk. 80 —, in der 2. Klasse Mk. 56.—
Die Krankenunterstützung dauert ein halbes Jahr.

■Ml

II

Wasserleitungund allem Zubehör au

pünktlich zahlende Leute zu vermieten.

Gut & Stubeurccht, Croubergerstraßc.

Eine2-Ziminer-Wohnung mit Küche
mit Zubehör zu vermieten. Frank¬
furterstraße 20.
Schöne 4 - Zimmer-Wohnung mit
Küche
, Bad und Wasserleitung zum
I. Juli oder auch später zu vermieten.
Näheres bei August Fap, Kirchstraße I.

Ste
Stenotacbygraphen
-Verein Sossenheim
Sonntag
diejahnge

den

tz ^

11. Juli
irks

1909 findet von nachmittags

2 Uhr an das

- XVeltsetireiben

des Stenotachygraphen
- Bezirks Höchst a . M. in den Räumen des
Gasthauses „Zum Adler “ hierselbst statt.
Von nachmittags 4 Uhr an

Grosse
im Saale
Verteilung

des

Zwei reinl. Arbeiter können Schlaf¬
stelle erhalten. Ludwigstraße14.

Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.

Tanzbelustigung

Gasthauses „Zum Nassauer
des

Ein schöne 3 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Ludwigstraße Nr . 9.

Wettschreibens

Hof “.

Abends Preis-

daselbst.

Wir erlauben uns hiermit Freunde und Gönner sowie alle Einwohner
Sossenheims höflichst einzuladen.

Der Vorstand.

Eintritt

frei ! "Ü

erll#

Steckcnpferd-Lilienmilch-Seife
v . Bergmann
& Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein zartes reines
Gesicht , rosiges
ingendfrlsches
Auö'
sehen , meisie sa,n,netn »richr Kant und
blendend schönen Teint . 5 St . 50 Psg . bell

Johann David Nost.

Zahle

Geld

zurück, wenn mein absolut sicheres

« Hflhnerangenmittel
«
nicht wirkt, welches in einigen Tagen

Hühneraugen
, Warzen
, Ballen

und

harte

Haut

beseitigt-

Per Flasche 50 Pfg. ; zu haben bei

Peter Mk . Lacalli , Heilgehilfe,
Eschbornerstrasse.

Die' Beleidigung, welche ich geg«-'»
Georg Lotz ausgesprochc»
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas- habe, ist die Unwahrheit und neh»^
und Wasserleitung sofort zu vermieten. dieselbe mit Bedauern hiermit zurüaAls Sühne gebe ich 25 Mark zu"'
Frankfurterstraße 26.
Baufoud der hiesigen kath. Kirche.
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
Georg Philipp Fay.
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol,
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Gebetbuch verloren!
Ein kleines Haus zum Alleinbe¬
Derjenige Knabe , welcher das Gebe^
buck) auf dem alten Friedhofe
gesunde'
wohnen mit Stall zu vermieten. Ober¬ hat
, wird ersucht, dasselbe im Verlag d»hainstraße 1.
! Blatt . abzugeben.
den Landwirt

JMIidp
;' ■

. " “ bir«tmtinif ächchm
fär

Wöchentliche Gratis-KeUage IUuKriertc
« llnterhaltungsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 55.

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

Samstag den 10 . Juli

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

1909.

Druckminderungsventil oder dem Kohlensäurezwischen¬
behälter oder Luftkessel muß eine Vorrichtung zum
Prüfen der Wirksamkeit des Rückschlagventils vor¬
Sosterchrim, 10. Juli.
handen sein.
(3.) Die Saugleitung der Druckluftvorrich¬
— Regen , nichts als Regen ! Nun wässert's
Polizeiverordnung,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb von tungen müssen überall dicht sein und auch dicht er¬ schon ziemlich vierzehn Tage lang, nur einigemal
von kurzen Sonnenblicken unterbrochen
halten werden.
. Die Sache
Bierdruckvorrichtungen.
(4.) Zwischen Luftpumpe und Windkessel muß fängt nachgerade an, ungemütlich,zu werden. Der
(Fortsetzung
.)
in der Luftleitung ein geeigneter Oelfänger und Anblick des ewig weinerlichen Himmels wirkt zuletzt
8 4. Beschaffenheit
der Druck regelvoraußerdem ein durchsichtiges Glas angebracht sein, stimmungsverderbend
. Der Landwirtschaft dürfte zu¬
richtungen.
welches die Wirksamkeit des Oelfängers erkennen letzt der Dauerregen ebenso unangenehm werden, wie
a) Kohlensäurezwischenbehälter und Luftkessel.
läßt. Der Oelfänger ist an seiner tiefsten Stelle vorher die anhaltend trockene Witterung. Vorderhand
(I .) Die zur Druckregelung dienenden Kohlen¬ mit einer nach jedesmaligem Gebrauch der Luftpumpe hat sie allerdings noch keine Ursache
, sich über das
säurezwischenbehälter und Luftkessel müssen einen zu betätigenden Vorrichtung zum Ablassen des an¬ Regenwetterzu beschweren
, es sei denn, daß hier
Rauminhalt von mindestens 100 Litern haben. Für gesammelten Schmieröls zu versehen.
und da die Heuernte etwas unter der Nässe ge¬
den Bau dieser Behälter kommen aus dem§ 3 der
(5.) Zur jederzeitigen Beobachtung des in der litten hat. Der Regen förderte das Wachstum
Polizeiverordnung
, betreffend den Verkehr mit ver¬ Leitung herrschenden Druckes muß an der Aus¬ mächtig,das Samengetreide,diesmal besonders wichtig,
flüssigten und verdichteten Gasen, vom 22. 9. 1905 schankstelle oder in angemessener Entfernung davon hat nachträglich außerordentlich gut entwickelt
. Be¬
nur der Abschnittb Abs. I Satz 1 und der Ab¬ ein Manometer
angebracht sein, dessen Zifferblatt haupten kann man bis jetzt noch nicht, daß es zu
schnittc in Anwendung. Die Kohlensäurezwischen¬ bei 1Vs Atmosphären Ueberdruck eine deutlich er¬ viel geregnet hat. Immerhin hat es einstweilen
behälter und die Luftbehälter müssen mit einer kennbare Marke trägt.
genug geregnet.
Reinigungs- und Besichtigungsöffnung von aus¬
b) Leitungen für das Bier.
— Die Vergiftungsfälle durch Schierlings¬
reichender Größe, einem zuverlässigen Sicherheits¬
(1.) Für die Bierleitung dürfen nur Röhren
ventil, einem zuverlässigen Manometer und einer aus reinem, in 100 Gewichtsteilen nicht mehr als pflanzen zeigen aufs neue, wie aus Berlin ge¬
meldet wird,
Wasserablaßvorrichtung versehen sein. An den einen Gewichtsteil Blei enthaltendem Zinn verwendet Wasserschierlingwonach4 Knaben durch Genuß von
vergiftet wurden, von denen zwei
Kohlensäurezwischenbehälter müssen sich außerdem werden.
gestorben sind, wie vorsichtig namentlich jetzt in der
eine Füll- und eine Auslaßvorrichtungfür Kohlen¬
(2.) Die Bierleitung muß überall eine glatte Ferienzeit, wo Alt und Jung in die Wälder und
säure und eine Vorrichtung zur Anbringungeines Innenfläche und, abgesehen
von etwa eingeschalteten auf die Wiesen und Felder hinausströmt, die Aus¬
Kontrollmanometers befinden
. Diese hat aus einem Kühlvorrichtungen
, vom Bierfasse bis zum Ablaufe
mindestens 15 mm langen, mit s/8 zölligem Gas¬ des Zapfhahns (bei Automaten bis zum Automaten¬ flügler sein müssen. Es handelt sich bei dem Schierling
um zwei Arten, den Wasserschierling und den ge¬
gewinde, versehenen zylindrischen Ansatz zu bestehen, mechanismus
) einen durchweg gleichmäßigen inneren fleckten Schierling, die beide giftig sind. Den
der so anzuordnen ist, daß das mit einer ent¬ Kreisquerschnitt von mindestens 10 mm Durchmesser- Wasserschierling,
dessen Standort die Ufer¬
brechenden Ueberwurfmutter versehene Kontroll- , Haben und frei von Knicken und scharfen Krümmungen ränder der Teiche und
Seen bilden, wo er mit
Manometer leicht befestigt werden kann.
! sein.
anderen Doldengewächsen
, die weniger giftige Eigen¬
(2.) Das Sicherheitsventil darf nicht abgesperrt
(3.) -Etwaige Rohrverbindungen in der Bier¬ schaften haben als er selber, vergesellschaftet ist
sverden können,
' es muß bei einem Ueberdruck von leitung müssen so beschaffen sein, daß die innere (z. B . dem Wasserfenchel und dem
breitblättrigen
höchstens1^/2 Atmosphären sicher abblasen. Das Rohrwandungsfläche ohne Unterbrechung und ohne Merk), kann man untrüglich
an seiner großen
. Befinden sich lösbare Rohr¬ fächerig gekammerten „Wurzel" erkennen
Sicherheitsventil ist ferner so einzurichten
, daß es Absatz glatt durchgeht
. Diese
durch Plombenverschlußoder auf andere Weise verbindungen in einer Entfernung von weniger als ist nicht eine echte Wurzel, sondern ein
gegen unbefugte Veränderung der Belastung ge¬ 2 m vor und hinter dem Kontrollhahn(§ 6), so Stengel, von dem die eigentlichen unterirdischer
Wurzeln ent¬
sichert werden kann.
müssen sie so eingerichtet sein, daß eine willkürliche springen! Die außerordentlich großen Blätter sind
(3.) Das Manometer darf nicht abgesperrt Lösung dieser Verbindungen ausgeschlossen ist.
dreifach gefiedert
, die einzelnen Blättchen sind schmal
werden können und muß auf dem Zifferblatt bei c) Spundaufsätzeoder Anstichhähne
, Stecherrohre lanzettförmig und scharf gesägt. Wie alle Dolden¬
Atmosphären Ueberdruck eine deutlich erkennbare
(auch Stocherrohre) und Zapfhähne.
gewächse hat dieser Schierling einen schirmartigen
Marke tragen.
(I .) Diese Teile müssen, soweit sie nicht aus Blütenstand mit
weißen Einzelblüten und
(4.) Die Wasserablaßvorrichtungist an der reinem, in 100 Gewichtsteilen nicht mehr als einen kugeligen Früchtenkleinen
. Er gehört zu den gefährlichsten
, aus Giftpflanzen. Der gefleckte Schierling ist
Äfften Stelle des Kohlensäurezwischenbehälters oder Gewichtsteil Blei enthaltenden Zinn bestehen
des Luftkessels anzubringen.
massivem Messing
, Neusilber, Weißmetall oder ähn¬ häufig an Gartenzäunen, an Schnttplätzen
, in
t>) Druckminderungsventile
.^
lichen Legierungen
, die beim Gebrauche keine gesund¬ Gräben zu finden. Das meterhohe Doldengewächs
(1.) Die Druckminderungsventile müssen so ein¬ heitsschädlichen Bestandteile an das Bier abgeben hat seinen Namen von den
vielen
Purpurflecken
gerichtet sein, daß sie nach richtiger Einstellung selbstkönnen, hergestellt werden; die Stecherrohrekönnen auf den unteren Stengelteilen (sie können übrigens
tätig und sicher die gasförmige Kohlensäure mit auch aus Kupfer bestehen.
auch fehlen!). Charakteristisch sind für die Pflanze
dem beabsichtigten Höchstdrucke
Der Anstichkörper des Anstichhahns und das ihr Mäusegeruch
, der 1»/, Atmosphären
und die eigenartigen (natürlich
Ueberdruck niemals überschreiten darf, entweichen Stecherrohr müssen
, sofern sie nicht aus Zinn oder auch zu einer Dolde angeordneten
) Früchte, die
lassen.
einem dem Zinn gleichwertigen Weißmetallbestehen, Rippen oder hervorspringende Leisten haben,
die
(2.) Die Gehäuse ber Druckminderungsventile innen und außen, der obere, nicht mit dem Bier in wellig gekerbt sind. Man muß sich
natürlich ein
Müssen an deutlich sichtbarer Stelle in leicht leser¬ Berührung kommende Teil des Anstichhahns und
wenig Mühe geben, um sie herauszukennen
, da sie
licher Schrift die Bezeichnung der Firma und des der Zapfhahn müssen mindestens innen durchweg in Gesellschaft
einigen anderen, ungiftigen
Wohnortes des Lieferanten und die laufende Fabrik- gleichmäßig mit einem starken Ueberzug aus reinem, Doldengewächsen von
vorkommt
.
Uebrigens kommen ver¬
Kummer tragen.
in 100 Gewichtsteilen nicht mehr als einen Geivichts¬ hältnismäßig noch
öfter Vergiftungen durch die Hunds¬
(3.) Die Druckminderungsventile müssen mit teil Blei enthaltenden Zinn versehen sein. Die Ver¬ petersilie vor; unachtsame Hausfrauen pflücken
diese
Ariern zuverlässigen Sicherheitsventil
, einem Mano¬ zinnung kann auf den Dichtungsflächen des Abstell¬ wohl einmal an Stelle der echten Petersilie, obgleich
meter und einer Vorrichtung zum Anbringen des hahns und des Zapfhahns
fehlen.
sie leicht an ihren glänzenden Blättern („Gartengleiße
")
Kontrollmanometers ausgerüstet sein. Für diese Vor¬
(2.) Der Anstichkörper muß im Innern eine und an den drei stets nach außen gerichteten kleinen
richtungen gelten die einschlägigen Bestimmungen im glatte zylindrische Bohrung haben.
schmalen„Hüllchen
" (das sind kleine Blättchen) zu
Abschnitta Abs. 1, 2 und 3 des § 4.
(3.) Das Stecherrohr muß am unteren Ende erkennen ist.
8 5. Leitungen
und Zubehör (Zapfein¬
(Sauger) behufs Prüfung der Reinhaltung und
* Stenotachygraphen -Verein . Morgen nachrichtungen ).
des Vorhandenseins der inneren Verzinnung geöffnet
nachmittag 2 Uhr findet hier im Gasthaus „zum
Leitungen für die gasförmige Kohlensäure oder werden können. Der Durchgang des Hahnkükens Adler" das Wettschreiben des Stenotachygraphenfür die Druckluft.
im Abstellhahn muß zylindrisch sein, und seine Bezirks Höchst a. M . statt.
Hierauf anschließend
m1 ( .) Diese Leitungen können aus beliebigem Innenfläche muß die glatte Fortsetzung der zylind¬ von 4 Uhr ab große Tanzmusik im Gasthaus zum
Materiale bestehen
; jedoch ist der zwischen dem rischen Innenfläche des Hahngehäuses und des „Nassauer Hof" ; abends daselbst
Preisverteilung
^pundaufsatz (§ 5 c) und dem Bierfange (Abs. 2) Stecherrohrs bilden.
des Wettschreibens
. Näheres siehe Inserat.
(4.) Die Hahnkörper der Anftichhähne und die
"Zlndljche Teil der Leitungen aus bleifreiem Gummi
—Das Proviantamt Frankfurt a. M . — Station
vder aus reinem Zinne (§ 5b Abs. 1) herzustellen. im Stecherrohr befindlichen Abstellhähnesind an Bockenheim — nimmt den Ankauf von Heu wieder auf.
(2.) Um das Eintreten von Bier in die Kohlen- passenden Stellen durch eingeschlagene oder einge¬ Abnahme bei gutem Wetter täglich von 7—12 Uhr vor¬
aure- oder in die Druckluftleitung zu verhindern, feilte Nummern oder sonstige Unterscheidungsmerk¬mittags und von 2—5 Uhr nachmittags . Das Heu muß
gut gewonnen und gedörrt sein ; kann auch direkt von der
"in letzterer möglichst nahe dem Bierfaß ein Rück¬ male zu kennzeichnen
Wiese angefahren werden.
.
(Fortsetzung folgt.)
schlagventil anzubringen. Zwischen diesem und dem

Amtlicher Teil.

l^okal-^ acbricblen.

Bundesstaaten beim Fürstenv. Bülow vereinigt
. Natur¬
Das neue Steuerprogramm.
gemäß bildeten die innerpolitischen
Fragen
Nachdem zwischen dem Bundesrat und der neuen den Gesprächsstoff
.
Tischreden
oder
sonstige
politische
Reichstagsmehrheit ein Abkommen über die Finanz¬ Ansprachen wurden nicht gehalten
, wohl aber hat sich
reform getroffen worden ist, kann man das Gesamtwerk Fürst v. Bülow mit den leitenden Ministern aller
nunmehr überschauen.
Bundesstaaten eingehend ausgesprochen
. Die Minister
Es find bewilligt:
fanden den Fürsten in durchaus ruhiger, aber sehr
ernster Stimmung. Allseiüg wurde das tiefste Bedauern
Grundstücksübertragungen.
40
über den Rücktritt des Fürsten geäußert
Glühkörper
. Im Laufe
20
der Unterhaltung äußerte der Reichskanzler
Kaffee
- und Teezoll
37
, er denke
Wechselstempel
mit Genugtuung daran, daß er nun seinen Neigungen
2
Bier
100
werde leben können
, nachdem er in den letzten 12 Jahren
Tabak
43
nicht einen freien Tag gehabt habe.

ßke

hängern zum Sultan ausrufen lassen
. Er will nun
nach Fez ziehen
, Muley Hafid verjagen und dann mit
den Mächten Verhandlungen wegen seiner Anerkennung
ittbi
eI
anknüpfen
. Es ist fraglich
, ob die Mächte den Sultan
Muley Hafid, dessen Anerkennung erst unter großen )ie
Schwierigkeiten zustande kam, so ohne weiteres auf'
geben werden.

Deutscher Reicbstaa.

Am Dienstag erledigte der Reichstag zunächst die zweite
Lesung der Vorlage über die zollwidrige
Verwen¬
dung
von Ger st e.
Nachdem ein Antrag des Abg.
Branntwein
80
S
ü
d
e
ku
m
(soz.),
die
Vorlage
von
der
Tagesordnung
ab¬
Der dem Reichstag zugegangene Freundschafts
-, zusetzen, mit starker Mehrheit abgelehnt war ,
erklärten sich
Schaumwein
5
Handels - und Schiffahrtsvertrag
zwischen die
Abgg.
Stolle
(
soz
.),
Carstens
(
frs
.
Vp
.)
und
Zündwaren
25
dem Deutschen Reich und dem Freistaat Venezuela,
G o t h e i n (frs. Vgg .) gegen den Entwurf , für den ein Be¬
Quittungen über Schecks
20
der in Caracas am 26. Januar d. unterzeichnet wurde, dürfnis nicht nachgewiesen sei. Hingegen verwiesen die AbggKuxen
- und Effektenstempel 22Vs
enthält keine Sonderzugeständniffe
, sondern sichert ledig¬ Hausmann
-(
natl
.), Vogt Crailsheim
(wirtsch. Vgg .)
Talonstempel
27 'k
lich beiden Ländern für die Behandlung der beiderseitigenund Hufnagel
(
kons
.) auf den Einfuhrrückgang an Brau¬
Erhöhung der Matrikalarbeiträge 25_
Staatsangehörigen
, sowie für jede Art der Ausübung gerste und die entsprechendeCinfuhrsteigerung an Futtergcrste.
447 Millionen
des Handels und der Industrie die Meistbegünstigung.Eine Kennzeichnung der als Futtergerste zu einem niedrigeren
(In der venezolanischen Statistik steht Deutschland hin¬ Zollsätze eingeführten Gerste sei notwendig und berühre den
Aufrechterhalten bleiben Fahrkarten
st euer
reellen -Handel in keiner Weise. Direktor im Reichsschatzamt
mit 20 und Z u cker steu er mit 35, also zusammen sichtlich der Einfuhr an dritter Stelle, es ist mit nahezu Kühn hielt es für notwendig,
die hier im Zolltarif vor¬
20 Prozent der Gesamteinfuhr beteiligt
.)
55 Millionen
, so daß
liegende Lücke endlich auszufüllen und damit zugleich eine
genaue
England.
Begriffsbestimmung
für
Braugerste
zu schaffen. 8 1
die Schlußrechnung
König Eduard erklärte bei der Parade über die und sodann der Rest der Vorlage wurden mit 255 gegen
sich stellt wie folgt:
85
Stimmen
angenommen
.
ES
folgte
die
Fortsetzung der
Heimatstruppen von Westlancashire auf eine Ansprache
Bewilligt
447 Millionen
zweiten Lesung der Reichfinanzreform. Ohne Erörterung
des Lordmayors
, er hoffe zu Gott, daß sich keine Ge¬ wurde
Fahrkarten
- und Zuckersteuer 55
zunächst die E l e kt r i z i t ä t's - und Gassteuer„
legenheit zu einer Einberuftmg der Truppen für den Vorlage,
sowie die Inseraten
st euer gemäß
dem
Insgesamt 502 Millionen.
Ernstfall bieten werde. Die Bereitschaft
zur Kommisflonantrage abgelehnt. Auf Antrag des Abg. Grafen
Als die vielumstrittenen
Verteidigung
sei aber die stärkste Bürgschaft des C a r m e r (kons.) wurde, obwohl Abg. Singer soz,)
(
Friedens, er sei davon überzeugt
Besitzsteuern
, daß die Engländer Widerspruch erhob, die Novelle zum Reichsstempel, für die Verteidigung des g e s e tz von der Tagesordnung abgesetzt, da neue Anträge in
werden von der neuen Mehrheit die Stempel auf den keine Mühe scheuen würden
Vorbereitung seien.
Bei der Zündwaren
st euer be¬
Umsatz von Grundstücken
, Scheck
- und Bankguthaben, Landes zu sorgen.
gründete Abg. Osann natl
(
.) verschiedene Anträge , deren
Im Unterhause erklärte der Erste Lord der Admi¬ Zweck
Kuxe und Effekten und Talons, sowie die Erhöhung der
die Stärkung des Jnlandproduktes und die AbwälzMatrikularbeiträge
, zusammen 135 Millionen
, bezeichnet. ralität, es sei von der Vollmacht zum Bau weiterer
barkeit der Steuer auf die Konsumenten sein soll.
Abg.
Nachdem schon vor einigen Tagen in der halbamt¬ vier
Schlachtschiffe,
Geschütze und anderes Varenhorst
(
freil
.) empfahl die Steuer , bi der jetzige
, kein Gebrauch gemacht worden. Preis der Zündhölzer im Jnlande eine geringe Steuer durch¬
lichen,Nordd. Allg. Ztg/ darauf hingewiesen worden Material zu bestellen
ist, daß sich unter den Steuern der neuen Mehrheit Dieser Entschluß darf als ein Zeichen der ftiedlichen aus erträglich erscheinen lasse. Auch Abg. Sir (Ztr .) stimmte
der Vorlage zu, hingegen lehnten die Abgg. M o m m s e n
Weltlage aufgefaßt werden.
manche Sätze befinden werden
, die
(frs. Vgg.), S chw a r tz-Lübeck (soz.) und
MüllerRußland.
nur auf dem Papier
Meiningen (frs. Vp.) die Zündholzsteuer als Belastung eines
Bei der Reise des Z a r en zu den Festlichkeiten in notwendigen Gebrauchsartikels ab. In namentlicher Abstim¬
stehen
, erklärt das Regierungsblatt jetzt nach dem er¬
( .) auf Ent¬
soz
Polawa, wo vor 200 Jahren die Russen über die mung wurde ein Antrag Molkenbuhr
folgten Abkommen:
schädigung der infolge der Vorlage arbeitslos werdenden
, ist die Arbeiter
„Die Besorgnis
, daß Einnahmen nur auf dem Papier Schweden einen entscheidenden Sieg errangen
mit
194
gegen
142
Stimmen
bei
Ent¬
bewilligt werden könnten
, ist in der Geschichte der größte Vorsicht beobachtet worden. Wie gewöhnlich, haltungen abgelehnt. 8 1 wurde mit 179 gegen 165drei
Stimmen
deutschen Finanzen leider nur allzusehr begründet
. Auch wenn der Zar ins Innere des Reiches reist, wurden bei einer Enthaltung angenommen. Der Rest der Vorlage
. Der Zar befindet gelangte mit den vom Berichterstatter R ö s i cke (Bund d.
wenn man von weiter zurückliegenden Vorgängen
, der vorsichtshalber drei Züge abgelassen
Finanzreform des Jahres 1879, sowie von den Steuer¬ sich meistens im zweiten oder dritten Zuge. Die ganze Landw .) beantragten Abänderungen zur Annahme . Darauf
, das trat Vertagung ein.
erhöhungen anläßlich des ersten Flottengesetzes ganz Bahnstrecke bis Poltawa war mit Militär besetzt
, mit ge¬
Am Mittwoch erledigte der Reichstag in erster und zweiter
absieht
, so läßt sich doch die Tatsache nicht bestreiten, mit dem Rücken gegen den Kaiserzug gekehrt
Lesung zunächst das Muster - und M o d e l l s chu tzladenem
Gewehr
Wache
hielt.
daß die Finanzreform des Jahres 1906 statt der er¬
Abkommen
mit Dänemark , in erster Lesung die Vorlage
Der Duma-Präsident Chomjakow, der von der über
strebten und veranschlagten 200 bis 220 Millionen
Ausgabe
Aktien in
den KonstilarMark Mehreinnahmen nur wenig über 100 Millionen Englandreise der russischen Abgeordneten zurückgekehrtgerichtsbezirken und kleiner
im Schutzgebiete Kiautschou, und in
ist, mißt diesem Besuche eine große politische Bedeutung erster und zweiter Lesung
Mark gebracht hat. Die Gefahr einer Überschätzung;
den Handelsvertrag
mit
von steuerlichen Einnahmen ist immer gegeben
, wo bei. Nach seiner Meinung sei einen g l i sch- russisch¬ Venezuela,
der den beiden beteiligten Staaten MciftBündnis von größter Wichtig
- ' begünstigungen für Handel und Industrie cinräumen sollSteuergesetze ohne die Möglichkeit eingehender Vorbe¬ französisches
reitung und gründlicher Prüfung ihrer Wirkungen in keit; denn in Europa wachse der Kampf des Deutsch¬ Darauf wurde die zweite Lesung der Reichsfinanzrcform bei
Vorschlag gebracht werden; und der bisherige Gang der tums, aus Landmangel breite sich der Deutsche überall' der von der Finanzkommission beschlossenen Mühlenfortgesetzt . Die Abgg. .Speck (Ztr .) und
Finanzreform hat bewiesen
, daß auch gegenwärtig eine hin aus. Daher sei klar, daß Europa um eine Rumsatzsteuer
cke (B . d. L.) begründeten die Vorlage und erhofften
, die dem Deutschtum vonö s ider
solche Besorgnis nicht ungerechtfertigt ist. " Die halb¬ Verbindung bemüht sein müsse
ihrerseits inzwischen beantragten Milderung der
amtliche Kundgebung schließt
: „Wem daran gelegen in seinem Fortschreiten zu rechter Zeit ein Halt gebieten Kommissionsbeschlüsse die spätere Zustimmung auch der ver¬
ist, daß auch jetzt noch die Verhandlungen über die könne.
bündeten Regierungen . Namens des Bundesrates erklärtest
Amerika.
Finanzreform ein annehmbares Ergebnis zeitigen
jedoch der preuß . Handelsminister Delbrück
, derund der bayr.
wird die geäußerten Besorgniffe nachdrücklichst unter¬
Die in Columbia ausgebrochene Revolution be¬ Bundesratsbevollmüchtigte v. B u r kh a r d t den Entwurf
streichen müssen
deutet einen Zusammenschluß aller politischen Parteien nach wie vor für unannehmbar . Nach längerer Debatte
."
gegen die Regierung des zurzeit in London weilenden wurde in namentlicher Abstimmung § 1 mit 188 gegen
170 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt. Ebenso fiel
Präsidenten Rehes. Die Aufständischen haben ver¬ der
Rest der Vorlage . Bei der nun folgenden Beratung des
schiedene Orte, die nur geringen Widerstand leisteten, von der Kommission beschlossenen K o h l en - Ausfuhr¬
Deutschland.
besetzt und den General Valencia zum Präsidenten zolls gab preuß. Handelsminister Delbrück die Er¬
. Zum Schutze der Europäer und der An¬ klärung ab, auch diese Vorlage sei für die verbündetest
Kaiser Wilhelm wird, entgegen seiner früheren ausgerufen
Entschließung
, seine N o r d l a n d s r ei se am 16. d. gehörigen der Der. Staaten hat die Regierung in Regierungen unannehmbar . Abg. Frhr . v. R i cht h o f e st
antreten. Am 13. d. wird der Zar dem Kaiser in Washington ein Kanonenboot nach Columbia entsandt. (kons.) erwiderte darauf , unter diesen Verhältnissen werdest
seine Freunde gegen die Vorlage stimmen. Aus die Anfrage
Kiel einen Gegenbesuch machen.
Afrika.
des Redners , wie sich die verbündeten Regierungen zu cinerst
Das Abschiedsdiner
im Reichskanzler¬
Nach französischen Berichten hat fich der zweite Kali - Ausfuhrzoll stellen, teilte preuß
. Handelsministet
palais sah noch einmal die Vertreter aller deutschen Bruder Muley Hastds, El Kebir, von seinen An¬ Delbrück mit , auch gegen einen Kali-Ausfuhrzoll bestehest
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Handlungen des Glückes.
17]

Nom
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Voigt.

seine Arme um sie schlingen
, sie anfheben
, da — — Äußeres war furchtbar verändert; die Wangen wärest
kracht im Arbeitszimmer des Großhändlers ein Schuß! fahl und eingefallen
, die Augen glühten im fieberhaftest
Mit einem gellenden Angstschrei sinkt Nora zurück, Glanze, die Brust hob und senkte sich mit furchtbar^
im nächsten Moment aber rafft sie sich mit übermensch¬ Anstrengung
. Er trat dem Obersten einen Schritt ent'
licher Anstrengung aus und stürzt nebst ihrem erschreiften gegen
, dann sagte er mit klangloser Stimme:
Bruder in das Nebengemach
. Wie sie den ver¬
„Entschuldigen Sie, Herr Oberst
, daß ich Sie her¬
hüllenden Vorhang auseinanderreißen und die nur au¬ rufen ließ, allein ein schweres Unglück hat unser Hai^

„Schweigen Sie !" unterbrach der Baron rauh
den Sprechenden
, „Ihre Frechheit übersteigt alle
Grenzen! Sie wagen es noch zu leugnen
, wo Ihre
Schuld bereits sonnenklar zutage getreten ist? Das gelehnte Türe aufstoßen
, bietet sich ihren entgeisterten getroffen
. - Mein Vater hat sich — mein Vater ist
. — Mit der Pistole in plötzlich— gestorben
glänzende Fest, das Sie heute mit gestohlenem Gelde Augen ein grauenvoller Anblick
."
in diesem Hause veranstaltet haben, sollte nur dazu der Hand, liegt vor seinem Schreibttsch mst zerschmettertem Erschreckt taumelte der Oberst zurück.
dienen, der allgemeinen Meinung Sand in die Augen Haupteibr Vater!
„Herr Warnfeld
, das kann ja nicht sein, was uw
18.
zu streuen und das bereits ins Wanken gekommene
Himmelswillen ist geschehen
?"
Vertrauen wieder zu befestigen
. Diesmal jedoch haben
Das Ballfest hatte seinen Höhepunkt erreicht
. Lachend,
„Das Fürchterlichste
, was geschehen konnte,
" ent'
Sie stch gründlich verrechnet
: Sie baben ein hohes und scherzend
, plaudernd
, oder sich im Tanze wiegend, gegnete der junge Mann, starr vor sich hinblickend
, „fa
gewagte
? Spiel gespielt; dessen Einsatz Ihre Ehre war. siutete der Strom der Gäste durch die lichtstrahlendenja, die Stunde, die mir das größte Glück meiner
Sie haben es verloren! In den. verschiedensten Ver¬ Räume. Die Abwesenheit der Familie Warnfeld siel Lebens bringen sollte, hat mir das bitterste Weh
kleidungen befinden fich bereits Detektivs unter Ihren in dem bunten Getriebe nicht auf.
gefügt und hat mir alles, alles geraubt! — Dow
Gästen; das ganze Haus ist streng bewacht
, und das
Oberst von Strachwitz
, der längere Zeit mit einigen auch das Schwerste muß getragen werden,
" ftihr Leo
Schlußbild des heutigen Balles wird die Abführung ihm befreundeten Herren in einem Nebenzimmer nach einer kurzen Pause, sich mit Gewalt ermannend,
des Gastgebers in das Gefängnis bilden. Ich gehe gesprochen hatte, wollte eben seine Tochter im Ballsaal fort, „nehmen Sie meinen innigsten Dank, Herr Oberst,
jetzt, Hein Warnkeld
, im nächsten Augenblick wird ein aufsuchen
, als ein Diener des Hau'es, der ihn im für die Freundschaft und Güte, die Sie mir stets ent¬
andrer hier eintreten
!"
Gewühle der Gäste gefunden hatte, stch ihm näherte gegengebracht haben, und erweisen Sie mir noch dadurch
Die letzten gräßlichen Worte hörte Nora nur noch und ihm mit bebender Stimme zuffüsterte
, er möge so den letzten Gefallen
, daß Sie den Festgästen in meines
wie im Traume, die Sinne drohten ihr zu schwinden. rasch wie möglich in den Korridor kommen
, da sich Namen die Mitteilung von dem plötzlichen Ablebest
Da wurde die Portiere der aus dem Wintergarten etwas Fürchterliches ereignet habe und der junge meines Vaters machen
."
führenden Türe znrückgeschlagen und Leo, ein blühendes Herr ihn dringend zu sich bitte. Betroffen willfahrte
„Selbstredend erfülle ich Ihren Wunsch,
" sagte
Orrngenstränßchen in der Hand haltend
, trat in das der alte Herr der an ihn ergangenen Aufforderung. Strachwitz
, ergriffen die Hand des jungen Manne? ,
Gemach
. Sein erster Blick fällt auf' seine Schwester, Eilfersig schritt der Diener voran und geleitete ihn drückend
, „obzwar ich noch immer die Wahrheit de?
die mit wtenbleichem
, von namenlosem Entsetzen in ein am äußersten Ende des Korridors gelegenes, schrecklichen Ereignisses nicht fassen fetmt Wie bestürzt
entstellten Gesicht an einem kleinen Tische in die Knie Kab'nett, öffnete die Türe und trat zurück
. Rasch wird Wilma sein'"
gesunken war. Mit weitgeöffneten Augen starrt sie überschritt der Oberst die Schwelle und stand im |
„Wilma," wiederholte Leo mit schmerzlichem Tone,
den Bruder an, — will sprechen und bringt keinen Laut nächsten Moment Leo gegenüber
. Ein einziger Blick' „meine süße Wilma! Hetite sollte sie meine BraP ;
über die blutleeren Lippen
, nur so viel Kraft ist ihr auf den jungen Mann zeigte ihm, daß ein schreckliches
, und nun ist alles, alles vorbei. Bringen Sse i
1 werden
geblieben
, um mit zitternder Hand auf das Neben¬ Ereignis stattgefunden habe.
| ihr meinen Abschiedsgruß
, Herr Oberst, und sagen Sie :
zimmer zu deuten
Leo stand zwar aufrecht im Gemach
. Leo eilt bestürzt auf sie zu, will
, doch sein! ihr, sie möge milde eines Unglücklichen gedenken
!"
'
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und begründet
, ist bis zur Hinteren Gondel Blättern öffentlich bekannt gegeben werdendes
können, übergeführt werden soll
Publikums
nun «? ! grundsätzliche Bedenken, die nur schwinden
dies damit, daß ja auch zur Warnung
fertiggestellt.
Zoll
nunmehr
solcher
ein
0U
Z
lorcyer
Verhältnissen
em
r °° außergewöhnlichen
auyergewohMlHen Aeryältnmen
rt mu iLr
Iriiiu
die Namen der Milchpantscher veröffentlicht würden;
Holtenau. Der Kopenhagener Dampfer„Christian
. Nach weiterer Erörterung
des
Gewichts
nung Pr!,, :^ vend in Kraft treten solle
des
nicht auch die Fälscher
Gylsdorf" ist an der Holtenauer Schleuse im Kaiser- warum
_
-Ausfuhrzoll einstimmig abgelehnt.
ultan i— bet Kohlen
-Kanal mit dem Schleusentor zusammengestoßen.wichtigsten Nahrungsmittels?
Wilhelm
). In dem Orte Crail(Dep.
Beauvais (Frankreich
Der angerichtete Schaden beträgt zusammen über 40000
fuf!
. Das Schleusentor ist ernstlich beschädigt und der Oise) starben von einer auS acht Personen bestehenden

Vertagung

des

Mark
. Das Vorder¬ Familie fünf nach dem Gruß von Pilzen; der Zustand
Vordersteven des Dampfers abgebrochen
von Abo nach Valencia mit der übrigen drei ist hoffnungslos.
der
,
Dampfers
des
schiff
Eulenzu
§t)tt>ief5 gegen den Fürsten
L,® er J2ftemetb
Lissabon. Bier junge- Mädchen versanken beim
unterwegs war, steht voll Waffer.
, der am 7. d. vor dem Schwurgericht HolzHamburg. Das Schwurgericht hat den vierund- Baden im Arefluß im Schlamm und erstickten.
» q?^ . Herlefeld
beendet
Monats
des
Laufe
im
und
, Ohio, Missouri und
beginnen
^
am
,x
°
ti
der
,
weite
New Uork. In Kolorado
Korbmachergesellen Mochriewski
sollte, ist auf unbestimmte Zeit vertagt worden, vierzigjährigen
große
enMai d. die Scheuerfrau Fischer auf offener Mexiko richteten furchtbare Überschwemmungen
11.
am
erSachverständige
als
der
^°em die Gesamtheit
an. Der Schaden beträgt Hundert¬
Abg. lK
Straße durch 14 Messerstiche ermordet hatte, zum Tode Verheerungen Dollar
und
Missouri
ausgesprochen
in
dahin
Pattensburg
Ansicht
.
ihre
tausende von
l ab- n.^ enen Arzte
vemrteilt.
, Hunderte
,I(? LsV. daß der Angeklagte zurzeit verhandlungsSüchteln tat eine Hausfrau statt Hidalgo°in Mexiko wurden total weggefegt
In
.
Kempen
uno . Nhig
&« dem Eintritt in die eigentliche Verhandlung
lbgg. LJ
des Fürsten von
Sgg.) ir» über die Verhandlungsfähigkeit
Zur Ankunft des
Reihe erster Größen auf dem Gebiete der medizistauvon M ep
2) Ansicht
gebracht.
in die Halle
wird
Luftschiff
1) Das
besprochen,
ausführlich
Das Reich sluft»
crste. d Wissenschaft
schiff hat nach der
zeren ij,®a die Ansichten über den Zustand des Fürsten bei
den U,r
langen Rast bei Biben Herren in mehreren wesentlichen Punkten auseinrach seinen Bestim¬
;amt
, eine Pause eintreten
gwgen, so beschloß das Gericht
vor¬
mungsort Metz rasch
von sämtlichen
, innerhalb deren der Angeklagte
eine tz ützsen
und sicher erreicht.
. Um
abermals eingehend untersucht werden sollte
E
Der Militärübungs¬
ausgeführt,
Untersuchung
diese
wurde
platz von Frescaty,
egen
wn vtzj, xültagsstunde
hierbei ereignete sich
der
auf dem die Ballon¬
balle steht, war schon
cung
ein aufsehenerregender Zwischenfall,

prozefTes 6ulenburg.

_

Rcicbs-Luftfcbiffes „Z. I in JYIetz.

er¬
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tzige
rrchnnte
sen
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, daß
beibrachte
^sämtlichen Ärzten die Überzeugung
es mit einem Manne zu tun hatte, der unzweifelFürst
Der
war.
verhandlungsfähig
nicht
L' Urzeit
, der ihn
Ni? e’nen ^einer stärksten Herzkrawpfanfälle
nieder».^ bewußtlos machte und auf den Krankensesselund
err»:Ae. Der Nuls ging schnell und schneller Schlägen
schließlich eine Anzahl von 154

, die
des Pulsschlages
jjg"er Minute, eine Art
den Ärzten als fast fadenförmig bezeichnet
Söhne
die
und
d,.*"6- Schnell eilten die Fürstin
Der
.
L „das Lager des Schwererkrankten
benachbarten
^Hofmeister Geritz holte aus einer
Kranken
dem
; dann flößte man
, daü"libe Champagner
6und Kognak ein. Nach und nach erholte sich
Sfclfe
Wiedereröffnung der Sitzung
Bei
.
K ' Eulenburg
S
der Vorsitzende fest, daß die sämtlichen Mit1dann
'
iden
, Geschworene und Gelehrtens Gerichtshofes
tirfu et d ®
§ntsich davon überzeugt hätten, daß tatsächlich
men
läge
krank
0 d. |(. Fürst Eulenburg zurzeit schwer
;, Alle Ärzte wurden noch einmal gefragt, und setzt
eauf io,
einstimmig
Gutachten
abgeänderte
Teil
zum
«J.®te das
Eulenburg zurzeit weder verhandlungsnter
yty , daß Fürst
ein neuer
ist
Sachlage
dieser
Bei
.
hastfähig sei
ltzlage
< win noch nicht in Aussicht genommen.
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um 6 Uhr früh abgesperrt. Dort halten
sich die Spitzen der
Zivil - und Militär¬
behörden emgesunden.
Etwas nach 7 Uhr
wurde das Luftschiff
sichtbar. ES umkreiste
mehrmals die Stadt
die Vororte,
und
deren Straßen eine
Vicnge
begeistcrie
füllte. Um 8 Uhr 20
Min . stand der Ballon
über dem Landungs¬
plätze still und warf
aus einer Höhe von
40 Metern Landungsseilo auS. Fünf Mi¬
nuten darauf war
die Landung bewerk¬
stelligt. Mator von
erstattete
Sperling
dem Kommandieren¬
den General des 16.
Armeekorps die mili¬
Meldung,
tärische
dann wurden - er und
seine Geiährten von
dem Publikum in der
herzlichsten Weise be¬
grüßt.

Dransfs ^d. Der Kckiser hat zu den Kosten der
^J' UNg eines Aussichtsturmes auf dem Hohen Hagen
, der zu Ehren des berühmten Phiffikers
tzg,Mansfeld
, die nach der Küste des
Schierling in die Suppe; vier sind obdachlos und Hunderte
dov^l^ Gaußturm" benannt werden soll, einen Bestrag Mtersilie versehentlich
, fanden ihren Weg durch
Stillen Ozeans auibrachen
, die davon aßen, sind schwer erkrankt.
Personen
*4000 Mk. gespendet.
Überschwemmungen in Kolorado versperrt.
Köln. In dem Prozeß wegen Begründung der Erdstürze und
in die not¬
v ^ siedrichshafen. Die Reparaturarbestenam Svielbank
auf Korfu sind nach emmonatlicher Verhand¬ Züge mit Proviant werden schleunigst
der Rückfahrt von Bitterder bekanntlich auf
BeM
des
der Anklage
_
von
.
Angeklagten
entsandt
einen
zwölf
alle
gegen
Gegenden
lung
leidenden
Göppingen
bei
Friedrichshafen
Uach
. Der Betrug wurde darin
worden
ki°Ä ®aum fuhr und mit schwerer Havarie die Fahrt truaes freiaesprochen
HllerleL
Buntes
, daß die Angeklagten sich mit dem Vertrieb
. Das Luftschiff hat ae unden
eirtal?te, s^ d nunmehr vollendet
, deren Wertlosigkeit sich
. Der erste Aufstieg von Korfu-Aktien befaßten
CCz stMerlei Wissenswertes . In Boston in den
gänzlich neue Spitze erhalten
Ver. Staaten haben 45 Prozent der Schulkinder nie
später herausstellte.
L, "-3- H" wird etwa Mitte nächster Woche erfolgen.
, 20 Prozent wußten nicht, daß dje
X Karlsruhe . Eine Massenbestrafung von Bäcker¬ die Stadt verlassen
Probefahrt wird das Luftschiff dem Reich zur
gelb,
die Abnahme meistern wegen Mindergewichts ihrer Erzeugnisse hat Kuh Milch gibt, 15 Prozent konnten die Farben
I>^ stlahme angeboten worden. Solltesofort
. — Der
erfolgen, kürzlich Hierselbst stattgefunden
. Es sollen aus obigem grün und blau nicht namentlich unterscheiden
das preußische Kriegsministerium
247
313
6
Geld¬
1007
mst
für den Anlaß nicht weniger als 109 Bäckermeister
Heringsfang in Schottland betrug
8b ff würde die auf Wunsch des Kaisers
aller
und2 Millionen
August geplante Fahrt nach Berlin nicht mehr mst strafen belegt worden sein, das find 60 Prozent An- Tonnen in den kaledonischen Gewässern
wurden
. Die
Tonnen in England und Irland. Hierzu
in der badischen Residenz ansässigen Bäcker
o1Z „ . II ", sondern mit dem im Bau begriffenen
61 Millionen
. Das Gerippe des gelegenhest wird in der Bevölkerung lebhaft besprochen.191825 882 Quadratmeter Netze und
*11" ausgeführt werden
»>»»^
.
verwendet
den
in
Schnüre
Meter
Bestraften
der
, daß die Namen
, 441", der bereits Ende August, also nach der Fahrt Man verlangt
»tarf
^ Berlin, zur Frankfurter Lustschiffahrtsausstellung
. Vater, an Leos Seite ist mein morschem Untergrund das Warnseldsche Vermögen aus
das Herz zusammen
, der
, junger Mann, Platz, bin ich doch seine Braut!"
gebaut war. Der Verstorbene hatte es verstanden
verstehe ich Sie wirklich nicht
, daß er selbf
Schwindel so meisterhaft durchzuführen
„Seine Braut bist du noch nicht, mein teures
plötzliche Tod Ihres Herrn Vaters
C 1Im der
, daß du die erfahrensten Geschäftshäuser getäuscht und sich da!
Trenmwgsgrund zwischen Ihnen und meiner Kind, und ich darf durchaus nicht zugeben
, entgegnete der allgemeine Vertrauen zu erhalten gewußt hatte.
Achter bilden?"
dich jetzt von meinem Arm entfemst
nicht,
weiß
ich
„denn
,
Seine- unsolide, betrügerische Geschäftsgebarunc
, Herr Oberst, Oberst dem erregten Mädchen
? ' kragen Sie mich jetzt noch nicht
ick'V
, daß war auch der Grund gewesen
, daß er seinem eigene!
was die nächste Zukunft bringen wird, und fürchte
^ bm noch nicht fähig, Ihnen die nötigen Auf. er kannte uni
es leider nicht viel Gutes sein wird. Auch sendet dir Sohn , dessen strenge Rechtsbegriffe
in die Art uw
s^^ gen zu geben. Sie werden übrigens nur zu Leo
Einblick
dich
genaueren
läßt
jeden
und
,
fürchtete
durch mich seinen Abschiedsgruß
und den¬
vorenthielt
,
vertrat
gewiß
Firma
zu
die
er
seiner
Handlungsweise
wie
,
meine
Weise
freundlich
und
und
erfahren
folgen
Ersteh
bitten, mir ruhig zu
selben sogar aus seiner Nähe verbannte.
."
läß
litt,
stürzt blickie Strachwitz auf Leo. Eine furcht- .gedenken
Arbeit
traurigen
hatte,
dieser
Was Leo bei
WaS das Wort ihres Vaters nicht erreicht
warf
?jne Ahnung dämmerte in seiner Seele auf; erjungen
. Wie ein Alp lastete die Schand,
. Wilma-fügte sich, stch nicht beschreiben
Wunsch des Geliebten
der
bewirkte
verstörten
den
auf
Blick
traurigen
,
5jrven langen
seine ganze moralisch,
auf seiner Brust. Er mußte
aber schmerzlich zuckten ihre Lippen und Träne auf
"UN und sagte dann, ihm fest die Hand drückend:
, um all den Leuten, die ihn mit Vor¬
, während sie Kraft aufbieten
Träne perlte über ihre blaffen Wangen
ir»;"oNffung und Mut, Leo, bei allem, was sich auch halblaut
seines DaterS über¬
Handlungsweise
die
über
würfen
vor sich hinmurmelte:
die
. Er könnt,
ß.,^ Uet haben möge. Ich gehe nun hinüber,zuum
: mst den häuften, Rede und Antwort zu stehen
setzen.
„Meine Ahnung hat mich nicht geläuscht
in Kenntnis
von dem Unglück Ihr
^ wüen deLeute
, er mußte auf jedei
Herr Vater an — Myrten und Orangenblüten ging auch mein junges sich dieser Pflicht nicht entziehen
, daß
*'^ ihnen misteilen
Nach
!"
Fall auf seinem Platze ausharren, Tag und
Glück verloren
, plötzlich verschieden sei.-"
o lvir Schlaafluß
, um Klarheit in die Geschäftsbücher zu ,bringen
arbeiten
*
etwa!
^eo pickte stumm.
endlich
Seiner rastlosen Tätigkeit gelang es
b>j. Wenige Augenblicke später hatte Oberst von StrachDas Leichenbegängnis war vorüber, und tiefe Ordnung zu schaffen.
. Glück
sein . e tmurige Mission erfüllt und trat nun zu Stille
Warnfeldschen
des
Räumen
Die Aktiva und Passiva wurden festgestellt
herrschte in allen
ihrem Vater
, die angstvoll, von
Tochter
ivrd 1' tternden
die sie in dieser Hauses.
licherweise stellten sich die Aktiva bedeutend höher heraus^
er möge sie zu Nora führen
und ei
,
hatte
, lag Nora in ihrem als man im ersten Schrecken erwartet
Schwer am Nervenfieber erkrankt
wlerlichen Stunde nicht allein lassen könne,
Teil der Passiv,
mit einem Gerichts- blieb nur ein verhältnismäßig kleiner
saß
aber
Bruder
ihr
,
hatte,
Zimmer
erfahren
berests
indessen
der
,
konnte.
Herr
werden
r "4te
beamten und dem alten Oberbuchhalter Bauer rechnend übrig, der nicht gedeckt
'er i-Isch die Tochter des Hauses besinnungslos unter und ordnend in dem verödeten Kontor seines Vaters.
, eigenes
Leo sowohl wie Nora besaßen ein kleines
4,",^ n * zweier rasch herbeigerufener Ärzte befand,
der
Ruf
allgemeine
von der verstorbenen Mutter ererbtes Vermögen
den Arm urn War bis vor wenigen Tagen der
den Kopf, während er
em^ Ate traurig
, macht,
mn;
überlegen
dies
zu
sich
allgemeiner
hatte
so
dem
Augenblick
,
auS
einen
Ohne auch nur
Firma ein ehrenwerter gewesen
Tochter schlang und sie rasch
Schwefle:
. Von allen Setten liefen Forde- der junge Mann, der Einwilligung seiner Don
furchtbar geändert
"uhl hinwegführte:
dev
.
zahlte
Nachrich!
Hand riß die
, dasselbe flüssig und —
mit mächtiger
sicher
* •». fiV! r
t.
~ yr-t v (• « C. v
gxL'"letzt kannst du nicht zu deiner armen Freundst rungen ein; ..... _' rdes
künstlick
Vermögen Warnfelds war nichts ge
den
großen
Großhändlers
ganzen
Ende
jähen
Ruhr
dem
von
ungestörte
blieben.
allem
vor
I)aW^ „Wilma, sie muß
iinred- WSn
lFortsetzung folgt.)
3 auf welch
deutlich
, zu ihm muß ich auf jeden verhüllenden Schleier von dem jahrelangen
— Vater
®r,Leomich
^ halte
Fag".>
nicht; eine Todesangst schnürt mir lichen Gebaren desselben und zeigte

Das

KochenmH

6as« Uorrcsl
- sparsamen

Hof

Gasthaus zum Nassauer
.

Sossenheim

.

mm

werden sämtliche

Vlousen, Aoftüm-Röcke

Bier

Kattune

aus der bekannten und berühmten

„Kindl

aller Stände.

,

- -

Meinen verehrten Gästen und Freunden zur geil. Kenntnis,
dass ich seit einigen Tagen ausser der Röderberg - Bräu und
Ia. Aepfelwein

VW" Münchner

Hausfrauen

Brauerei
“ München

, llousline
sowie andere

V0~ Zomrner
-HiMel"ül

zum Ausschank bringe.
Indem ich zu einem kräftigen Schluck einlade, zeichne
ergebenst

;n ganz vefonvers herabgesetzten Meisen

Ferdinand Gross.

abgegeben.

I Stenotachygraphen
-Verein Sossenheim.
Sonntag

diejahnge

Höchst

a . M.

den II. Juli 1909 findet von nachmittags 2 Ühr an das

des Stenotachygraphen
- Bezirks Höchst a . M. in den Räumen des
Gasthauses „Zum Adler “ hierselbst statt.
Von nachmittags 4 Uhr an

Grosse Tanzbelustigung
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof “. Abends PreisVerteilung
des Wettschreibens daselbst.
Wir erlauben uns hiermit Freunde und Gönner sowie alle Einwohner
Sossenheims höflichst einzuladen.

Der Vorstand.

Eintritt

frei

!

Jl

im
1890er

Kauwaus Schiff

Kerweborsch
Hotzversteigernng.

Sossenheim.

Heute Abend 9 Uhr
er

Schöne 2 -Zimmer- Wohnung mit

Küche zu vermieten. Taunusstraße 39.

Kleine 2 -Zimmer- Wohnung für

i0 Mk. zu vermieten. Taunusstraße 10.

Neubau Dottenfeldstraße 1 eine
2 - Zimmer- Wohnung mit Mansarde
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
l Zimmer mit Küche zn vermieten.
Eschbornerstraße Nr . 9.
Schöne 2-Zlmmer-Wohmingenmit
Wasserleitungund allem Zubehör an

pünkilich zahlende Leute zu vermieten.

Gottesdienst.

6. Sonntag nach Pfingsten , den 11. Juli.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; Osts Uhr Hochamt ; nachmittags U/s
Uhr Mutter Gottes Andacht.
Montag : best. Jahramt
für Johann
Fay IX. und Angehörige ; eine gest. hl
Messe für Jakob Brum und dessen Vater
Paul.
Dienstag : best. Amt für Markus Kinkel
und Ehefrau Anna Maria geb. Siebet ; eine
gest. hl . Messe für die Eheleute Wilh . und
Margaretha Brum.
Mittwoch : 3. Sterbeamt
für Hauptlehrer Johann Peter Niedt.
Donnerstag : best. Amt für Adam Fay!
eine hl . Messe zum Tröste der armen Seeleft
Freitag : best. Amt für Karolina Katzenbuch geb. Rieb.
Samstag : gest. Jahramt für Johann
und Anna Maria Klohmann und Familie;
eine hl . Messe zuüi Tröste der armen Seelen.

Gut & Stubenrccht, Cronbergerstraße.
Das kath. Pfarramt.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
mit
Zubehör
zu
vermieten
.
Frank¬ Gvang. Gottesdienst.
Sauerbornswald
nachstehendes Gehölz
versteigert:
furterstraße 20.
5. Sonntag nach Trinitatis , den 11. Juli
49 Rm . eichenes Knüppelholz,
Schöne 4 -Zimmer- Wohnung mit
9% Uhr Gottesdienst.
4000 Stck. schäleichene Wellen,
Küche, Bad und Wasserleitung zum
10stz Uhr Christenlehre.
450 » Ausbuschwellen,
l . Juli oder auch später zu vermieten.
24 » Stangen 2. Klasse,
Beim Ausgang Kollekte für den Calvin23 »
.
3.
.
Näheres bei August Fay, Kirchstraße 1. jubiläumsfonds.
310 »
»
4.
»
Hilfsprediger Deitenbeck.
Ein schöne 3 - Zimmer- Wohnung
Anfang ist im Lotterbachswäldchen.
zu
vermieten. Ludwigstraße Nr . 9.
Schwalbach,
den 8. Juli 1909.
Moschezunr Flicken
Weil, Bürgermeister.
Eine 2- und eine 3 - Zimmer- wird angenommen . Eschbornerstraße 34, 1Wohnung zu vermieten. Näheres bei
Die Aussage , die ich seinerzeit
Sofort billig zu verkaufen: Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
gegen meinen Vater Johann Bapt>
Eintürige Kleiderschränke
, 1Sofa ,Tische,
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas- Mühlbach getan habe, nehme ich mit
eisernes Firmenschild( 1,50 Meter lang). und Wasserleitung
sofort zu vermieten. Bedauern zurück.
Am Faulbrunnen Nr . 1.
Frankfurterstraße 26.
Johann Lorenz Mühlbach.
Montag den 12. Jnli , vormittags
10 Uhr anfangend werden im hiesigen

Generalversammlung
im Gasthaus »Zum Hain
alle Erscheinen müssen.

1 Partie eiserne Pfähle, Kath.
geeignet für Waschpfähle , billig abzugeben.
Oberhainstraße 36.

Hof "", wozu

Der Vorstand.

Freiw
. Feuerwehr
Sossenheim.
Nächsten Sonntag
den 11. Juli
be¬
teiligt sich die Wehr mit der Musik-Kapelle
an dem Beste
des 50jährigen
Be¬

stehens der
Feuerwehr.

Rödelheimer

Zusammenkunft
einslokale.

Freiw.

l/2l Uhr im Ver¬

Der Vorstand.

Kaninchenu
.Geniigelzuchb
Verein
, Sossenheim.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

V er $ ammlung
im Gasthaus »Zum Adler "'.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

Alle 93er
werden aus morgen

drn ll . Jnli,

nachmittag» 4 Uhr zu einer

Zusammenkunft
in das Gasthaus »Zum
ergebenst eingeladen.

Nassauer

Hof

Der Vorstand.

Die Beleidigung, welche ich gegen
Georg Lotz ausgesprochen
habe, ist die Unwahrheit und nehme
dieselbe mit Bedauern hiermit zurück.
Als Sühne gebe ich 25 Mark zum
Vaufond der hiesigen kath. Kirche.
Georg Philipp Fay.
den Landwirt

Juli - Sonder - Verkauf.

Die Preise gelten nur, solange Vorrat.
Damen-Schnürftiefel, echt Chevreau
, mU Lackkappe
, moderne Form,.
6.50
Damen-Spangenschuhe, Lederbrandsohlen
, Lederkappen.
2.75
Damen-Lederschuhe
, mit Pompon, rot imb schwarz
, sehr elegant.
2.60
Damen-Lastingschuhe
, Ledersohle und Fleck .
1.00
Damen-Hausschuhe, blaues Tuch, Ledersohle und Fleck.
0,85
Damen-Hausschuhe, Cord, mit Ledersohle und Fleck .
0.80
Ferner;
Herren-Schnürstiefel, echt Boxcalf und Boxcalbin; solide, elegante Stiefel.
6.75
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen,
22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27- 30 Mk. 3.15, 31—35 Mk. 3.65
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin
, moderne
, breite Form, besonders billig,
25- 26 Mk. 4.25, 27 - 30 Mk. 4.40, 31- 35 Mk. 4.90
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein

Kameraden
Sonntag

Grosser
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten
Posten

Schuhwarenhaus
D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.
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Amtlicher Teil.
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Verantwortlicher SeranSgeber, Druck und Beriagi
» ecker in Sollen»«- ,^

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

1909.

Mittwoch den 14. Juli
und den Wohnort des Herstellers, das Jahr der
Herstellung und den höchsten Betriebsdruck(nicht
mehr als iy 2 Atmosphären) enthält, so zu stempeln,
daß es ohne Verletzung des Stempels nicht entfernt
(Fortsetzung folgt.)
werden kann.

sehr gut und nützlich eingreifen kann. Die Aus¬
flugtage sind für die jungen Vögel die gefährlichsten
in ihrem ganzen Dasein und viele verunglücken durch
Regen, Gewitter, Sturm oder andere Unfälle. Wer
flugunfähige Vögel findet, der nehme sie auf, sehe
zu, ob ein Nest in der Nähe ist, und setze das
Tierchen unter einen schützenden Strauch. Die
Eltern hören ihr Vogelkind auf weite Entfernung
und bringen es wieder in sicheren Schutz. Durch¬
näßte Vögel trockne der Tierfreund am besten in
der warmen Hand und setze das Tierchen dann in
der Nähe des Fundortes, aber möglichst versteckt,
aus, damit es nicht zur Beute anderer Tiere
werden kann.

Polizeiverordrrnng,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb von
B ekanntmachung.
Bierdruckvorrichtungen.
-Anstalt
Der Vorstand der Landes-Verstcherungs
.)
(Fortsetzung
hat anfangs d. Js . ein
Kassel
zu
Nassau
Hessen
Kontrollvorrichtungen.
§ 6.
zu Hofgeismar eröffnet.
(1.) In den Bierteitungen und zwar möglichst Jnvalidenheim
Das Invalidenheim ist für die Aufnahme von
>n der Mitte zwischen Bierfaß und Zapfhahn, muß
, die vorzugsweise
20 Rentenempfängern eingerichtet
eine bequem zugängliche und leicht anzuwendende mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt werden.
Kontrollvorrichtung vorhanden sein, welche von der
Da z. Zt. noch einige Plätze in dem Jnvaliden¬
^andespolizeibehörde als geeignet anerkannt ist, um
, ergeht an die Alters- und Jnvaliden« . Das am Sonntag im
jederzeit den Zustand im Innern der Bierleitungs- heim frei sind des Kreises die Aufforderung
* Ktenolachqgraphifche
, falls
Gasthaus „Zum Adler " stattgefundene Bezirkswettschreiben
. Von der Anordnung rentenempfänger
röhre zuverlässig festzustellen
ausgenommenzu
Jnvalidenheim
Höchst hatte eine große
neue
Bezirks
das
in
sie
Stenotachygraphen
des
Abstand
einer besonderen Kontrolloorrichtung kann
, ihre Aufnahme möglichst bald bei Teilnehmerzahl aufzuweisen . Auch die darauffolgende
werden wünschen
genommen werden, wenn die Bierleitung in einzelne
„Zum Nassauer
Gasthauses
des
Saale
im
Tanzbelustigung
bean¬
zu
—
Gemeindevorstande
—
dem Magistrate
ergab folgen¬
Stücke zerlegt werden kann, die durch Hindurchsehen
Hof " war gut besucht. Die Preisverteilung
tragen.
pro Minute
Silben
260
Abteilung
der
In
:
Resultat
des
Krümmung
infolge
dies
falls
,
oder
Licht
das
gegen
die Aufnahme eines Heinr . Brand -Höchst den 1. Preis ; in der Abteilung 160
daß
,
bemerkt
sei
Zugleich
eines Rohrteils nicht möglich ist, durch Hindurch- Rentenempfängersin das Jnvalidenheim von dem Silben Fr . Leister-Höchst den 1. Preis ; in der Abteilung
Preis ; in der Ab¬
mhren einer sauberen Rohrbürste mit biegsamem
auf die Invaliden- oder Altersrente ab¬ 120 Silben W. Leister -Höchst den 1.
Stiel und durch Ausspülen dieser Bürste in klarem Verzicht , und daß in dem Jnvalidenheim in Hof¬ teilung 100 Silben Maria Ebling -Sossenheim den 1. Preis,
ist
hängig
H. Goedecker-Höchst den 2. Preis ; in der Abteilung 80
Wasser auf ihre Sauberkeit geprüft werden können.
nur solche Rentenempfänger ausgenommen Silber W . Helmes -Nied den 1., Herm . Holste -Sossenheim
(2.) Werden zu diesem Zwecke Kontrollhähne geismar
, welche verträglich und arbeitswillig den 2. und Theodor Kinkel-Sossenheim den 3. Preis;
werden können
benutzt, so müssen sie so beschaffen sein, daß das und imstande sind, leichtere Arbeiten, insbesondere in der Abteilung 60 Silben Emil Beckel- Sossenheim den
Bierleitungsrohr ohne eine Querschnittsänderung Garten- und Feldarbeiten zu verrichten und welche I ., Peter Freund -Schwalbach den 2. und W . StöhrSchwalbach den 3. Preis ; in der Schüler -Abteilung 50
, und daß weiter
geradelinig durch sie hindurchgeht
nicht an tuberkulösen, Krebs - oder schweren Silben Fr . Dambeck-Sulzbach den 1., Katharina Füllereine Abstellung des Zulaufs des Bieres vom Fasse
von
Aufnahme
die
Für
.
Sossenheim den 2 ., ebenfalls Konr . Becker-Sulzbach den
Herzkrankheiten leiden
Preis . Lobende
aus während der Vornahme der polizeilichen Revi¬ Rentenempfängern
, welche an tuberkulösen oder 2. und Adolf Moshardt -Höchst den 3.- Sossenheim
und
erhielten Emma Martin
Erwähnung
sion nicht erforderlich ist. Die Kontrollfläche muß
Philippsstift zu Herm . Oberle -Nied.
das
ist
,
leiden
Krebskrankheiten
g^uau in den Ausschnitt des Leitungsrohrs hinein- Jnnenhausen, Kreis Hofgeismar eingerichtet
, welches
^afsen, eine genügende Länge haben und durchweg derartige Kranke gleichfalls aufnimmt.
gleichmäßig mit einem starken Ueberzuge von reinem,
Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche
>u wo Gewichtsteilen nicht mehr als einen Gewichtsich Vorstehendes noch in ortsüblicher Weise zu ver¬
— Höchst rt. M ., 14. Juli. Der Bischof von Limburg
leil Blei enthaltenden Zinn versehen sein.
öffentlichen und tunlichst die Alters- und Jnvaliden- nahm hier die Weihe der vom Fiskus aus Grund alter
Kontrollhähne müssen in leicht leserlicher Schrift rentenempfänger auf sonst geeignete Weise von der Rechtstitel erbauten neuen katholischen
Kirche vor.
Bezeichnung der Firma des Lieferanten und die Sache zu unterrichten
in der Formengebung der
. Die etwa dort eingehenden Die als dreischiffige BasilikaKirche
für 2000
Raum
bietet
lausende Fabriknummer tragen. Alle Kontrollvor- Aufnahme-Anträge bitte ich mir ungesäumt ein¬ romanischen Zeit erbaute
Personen und betragen die Gesamtbaukosten 320000 Mark.
^lchtungen müssen mit einer Vorrichtung zur An¬ zureichen.
Das Hochamt zelebrierte der hochw. Herr Dekan Krohmann
legung einer polizeilichen Verschlußplombe versehen
aus Rödelheim unter Assistenz der Herren Pfarrer KochemHöchst a. M ., den 8. Juli 1909.
lein, die nur vom kontrollierenden Polizeibeamten
und Dr . Quirmbach -Franksurt a . M . Die
Sossenheim
.-Ass.
Reg
Sarrazin,
:
Der Landrat. I . V.
entfernt und auch nicht beschädigt werden darf. Bei
Festpredigt hielt Herr Domdekan Hilpisch aus Limburg.
Nach der kirchlichen Feier wurde in der „Schönen Aussicht"
» muß die Plombierung die Feststellung
Kontrollhähne
Veröffentlicht.
ein Festessen abgehalten und abends fand im Gesellenhaus
bes Hahnes in der vom kontrollierenden Beamten
eine Festversammlung statt.
1909.
Juli
14.
den
Sossenheim,
beabsichtigten Lage und außerdem die Unzugänglich¬
Rödelheim . 14. Juli. Am 10. und 11. Juli wurde
: Br um, Bürgermeister.
Der Gemeindevorstand
- Verbandes
leit des Hahnkükens sichern.
hier der 20 . Verbandstag des Feuerwehr
im Reg .-Bez . Wiesbaden , verbunden mit dem 50jährigen
Bekanntmachung.
§ 7. Besondere Vorschriften.
, abge¬
Rödelheim
Feuerwehr
Jubiläum der Freiwilligen
Für die Benutzung von Drückvorrichtungen zum
Samstag den 17. d. Mts . vormittags 11 Uhr halten
war großer Fackelzug , an
. Am Samstagabend
. An¬ den sich ein Kommers in der Festhalle anschlotz. Nach¬
Ausschank obergäriger Biere sind die etwa erlassenen wird das Ausweißen der Schulsäle vergeben
stattgefunden
besonderen Vorschriften betreffs der zur Vermeidung fang in der oberen Schule.
dem am Sonntag die Hauptversammlung
bewegte sich ein imposanter Festzug , an welchem 96
Oes Schäumens zu treffenden Vorrichtungen zu be¬
Sossenheim, den 14. Juli 1909.
, durch
teilnahmen
Musikchören
10
mit
Vereine
und
Wehren
achten.
Der Bürgermeister: Brum.
die festlich geschmückten Straßen der Stadt nach dem
8 8. Aufstellung , Betrieb und
Festplatze , woselbst Konzert stattsand . Montag wurde
Reinigung.
die übliche Nachfeier , Volksfest , Feuerwerk und dergleichen
abgehalten . — Aus Mainz wird gemeldet : Hier erschoß
(1.) Die Bierausschankstelle muß derart geord¬
I^okal-^sachrichten.
aus
Stephan
sich im Zentral -Hotel Fräulein Elli
net sein, daß es den Gästen möglich ist, das Einhinterließ einen Brief an ihren
Sie
aus Rödelheim.
Sossenheim . 14. Juli.
ichenken des Bieres zu beobachten.
ihrem
Bruder , worin sie schrieb, daß der Schuldige an
schon wissen würde , warum sie sich das Leben
(2.) Alle beim Ausschanke von Bier unter
— Die Sommer - Schulferien beginnen am Tode
genommen habe.
Vorrichtungen
mithin
,
August
kommenden
7.
zum
^ruck zur Verwendung
19. Juli und dauern bis
i§§ 4 bis 7) sind dauernd in durchaus sauberem drei Wochen.
Gerichts
Wd ordnungsmäßigemZustande zu erhalten. Die
Hub
— Das schnelle Radfahren in den Orts¬
Aufstellung muß so erfolgen, daß dieser Zustand straßen ist gegenwärtig zur Plage geworden. Täg¬
.)
Bierleitungen
Die
.
kann
— Höchst a. M ., 7. Juli . (Schöffengericht
seicht kontrolliert werden
lich kann man sehen, wie junge Leute mit dem
sich
Wb nach Bedarf, mindestens jedoch alle vierzehn Rad wie rasend durch die Straßen fahren. Vor Der Packer R. K. aus Sossenheim hat Dem
wegen Pfandverschleppung zu verantworten.
^uge, innen gründlich zu reinigen.
einigen Tagen überfuhr in der Oberhainstraße ein
, , (3.) Die Art der Reinigung bleibt dem Be- junger Radfahrer ein dreijähriges Kind, das glück¬ K. wurde das Kanapee zur Sicherung der Miete
, das er jedoch bei seinem Auszuge mit¬
einbehalten
loiebsunternehmer überlassen.
licher Weise nur leicht verletzt wurde. Zu wundern
(4.) Zum Nachspülen nach der Reinigung muß ist, daß nicht schon öfter derarte Fälle vorgekommen nahm. K. wurde zu einer Strafe von 20 Mark
verurteilt. — Der Arbeiter G. E. aus Sossen¬
wwandfreies Wasser verwendet werden.
sind. Möge der erwähnte Fall zur Mahnung der
heim, der am 29. Mai einen Passanten beleidigte
und Prüfungen.
§ 9- Beaufsichtigungen
Betreffenden mitgeteilt sein.
und bedrohte, weil ihm dieser nicht rechtzeitig aus¬
(1.) Die Unternehmer der Bierdruckvorrich.
— Die Zahl der Vögel hat sich im Monat
W' gen haben die polizeiliche Besichtigung ihrer Bier- Juli bedeutend vermehrt und die Natur gleicht gewichen ist, muß für diese Beleidigung und Be¬
drohung 20 Mark bezahlen. — Der Ziegelei¬
^uckvorrichtungen während des Betriebes jederzeit einer großen Kinderstube
. Wenn auch der Mensch arbeiter L. G. von Praunheim, der am 9. Februar
^ gestatten.
die kleine gefiederte Welt in Wald, in Sossenheim den Verwalter L. mißhandelt
um
Sorge
die
h2 ( .) Für die Kohlensäurezwischenbehälter wird i Feld und Flur den Vogeleltern überlassen muß,
haben soll, was aber unbewiesen blieb, wurde frei¬
. Dabei >
ift1 e’ne erstmalige Prüfung vorgeschrieben
der Tierfreund gesprochen.
, das die Firma oder den Namen I so treten doch oft Fälle ein, wo
bas Fabrikschild

Hus ]Sab und fern*

dem

faat

General Gallifet f.
Mit dem Hinscheiden des Generals Gallifet ist eine
der intereffantesten Persönlich leiten von der Bühne des
militärischen und politischen Frankreich abgetreten . Der
Marquis
Gallifet war 1830 geboren . Seine ersten
militärischen Lorbeeren erwarb er sich im Krimfeldzuge,
in dem er vor Sebastopol die Ebrenlegion erbielt.

.v»
A
A
i
f
I Im

Feldzuge

in -Mexiko

wurde

er bei Puebla

schwer

|
1

verwundet ; ein Granatsplitter
riß ihm den Leib auf,
und er trug seitdem einen eigenartigen silbernen Apparat,
der das Bauchgewebe ersetzte.
■
Trotz dieser schweren Verwundung
nahm er mit
! Auszeichnung am Kriege 1870 -71 teil . Er führte bei
; Sedan die französische Kavallerie gegen die preußische

'■Infanterie

’t
t
];

und

machte

verschiedene

verwegene

Versuche,

die immer enger werdende Einschließung zu durchbrechen,
Mit Heldenmut setzte er sich an die Spitze der gegen
den Kugelregen
anstürmenden
Reiter .
Als Kaiser
Wilhelm I . von dem tapferen Verhalten Gallifets erfuhr:
soll er ausgerusen haben : „Brav , brav , brav !"
Bei der Übergabe von Sedan geriet er dann in
Kriegsgefangenschaft
und wurde in Koblenz unter¬
gebracht . Nach dem Friedensschluß nach seiner Heimat
zurückgekehlt , übernahm er wiederum eine KavallerieBrigade . In hervorragender
Weise war er an der
Niederwerfung der Communards
beteiligt , gegen die er
mit solcher eisernen Strenge vorging , daß ihm später,
als er auf kurze Zeit das Kriegsministerium übernahm,
in der Kammer „ Mörder " entgegengerufen wurde.

i

.& Der

Verstorbene

galt

als

vortrefflicher

Kenner

des

modernen Reiterwesens .
Als Mitglied des obersten
Kriegsrates
wußte er sich bald zum Reformator der
'
französischen Reiterei zu machen .
Einmal erlitt seine
Karriere eine Unterbrechung , als Boulanger
Kriegs¬
minister wurde ; denn dieser entfernte ihn aus dem
obersten Kriegsrat . Doch schon 1889 nach dem Rück¬
tritt jenes abenteuerlichen Generals wurde er wieder in
die Armee berufen.
Als gerade in Frankreich die Wogen der Erregung
hochgingen — es war die Zeit der Wiederaufnahme des
Dehsusprozesses — trat Gallifet als Kriegsminisler in
das Kabinett Waldeck-Rousseau . In den elf Monaten
■ hatte er wenig Gelegenheit , hervorzutreten . Ihm , als
1überzeugtem
Vaterlandsfreund
war lediglich daran ge¬
legen , die „ Affäre " , von der alle Welt sprach, und die
über Frankreich unendlich viel Leid gebracht hatte , zu
: beenden . Als dann Dreyfus in Rennes zum zweiten
Male verurteilt worden war , nahm er seinen Abschied.
Aber auch als Privatmann
blieb der Unermüdliche
in ständiger Verbindung mit der Armee . Durch Wort
und Schrift suchte er die Erfahrungen
seines reichen
Lebens der neuen Generation nutzbar zu machen . In
diesem Bestreben hielt er öffentliche Vorträge über Reit¬
kunst und Pferdepflege . Auf seine Anregung wurden
Bekleidung und Ausrüstung der Kavalleristen verbessert,
die Reitausbildung
der Mannschaften wesentlich geför¬
dert und auf jede Art und Weise die heimische Pferde¬
zucht auf die Höhe gebracht , auf der sie sich heute
befindet.
Vor ein paar Tagen war der 78 jährige von einem
rechtsseitigen Schlaganfalle betroffen worden , der ihm
einen Teil der Bewegungsfähigkeit
und die Sprache
geraubt und ihn in fast ununterbrochene Bewußtlosigf keit versenkt hatte . Nur hier und da waren lichte
f Augenblicke eingetreten . In seiner letzwilligen Verfügung
l ordnete

1lichen

er an ,

Pomp

daß

seine

Beisetzung

ohne

jeden

äußer-

stattfinden solle.

politilcke Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat durch den deutschen Bot¬
schafter in Paris , Fürsten Radolin , einen Kranz am
Sarge Gallifets niederlegen lassen.
In Bundesratskreisen wird angenommen , daß Fürst
v . B ü l o w , entgegen einer vielverbreiteten Annahme,

Oi Manälungen
18 ]

Roman

cies Glückes.

von Luise
'Fortsetzung .)

Voigt.

Das
schöne, palastähnliche
Haus , die fürstliche
Einrichtung desselben , alles , alles war in fremde Hände
übergegangen .
Nur das einzige hatte Leo sich ausbedungen , daß ihm und seiner Schwester die Wohnung
im Hause solange überlassen werde , als die Krankheit
Noras dauern würde ; denn nach dem Ausspruch der
Arzte vertrug der Zustand der Leidenden keine Über¬
führung .
Sie bedurfte der größten Ruhe , und eine
Änderung der gewohnten Umgebung würde von den
bösesten Folgen begleitet gewesen sein.
In das Haus des Obersten war Leo nicht mehr
gekommen , wohl aber hatte er dem alten Herrn einen
Brief geschrieben, worin er ihn wahr und offen von
allem Vorgefallenen
in Kenntnis
gesetzt hatte , ohne
etwas zu beschönigen oder zu verschweigen .
Ein
tiefer , herber Schmerz sprach aus jeder Zeile , aber
zugleich auch die feste Entschlossenheit des Mannes,
der genau weiß , was er unter den obwaltenden Um¬
ständen zu tun habe .
Dem Briefe an den Oberst
war auch ein Schreiben an dessen Tochter beigefügt.
Leo sagte darin mit bewegten , innigen Worten dem
jungen Mädchen für immer Lebewohl.
„So namenlos stolz und glücklich es mich früher
gemacht hätte, " schrieb er unter anderm , „ Sie , geliebte
Wilma , zu meinem angebeteten Weibe machen zu
können , solange mein Name noch rein und makellos
vor der ganzen
Welt
dastaud , ebenso tief und
schmerzlich empfinde ich nun das eiserne Muß , das
mich für immer von Ihnen trennt . Was die innigste
Liebe zusammengeführt
hat , das
scheidet nur die
Schmach .
Wilma , gedenken Sie »reiner , wie man

die Reichsfinanzreform
selbst
unterzeichnen
werde , um seinerseits auch keinen Zweifel zu lassen,
daß es sich um ein ' ordnungsmäßig
zwischen den
gesetzgebenden Körperschaften des Reiches vereinbartes
Werk handelt.
Gegenüber der von verschiedenen Blättern verbreiteten
Meldung , daß der Staatssekretär
des Neichsmarineamtes , Admiral v. Tirpitz,
zum
Nachiolger
des
Fürsten v. Bülow ausersehen sei , wird halbamtHch
erklärt , daß der Kaiser bis jetzt noch keine Entscheidung
getroffen hat.
Der Besuch der Reichstagsabgeordneten
beim Grafen
Zeppelin
wird
nunmehr Anfang
September
stattfinden .
Es
ist ein Schreiben
des
Grafen Zeppelin eingegangen , der die Abgeordneten zu
diesem Zeitpunkt einladet . Der für Anfang Juli angesetzte
Besuch mußte wegen des Unfalls des „Z . kl " bei
Göppingen verschoben werden.
Nachdem im Reichstage die neuenBeso
ldungsordnungen
soweit gefördert sind, daß es einiger¬
maßen erkannt werden kann , auf welchem Grunde sie
sich aufbauen werden , wird in den zuständigen Regie¬
rungskreisen an die Ausarbeitung der notwendigen Aus¬
führungsanweisungen
herangetreten
werden . Es wird
im Reiche selbstverständlich ebenso, wie es in Preußen
der Fall war , das Bestreben sein, sobald die Mittel
bewilligt und die neuen Besoldungsordnungen
festgestellt
sind, die Beamten usw . möglichst rasch in den Genuß
der erhöhten Bezüge zu setzen.
Österreich -Ungarn.
Der frühere österreichische Ministerpräsident
Graf
Badeni
ist
in Lemberg im 63 . Lebensjahr
ge¬
storben.
Er
hatte als Ministerpräsident
anfangs
(1895 ) verschiedene parlamentarische
Erfolge zu ver¬
zeichnen. Ms er aber im April 1897 den Versuch
machte, den Ausgleich mit Ungarn dadurch zustande zu
bringen , daß er den Tschechen die tschechische Amts¬
sprache in Böhmen und Mähren zugestand , stieß er bei
den deutschen Parteien auf den heftigsten Widerstand.
Da Badeni im Verlauf der sich deshalb entwickelnden
parlamentarischen
Kämpfe die Polizei ins Abgeord¬
netenhaus
rief , ohne der allgemeinen Erregung Herr
werden zu können , erhielt er 1897 seine Entlassung.
Frankreich.
Wie in England , so nimmt auch in Frankreich die
Bewegung gegen
den Zarenbesuch
immer mehr
zu . Die sozialistische Partei hat einen Aufruf erlassen,
in dem sie sich in den schärfsten Worten gegen die be¬
vorstehende Begegnung zwischen dem Zaren und dem
Präsidenten Falliöres ausspricht.
In der Deputiertenkammer brachte bei der Beratung
des
Zolltarifs
der
sozialistische Abgeordnete
Jaurös
einen
Antrag ein, der die Regierung auf¬
fordert , die Mächte zu einer internationalen Konferenz
einzuladen , die auf eine stufenweise und gleichzeitige
Ermäßigung der Zolltarife hinarbeiten soll. Der An¬
trag wurde mit großer Mehrheit angenommen.
Italien.
In der Kammer erklärte der Staatssekretär
des
Innern , die Regierung sei gewillt , den Durchst e ch e r e i e n bei der V e r t e i l u n g der E r d b eben¬
so n d s rücksichtslos auf den Grund zu gehen und die
äußerste Strenge gegen die Schuldigen walten zu lassen.
Balkanstaaten.
Die türkisch
- griechischeSpannung
wegen
der Kretafrage hält an , und die Rüstungen nehmen auf
beiden Seiten ihren Fortgang . Der Großwesir hat
sämtliche Botschafter in Konstantinopel besucht, um vor
ihnen die türkischen Kriegsvorbereitungen
zu rechtfertigen . In Athen behauptet man , daß die Türkei
geradezu zum Kriege dränge , da sich die au der Grenze
befindlichen Truppen
andauernd Übergriffe zuschulden
kommen lassen.
Nach der ,Fckf. Ztg .' soll der B e l a g e r u n g s eines geliebten Toten gedenkt, und verzeihen Sie mir,
daß ich, ahnungslos , was die Gegenwart mir gebracht
hat , Ihren Lebensweg in so trauriger Weise gekreuzt
habe ."
Heiße Tränen stürzten aus den Augen des jungen
Mädchens , als es diese Zeilen las . Mit dem Ausdruck
des innigsten Mitleides ruhten die Augen ihres Vaters
auf ihr.
„Mein armes , armes Kind , wie schrecklich wirst
du aus deinem jungen Liebestraum geweckt, und doch
müssen wir noch Gott danken , daß das Unglück eintrat,
ehe noch ein bindendes Wort zwischen dir und Warn¬
feld gesprochen war . — Denke dir , wie peinlich und
demütigend es für uns gewesen wäre , wenn
die
Welt bereits das Recht gehabt hätte , dich die Braut
Leos zu nennen . • Mir wenigstens , der ich die Ehre
eines reinen Namens über alles stelle, wäre es ent¬
setzlich gewesen , wenn es geheißen hätte , des Obersten
Strachwitz einzige Tochter war verlobt mit dem Sohne
eines Schwindlers und Betrügers !"
Bei diesen Worten ihres Vaters erhob sich Wilma
rasch von dem Diwan , auf den sie zuvor von Schmerz
übermannt , niedergesunken war.
„O , halte ein, Vater, " sagte fie mit bittender , doch
entschiedener Stimme , „ich kann diese herben Worte
aus deinem Munde
nicht hören . Du sagst, ich sei
nicht Leos Braut vor der Welt , das ist wahr , aber
ich bin seine Braut vor Gott und vor meinem Herzen.
Mag er immerhin mir mein Wort edelmütig zurückgeben
wollen , so folgt doch nicht daraus , daß ich bereit
bin , es zurückzunehmen . Innige Liebe und nicht schnöder
Eigennutz hat ihm mein Herz zu eigen gegeben , und
da sollte das Unglück, das ihn getroffen hat , meinen
Sinn plötzlich umwandeln ?
O nein , mein Vater,
das kannst und darfst du von deinem Kinde nicht

Zustand
in K o n st a n t i n o v e s am 23 . Juli , am
Vorabende des Jahrestaqes
der Verfassung , aufgehoben
werden . In der beireffendcn Ankündiguna soll aber
begannt gegeben werden , daß der Belagerungszustand
sofort wieder in strengster Form in Kraft tritt , falls sich
unliebsame Zwischenfälle ereigneten.
Der bulgarischen Regierung ist von der Türkei ver¬
sichert worden , daß sie der Errichtung von Volks¬
schulen
durch
die verschiedenen Nationalitäten
in
Mazedonien
keinerlei Schwierigkeiten bereiten werde.
Wie bisber , kann der Unterricht in diesen Schulen in
der betreffenden Muttersprache erteilt werden . Nur in
den höheren Schulen findet der Unterricht in türkischer
Sprache statt.
Afrika.
Nach französischen Blättermeldungen sollte die deutsche
Gesandtschaft in Marokko
mit Rücksicht auf den Ernst
der gegenwärtigen Lage die Regierung ersucht haben,
unverzüglich Frankreich in seiner Eigenschaft als Mandatar
Europas
um sein Eingreifen in Marokko anzugehen.
Nach amtlichen deutschen Erklärungen ist dieses Gerücht
eine freie Erfindung.
Asien.
Allen aus Persien kommenden Nachrichten zufolge
ist die Lage äußerst verworren . Die die Hauptstadt be¬
lagernden Nationalisten
verlangen die Ausliefe¬
rung
des Schahs
, die Entlassung
aller
Russen
aus persischen Diensten und die Zurückziehung
der russischen Truppen aus dem Lande .
Inzwischen
setzt Rußland seine Truppentransporte
in das Innere
Persiens fort .
Nach Petersburger
Blättermeldungen
sind 3000 Mann bereit , nach Teheran aufzubrechen , um
dort bei etwa ausbrechenden Unruhen die Gesandt¬
schaften zu schützen.

Deutrcber Reickslag.
In her Freitagsitzung
widmete
sich der Reichstag
der
dritten Lesung
der R e i ch s f i n a n z r e f o r m .
Bei der
Brau
st euer
war
noch ein Mehrheitsantrag
eingebracht
worden , der die Steuersätze
für neu entstehende
Brauereien
bis 1915 um 50 und bis 1918 um 25 Prozent
erhöht . Die
neu
eingebrachten
Anträge
wurden
mit
218
gegen 131
Stimmen
bei 5 Enthaltungen
angenommen . Eben ' o gelangte
ein Antrag
zur Annahme , nach dem Kommunalbierstenern
über 65 Pfennig
pro Hektoliter
über den 1 . Oktober 1915
hinaus
sin 2 . Lesung : 1919 ) niefit mehr erhoben
werden
dürfen . Ein sozialdemokratischer
Antrag
auf Unterstützung
arbeitslos
werdender Arbeiter wurde abgelehnt . In der Ge»
samtabstimmung
gelangte das Brausteuergeseb
mit 204 gegen
160 Stimmen
zur Annahme . Bei der nun folgenden dritten
Lesung des Tabak
st euergesetzeS
drehte
sich die Er¬
örterung
vorwiegend
um die Art , wie die durch den Entwurf
arbeitslos
werdenden Arbeiter zu unterstützen seien . Ein An¬
trag G i c s b e r t s (Zentr .) forderte für diese Unterstützungen
vier Mill . Mark . Ein Antrag
der Nationalliberalen
wollte
zwar an der Unterstützungspflicht
festhalten , sich bei der Unter¬
stützung aber nicht von vornherein
auf eine bestimmte Summe
festlegen . Ein Antrag
der Sozialdemokraten
endlich wollte
dem Reich eine Entschädigungspflicht
zuweisen . Nach kurzer
Erörterung
gelangte der Paragrapb
über die Unterstützung
arbeitslos
gewordener
Arbeiter in der Fassung
des Antrags
G i e s b e r t s zur Annahme . In
der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage mit 197 gegen 165 Stimmen
bei 6 Enthaltungen
angenommen . Das Haus ging über zur Beratung
der
Branntweinsteuer.
Hier
begründete
Abg.
S ü d e k u m lsoz.) einen Antrag , den zehnten Teil des etats»
mäßigen
Aufkommens
aus
diesem Gesetze alljährlich
zu
Zwecken der Trunksuchtbekämpfung
zu verwenden . § 1 wurde
unter Ablehnung
des sozialdemokratischen
Antrages
ange¬
nommen . Ebenso
wurden
bei weiteren
Paragraphen
ver¬
schiedene Abänderungsanträge
der Nationalliberalen
abgelchnt.
Zur Annahme
gelangte lediglich eine Reihe von Anträgen des
Abg . R e h b e l (kons .). Einer
dieser Anträge , nach welchem
als „ Kornbrauntwein
" nur solcher Branntwein
feilgehalten
werden dürfe , der ausschließlich
aus Roggen , Weizen , Buch¬
weizen , Hafer oder Gerste hergestellt ist , wurde mit 230 gegen
79 Stimmen
angenommen .
In der Gesamtabstimmung
ge¬
langte die Vorlage mit den Stimmen
der Rechten und des
Zentrums
zur Annahme . Damit
war die Tagesordnung
erschöpft.

glauben I
Was
kann Leo für seinen Vater , wek
kann ihn verantwortlich
machen für etwas , von dem
er keine Ahnung hatte ?
Er selbst steht rein und
makellos da , darum gehört ihm auch mein Herz heute
wie damals , und ebenso stolz, wie ich es früher ge«
tan hätte , folge ich ihm jetzt zum Altar !"
„Wilma, " rief der Oberst mit vor Aufregung
bebender Stimme , „bist du wahnsinnig ? Gilt dir unsre
Ehre so wenig , daß du es wagen könntest, unser»
reinen Namen gegen einen beschimpften zu vertauschen»
Wenn du fähig wärest , deinen Entschluß auszuführen
fo — müßtest du wählen zwischen deinem Geliebten und
mir ; denn nie , nie in meinem ganzen Leben würde ich
meine Einwilligung
geben zu deiner Vermählung
mit
Warnfelds Sohn !"
„Vater , das kann dein Ernst nicht sein ; du kannst
von mir nicht fordern , daß ich falsch und treulos
handeln soll I" erwiderte Wilma erregt.
„Falsch und treulos ist das nicht, " erwiderte ernst
der alte Herr , „denn Leo selbst hatte Einsicht genug , dir
aus freiem Antriebe dein Wort zurückzugeben . Jetzt frei«
sich empfindest du einen tiefen , bitteren Schmerz ; aber
die alles lindernde Zeit wird auch deinen Kummer
mildern und du wirst noch glücklich werden an der
Seite eines andern Gatten l"
„Niemals , Vater, " sagte Wilma , und ihre Stimmt
hatte einen festen, aber herben Klang . „Niemals wird
deine Tochter einem anderen Manne als Gattin folget
Ich bin nicht aus so fügsamem Stoff geformt , dal
ich heute diesem, morgen jenem meine Neigung schenken
kann. Wenn es sein muß , kann ich dir , Vater , die^
Glück meines Lebens opfern , kann dem Besitz de»
Geliebten entsagen , aber jemals einen andern Bund
schließen, das werde ich nie. . Leo gehört heu^

Der Reichstag
setzte am 10 . d . die dritte Lesung
der
Reichsfinanzresorm
bei den Besitzsteuern fort . Bei der hier
vereinbarten
allgemeinen
Besprechung
der gesamten Finanzresorm betonte Staatssekretär
v . Bethmann
- Hollweg,
die Verbündeten Regierungen
haben
die von ihnen vorge»
schlagenen Steuern
für besser gehalten als die jetzigen Beschlüsie
des Reichstags . Sie haben
aber einstimmig beschlosien , den
Beschlüssen des Reichstags
beizutreten , einmal weil die Reform
nicht habe verzögert werden sollen und zweitens , weil mit
sinem anders zusammengesebten
Hause die Summe
von 400
Millionen neuer indirekter Steuern
kaum zu erreichen gewesen
wäre .
Erster
Redner
aus
dem Hause
war
der Abg.
v. Heydebrand
skons .s, der unter großer Spannung
des
gesamten Hauses , ott von Beifall
und Lärm
unterbrochen,
°ie Stellung
der Deutsch -Konservativen
zur Finanzrcform
voch einmal
beleuchtete . Eine allgemeine
Besitzsteuer solle
ohne Not nicht dem durch ein demokratisches Wahlrecht zu¬
stande gekommenen Reichstag
übertragen
werden . Die Kon¬
servativen
könnten mit gutem Gewiffen vor das Land und
vor ihre Wähler treten . Abg . Singer
ssoz .) verwarf
die
ganze Vorlage
und griff die Liberalen wegen ihrer Geneigt"J ' t zur Bewilligung
von 400 Millionen
neuer indirekter
Steuern
scharf an . Abg . Hieb
er lnat .- lib .) versicherte , den
Liberalen sei es schwer geworden , sich bei der großen Gesetz¬
gebung
schließlich ablehnend
zu verhalten .
Abg . _ Frhr.
wHertling
(
Zentr
.1 versichert , das Zentrum
sei in der
Reichsfinanzresorm
von je auf einem geraden
Wege konse¬
quent vorgegangen . Es sei naheliegend
gewesen , daß da?
Zentrum
mit den Konservativen
zusammengegangen
sei, denn
jntt diesen sei es durch die gleichen
wirtschaftlichen
AnAauungen
verbunden . Ähnlich wie Abg . Hieber entwickelte auch
Abg . W i e m e r sfrs. Vp .s die Gründe , die den Freisinn zur
Ablehnung der gesamten Reform bestimmten . Abg . Dirks
en
sweik.) bedauerte das Scheitern
des Blocks und betonte die
Notwendigkeit
des Zustandekommens
der Reichsfinanzresorm.
»tn der Kesamtabstimmung
wurde das Finanzgesetz
mit 226
gegen 127 Stimmen
bei ' 2 Enthaltungen
endgültig
ange¬
nommen.

(lnpoliiilcbei ' Hagesbei'ickt.

wurden
eine männliche
und zwei weibliche Leichen , voll¬
ständig
verkohlt , hervorgezogen
. Viel Vieh
ist in den
Flammen
umaekommen.

Wien . In einem hiesigen Postamt wurde ein ver¬
wegener
Diebstahl
verübt , aus
dem ein Schaden
von
119 600 Kronen
erwächst . Am Nachmittag
erschien ein
Mann
am Postschalter , und
gleichzeitig
wurde der am¬
tierende
Postbeamte
zum Telephon
gerufen . Der Rufer
hatte ihn mit Namen
verlangt . Als
er vom Telephon
zum Schalter
zurückkehrte , war der Fremde
verschwunden
und aus der Kasse fehlte ein Paket Banknoten
im Werte

Die Steuern der neuen Reichsta

. .-

Toulou .

-

Kaffee *und Teezoll , . . ..... . .

Imst
( Tirol '.
Ein großes
Stück
der Straße
zwischen Sölden
und Zwie¬
selstein
im Hinteren
Otztal
ist in die
Schluckt
abgerutscht . Die Orte Gurgl
und
Zwieselstein
sind
vom
Verkehr
vollständig
abgeschnilten.

kVechselstempel„ . .

ßler..
Tabak . .

■

- -

—

Poltawa .

Strahl
flüssigen Metalls
j*o 0 Etwa
—
zur selben
Westfälischen
Stahlwerken
weitausend
Kilogramm
wem Wagen
herabstürzte

sich über die vier Arbeiter
erZeit wurde , ebenfalls
in den
, einem
Arbeiter
von
einem
schweren
Stahlblock , der
von
, ein Fuß zerschlagen.

i
Kiel .
Der Techniker
Diener
aus Hamburg , der in
°er Nacht
zum
11 . August
1907
gemeinschaftlich
mit
w Maurer
Andersen
bei dem hiesigen Juwelier
Breede
nbrach und für 11000
Mk . Juwelen
erbeutete , wurde
von der Strafkammer
zu dreieinhalb
Jahren
Gefängnis
sunfsährlgem
Ehrverlust
verurteilt .
Andersen
ist
«och fluchtig.

wurde in dem Augenblick,
Poltawa
abreisen
wollte,
bestohlen . Während
der Minister
auf
die Plattform
des Wagens
hinaustrat,
drang
ein Dieb in sein AbteU ein und
raubte
einen Handkoffer
mit etwa 1000
Rubel Bargeld , Effekten
und Papieren.
Der Dieb
konnte
nickt festaenmnmen
werden,

ßranniwe/n __
Schaumwem.. .. . . . . _

r £ ,cmn§ Nan , der seit dem 12 . September
rvOO zu Fuß
Europa , Asien und
Amerika
durchreist
wr , ist setzt in Passau
einaetroffen , wo er vor
neun
fefn
seiner Weltreise , seine
Frau
und
vo >- rvL Tierchen
infolge
einer Wette in einem Wägelchen
boi
verschiebend , durchgekommen
ist . Seine
Frau
während
der Tour
verloren , sein jetzt elfjähriges
ii^
4o

wen

bat bei ihm ausaehalten
000 Kilometer
zurückgelegt
Mark zu gewinnen.
Bei

Walting

.

Bis
jetzt hat
er
, um eine Summe
von
in

Mittelfranken

ist

h . swend
eines heftigen
Gewitters
ein auf einem hochaoenen
Heuwagen
stehendes
Bauernmädchen
vor den
/ » gen ihrer
Eltern
vom
Blitz
betäubt
worden
und
^rbrami

^

iem

in

$

In
A ' bphanow
ÜOrt

£ammen
der

wurden
32
Nebengebäuden

ausgehenden

böhmischen

ganzes
Herz ,
auch Jahrzehnte

Grenzortschast

Wohnhäuser
und
eine große
ein Raub
der Flammen.

und
wird
ihm immer
darüber
vergehen !"

gehören.

Gr -8 m diesem
Ausspruch
blieb
Wilma ,
trotz
aller
,,? 6envorstellungen
ihres Vaters . Ja , sie, wußte
es sop r durchzusetzen , daß er ihr erlaubte , an Noras
Krankeneilen , um sich mit Frau
Reiner
in die Pflege
wr Kranken
zu teilen .
*
ß , Et
Leo war sie nur
ein einziges
Mal
zusammenL rommen , und es war dies ein Wiedersehen
ergreifendster
r ‘ gewesen.
f,„ r® er Oberst
i p er ihm

hatte Leo auf seinen Brief
geantwortet,
für sein ehrliches
Handeln
herzlich danke,

doll er Mißgeschick
^
s.-./rw Seele
bedauere
und
» Leben
bleiben wolle .

ihm
Sein

des jungen
Mannes
aus
ein aufrichtiger
Freund
freier Entschluß , Wilma

opr+ sjstsagen , habe
ihn in seinen
Ihn
selbst auch schmerze

Augen
doppelt
hoch
es ungemein , daß ein

o. s/wlches Geschick sich trennend
m h " be.

zwischen

fefcp
großes
Vertrauen
er
et y . >Mieb
der Oberst
weiter ,
iia ^ wer Tochter
erlaubt
habe ,
do » ^ hoffe bestimmt , daß Leo
!ei J Äwerer
machen
werde ,

in seine Ehrenhaftigkeit
beweise
er dadurch , daß
bei Nora
zu verweilen,
Wilma
das Herz nicht
als
es
ohnedies
schon

sich, " önne er sonst ,
Geschwistern
»nß r - ukts
mit
demit Uler Tochter
^Men.

.

.

.

New
N » rk . In
dee Nähe
von
Connecticut
unternahm
dieser
Tage
der bekannte
amerikanische
Luftschiffer
Baldwin
mit seinem neuen
lenkbaren

Quittungen über Checks.._
Kuxen -undßffektenstempel.

Ta.lonstempe/. .

_

Ballon
einen
von
ungefähr

Aufstieg - In einer Höhe
600
Metern
legte
er
etwa
20 .Kilometer
zurück .
Große?
Aufsehen
erregte
es in den
Straßen
von Norris , als Baldwin
mit seinem
Ballon
die Kirchturmspitzen
umsegelte.

. .. . .. .. . ..

Erhöhung derMairikularbeiträge.

_

447 Millionen
kommen >\

Fahrkarten -und Zuckersteuer

s

Insgesamt

502 Millionen

Das
zwischen dem
Bundesrat
und der neuen
Reichstagsmehrhcit
ge¬
schlossene Steuerkompromitz
hat die Frage
der Reichsfinanzresorm
endgültig
aeregelt .
Nach den jüngsten Beschlüssen des Reichstags
sind 447 Will , neuer
'Steuern
bewilligt
leinschl . der Erhöhung
der Matrikularbeiträge
der Bundes¬
staaten um 25 Mill .). Dazu kommt noch die Fahrkarten - und die Zuckersteuer
im Betrage
von 55 Mill ., die aufrecht erhalten
werden .
Die
Gesamtsumme
beträgt
also 502 Mill . Die neue Mehrheit
bezeichnet die Stempel
auf
den
Umsay von Grundstücken , Scheck - und Bankguthaben , Kuxe und Effekten und
Talons
sowie die Erhöhung
der Matrikularbeiträge
als Besitzsteuern , so daß
also nach dieser Rechnung 135 Mill . des neuen Steuerbedarfs
von dem Besitz,
der Rest von der Masse der Konsumenten
aufgebracht werden würde.

das

junge

Paar

in welcher Angelegenheit
immer,
gefällig
erweisen , so möge der junge

Sicherheit
auf ihn
rechnen
auch fürderhin
ein freundliches

und ihm
Gedenken

lätzj j }J. welchen
Empfindungen
Leo
diesen Brief las,
8eIieftf ? J^ n £en : £ienn obgleich
er wußie , daß
sein
°och ; . Mädchen
ihm für immer verloren war , zog ihn
Ngyt Win ganzes
Herz zu Wilma , und es wurde ihm
schwer , jede
Begegnung
mit
dem
jungen
das
nur
durch
wenige
Zimmer
von
ihm

von 119 060 Kronen .
Niemand
im ganzen
Postamt
hat gesehen , wie das Geld genommen
wurde . Es be¬
steht kein Zweifel , daß der Ruf am Telephon
von einem
Genossen
des Diebes
herrnhrt.

Kufstein

(Tiro !).

In

Kundl

Buntes HUerle ?.
Die

Heuwagen

^Mge
des heftigen
Windes
verbreitete
sich das Feuer
w , Ssoßer Schnelligkeit
; die meisten Bewohner
konnten
" ^^ ^er Habe
nichts
retten . Aus
den Trümmern
. wn

Zünafwaren .

herzu

Der russische Eisen-

bcchnminister
als
er von

Bochum . Im Betriebe der Westfälischen Stahl¬
werke ereignete
sich ein schweres
Unglück , durch
das
wer Arbeiter , zum Teil lebensgefährlich
, verletzt wurden.
Zv der Martin - Schmelze
sollte
eine Walze
abgegossen
werden , als plötzlich
der Formmantel
platzte
und
ein

Bei der Degradationvon vier Matrosen,

die bei
einem
Ausbruchsversuche
aus
dem
Marinegefängnis
einen Wächter
geknebelt , seiner Uniform
und
seines Revolvers
beraubt
hatten
und
erst
nach einer
förmlichen
Belagerung
in einer Zelle
überwältigt
wor— den waren , kam es zu äußerst
pein¬
lichen Austritten
im Kasernenhofe
. Die
Seeleute
benahmen
sich während
des
Degradationsastes
, der
in einem
von
Koionialtruppen
und
Artillerie
ge¬
bildeten
Karree stattfand , sehr
wider¬
spenstig . weigerten
sich ,
die
Mütze
abzunehmen
, und
versuchten
sogar,
gegen den Unteroffizier
tätlich zu wer¬
den , der ihnen
die Treffen
herunter¬
reißen
sollte .
Ihre
Weigerung
be¬
gleiteten
sie mit
verächtlichen
und
höhnischen
Spottworten.

^smehrheit

Grundstücksübertragungen.
Glühkörper

Biedermann
einem 21jährigen
MstzgergehÜien
für seine
herausfordernden
Trutzlieder , die dieser
ihm
nesungen
hatte , zwei Ohrfeigen , worauf
der Metzger
mit
einem
Messer nach ' dem Holzhändler
warf und ihm die Schlag¬
ader am Oberschenkel
durchschnsit , so daß der Mann
vor
den Augen
der Gäste
am Zeckstisch verblutete.

gab der Holzhändler

getrennt
war , zu vermeiden . Er
bezwang
aber seine
Sehnsucht , und
mit Ausnahme
jenes
einzigen , nur
durch
einen Zufall
herbeigeführten
Begegnens
traf
er
nie mehr mit dem jungen Mädchen
zusammen.
So
entschwand
eine Woche
um die andre .
Die
Mackt der Krankheit , die Nora
solange
an das
Best
gefeffelt
hatte , war
allmählich
gebrochen ; ihre
Ge¬
nesung machte langsame , aber sichtliche Fortschritte . End¬
lich war
es ihr vergönnt , zum erstenmal
aufzustehen.
Wilma
war
ihr eine
treue
Pflegerin
gewesen , und
weilte beinahe
den ganzen
Tag bei ihr.
Nora hatte
sich in ihrer
Krankheit
sehr verändert.
Ihre
volle Gestalt
war abgezehrt , ihre sonst so rosigen
Wangen
fahl
und eingefallen
; um den feingeschnittenen
Mund
lag
jetzt
ein
herber , schmerzlicher
Zug , der
deutlicher
als
Worte
von
schwerem , inneren
Leiden
sprach . Leo , der bereits
vor dem Tode
seines Vaters
die Stelle , die er in London
bei den Gebrüdern
James
bekleidete , aufgegeben
Halle , trachtete
nun , soviel
es
in seinen Kräften
stand , einen
neuen
Posten
zu er¬
langen.
Dieses
Bestreben
wurde ihm jedoch durch die Ver¬
hältnisse
sehr erschwert . Niemand
wollte den Sohn
des
verunglückten
Warnfeld
in seine Dienste
nehmen , da
jedermann
fürchtete , er könne
das
ihm
geschenkte Ver¬
trauen
ebenso mißbrauchen , wie es sein Vater getan hatte.
Dies
Fehlschlagen
jeder
Hoffnung
machte
einen
sehr bitteren
Eindmck
auf den ohnedies
schwergeprüften
jungen
Mann .
Die
wenigen
Geldmittel , die
ihm
geblieben
waren , hatte
die Krankheit
Noras
beinahe
ganz
verschlungen .
Trüb
und
langsam
verging
die
Zeit ; von keiner Seite
kam eine gute Nachricht . Leo , der
bereits
alles versucht hatte , um sich und seiner Schwester
eine Existenz
zu verschaffen , begann
bereits
mutlos
zu
werden . Er
wollte
in einem
entlegenen
Viertel
der

Cholera .

Während die

Cholera
in Petersburg
gegen
Ende
des
Winters
bis
auf
wenige
Fälle
zmückgegangen
war , hat der Kranken¬
stand
jetzt die Zahl
von
etwa
700
erreicht .
Damit
bleibt
die Epidemie
an Heftigkeit
hinter der des Vorjahres
einstweilen
noch weit zurück . Um aber
der Möglichkeit , daß
die
Krankheit
durch Reisende
verschleppt
wird , bei¬
zeiten entgegenzutreten
, hat der Reichs¬
kanzler die deutschen Bundesregierungen
ersucht , die darüber
bestehenden
Abwehrvorschriften
irr
Erinnerung
zu
bringen.

CCz Allerlei

Wissenswertst.

Die
Lappländer
sind
die
kleinsten
Menschen
in
Europa ,
ihre
Größe
beträgt
meist
unter
5 Fuß . — Die Sirasabteilung
in
Neu - Kcfiedomen
hat
ein
Orchester
aus
lauier
Ver¬
brechern . — Der
längste
Pier
in England
ist der von
Southend
, 6600 Fuß . Ter Pier in Minster
am Meer
&RU
« u, RtOMcna
«; yu i .bsvid'i, beruh.
wird 7600 Fuß lang werden.

Stadt
eine kleine Hofwohnung
mieten , da der Arzt
endlich die Übersiedelung gestattet hatte , da wurde der
junge Mann plötzlich durch einen Brief überrascht,
der ihm die Nachricht brachte , daß seiner Bewerbung
um eine kleine Stelle in einer Fabrik , viele Meilen von
der Hauptstadt , Folge gegeben wurde , und daß man
dort seiner baldigen
Ankunft
entgegensehe .
Dieses
Schreiben bereitete den Geschwistern die erste ftohe
Stunde nach den vielen Wochen bitteren Leides - War
auch die Stelle nur klein und das Einkommen be¬
scheiden, so war doch dadurch der größten Not vor¬
gebeugt und der peinlichen Ungewißheit ein Ende ge¬
macht . So schnell wie möglich wurden nun die Vor¬
bereitungen zur Abreise getroffen . Die wenigen Möbel
waren rasch gepackt und zur Bahn
gebracht .
Am
nächsten Tage
wollten die Geschwister folgen . Am
letzten Nachmittage verabschiedete sich Nora noch von
Frau Reiner , die bereits eine neue Stellung
ange¬
nommen hatte , und begab sich dann in die Wohnung
Wilmas.
Der Oberst erschrak, als er das junge Mädchen,
das er seit jenem Unglückstage nicht gesehen hatte , jetzt
erblickte.
Er hatte zwar erwartet , sie verändert
zu
finden , aber daß es in diesem Grade der Fall sein
würde , hatte er sich nicht vorgestelli.
Wortlos
reichte er ihr die Hand , wortlos
erwiderte sie seinen Händedruck.
Abends kam Leo, um seine Schwester abzuholen.
Zum ersten und letzten Male betrat
er seit jenem
verhängnisvollen Augenblick das Haus , das sein Teuerstes
barg
. Sein Aufenthalt daselbst dauerte nur wenige
Minuten.
«Fortsetzung

folgt .)

I

Student, der der deutschen Sprache mächtig war,
, sich ihrer angenom¬
sie auf der Straße aufgelesen
men und sie mit Hilfe von Freunden in die Heimat
Aus Südfrankreichwird folgendes geschrieben: befördert. Eine dritte Deutsche aus Württemberg
In ganz Frankreich, besonders in fran¬ hatte zwei Jahre in derselben Familie zubringen
, bricht sich von Jahr zu müssen, da ihr sonst die Rückreise nicht vergütet
zösischen Handelskreisen
Jahr der Gedanke Bahn, daß Sprachenkenntnisse worden wäre. Ihre Nachfolgerin, eine vierte Deutsche
unbedingt notwendig sind. Um dieses Ziel möglichst (Ostpreußin), mußte ebenfalls, durch unwürdige Be¬
, diese Familie verlassen und
, ohne sich von seinen Kindern zu handlung gezwungen
bequem zu erreichen
, die sich
trennen, inseriert man in deutschen Zeitungen, um ist dann mit Hilfe mitleidiger Deutscher
ihrer angenommen haben, in die Heimat geschafft
Deutsche als Lehrerinnen , Erzieherinnen,
Gouvernanten , Kindergärtnerinnen u . s. w., worden. In einem benachbarten Orte führt eine
möglichst„au pair", also ohne Bezahlung oder für junge Deutsche aus dem Elsaß mit ihrer ehemaligen
fast nichts zu engagieren. Ganze Scharen melden Herrschaft einen Prozeß, weil diese ihr eine kleine
, und so kommt es, daß Summe Geldes vorenthält, die ihr testamentarisch
sich auf solche Annoncen
heute in Frankreich überall auf dem Lande, auf vermacht wurde; in einem anderen Nachbarorte be¬
, Schwestern, in
den Gütern, in Dorf und Stadt , deutsche Mädchen fanden sich zwei junge Deutsche
zu finden sind. Nun sind aber diese Stellungen öffentlichen Häusern, vermutlich sind sie auch einst
, da von unter günstigem Anerbieten ins Ausland gegangen,
vielfach höchst unwürdig und entsprechen
einem Familienanschlußnur in seltenen Fällen die dort ihrem Schicksal überlassen und so von Stufe

Bin ernstes Kapitel.

Rede ist, nicht den Erwartungen; es sind nach zu Stufe gefallen.
Auf einem der reichsten Güter in hiesiger Gegend
deutschen Begriffen oft nichts weiter als Dienst¬
. Von allen denen, die alljährlich wurde eine junge Deutsche aus einer Stadt an der
botenstellungen
, hat die Mehrzahl nur den Saale , geschlechtlich erkrankt, in ihre Heimat zurück¬
nach Frankreich kommen
, möglichst bald die französische Sprache gesandt; ihre Vorgängerin, eine Württembergerin,
einen Wunsch
zu erlernen, um alsdann in ihre Heimat zurückzu¬ wurde in Abwesenheit der Herrschaft den Dienern
, kam hier in andere Umstände und wurde
kehren, woselbst sie nach einem Aufenthalt in Frank¬ überlassen
reich bessere Stellen zu finden hoffen; nur wenige mit großer Heimlichkeit von einer benachbarten
; man
denken daran, vorher Auskunft einzuholen und Station nach Deutschland zurückgeschickt
zu stellen, die große glaubte damit zu verhindern, daß die Sache bekannt
genaue Bedingungen
Mehrzahl geht aus gut Glück und vertraut sich würde.
Ueberaus groß ist die Zahl derer, die sich
blindlings den betreffendenFamilien an, die sie
engagiert haben. Nur zu häufig wird ihnen später wegen nicht Jnnehaltens der vereinbarten Be¬
; sie sind bitter enttäuscht, dingungen beklagen! noch mehr reisen, wenn sie die
klar, wohin sie gekommen
wenn man ihnen sagt, daß sie sich vorher hätten Mittel aufbringen können, einfach wieder ab. Mit
, denn die Mehrzahl
erkundigen müssen; sie meinen, daß über Familien, Prozessen ist nichts zu erreichen
der Mädchen unterzeichnetin ihrer Unvernunft
die ihre Annoncen mit Frau Pastor soundso
Rückreise oder gar
die
ihnen
wonach
,
Kontrakte
, Auskunft einzufordern wohl unnötig
unterzeichnen
sei. Aber gerade traurige Erfahrungen stammen Hin- und Rückreise erst nach Ablauf der verein¬
aus einer Pastorenfamilie. Aus einer solchen flüchtete barten Jahre vergütet wird; die Mädchen sind so¬
sich vor einigen Jahren eine junge Deutsche in eine mit vollständig gebunden und der unwürdigsten
deutsche Familie, weil der Herr des Hauses ihr Behandlung ausgesetzt.
Die Deutschen Blätter und Zeitschriften sollten
; eine zweite Deutsche wurde aus derselben
nachstellte
Familie mit 2 Francs 60 Cents in der Tasche auf es für eine Ehrenpflicht halten, wenn sie derartige
. Als sie nach manchen Irrfahrten Annoncen ausländischer Familien aufnehmen, an
die Straße gesetzt
in Toulouse angekommen war, hat ein Luxemburger> anderer Stelle ihres Blattes zu warnen, ins Aus¬

land zu gehen, ohne vorherige Erkundigung und
genaue Festsetzung der Bedingungen.
So gehen jahrein, jahraus viele hunderte von
jungen Mädchen ohne Sinn und Verstand unter
den schlimmsten Verhältnissen ins Ausland, die
, als dem deutschen
dort kaum anderes erreichen
Namen Unehre zu machen; denn, wenn sie auch
nicht direkt für die erwähnten, peinlichen Vorfälle
verantwortlich gemacht werden können, so ist es
doch indirekt ihre Schuld, weil sie sich nicht erkundigt
hatten, und der Fremde, der nur nach der» Aeußern
urteilt, geht achselzuckend darüber hinweg und sagt:
„une Allemande dans la misere."
Der „Internationale Verein der Freundinnen
junger Mädchen" in Berlin und Neuchatel, der
unter dem Protektorat der Kaiserin steht, hat viel
getan und manches Mädchen abgehalten, ohne vorherige Erkundigung ins Ausland zu gehen oder
. Die allerwenigsten aber
ihm Auskunft verschafft
kennen oder wenden sich an den Verein. Eine
bekannte Schriftstellerin, Frau «Eleonore Niessen, hat im Jahre 1907 einen Auf¬
Deiters in Lübeck
ruf erlassen, der in vielen deutschen und öster¬
reichischen Zeitungen veröffentlicht wurde, worin sie
in scharfen Worten das Vorgehen ihrer deutschen
Schwestern geiselt.
Daß diesen unhaltbaren Zuständen in irgend
einer Weise ein Ende gemacht werde, erfordert die
Ehre des deutschen Namen. Manches ließe sich
, wenn man die Geistlichkeit,
vielleicht erreichen
die Direktoren und die Schulvorstände aller
, der Volks- und höheren
Lehrerinnenseminare
, ganz besonders aber die deutsche
Mädchenschulen
Presse immer wieder darauf aufmerksam machte,
die ins Ausland gehenden Mädchen zu ermahnen,
sich vorher zu erkundigen und nur solche Kontrakte
, die freie Hin- und Rückreise ge¬
zu unterzeichnen
währen, selbst für den Fall, daß die Engagierten
vor der vereinbarten Zeit aus irgendwelchen Gründen
fortgeschickt werden. Daß gerade gebildete deutsche
Mädchen aus ordentlichen Familien in der Fremde
zur Kammerzofe und zum Dienstmädchen herab¬
gedrückt werden und sittlichen Schaden leiden, ist
leider etwas Alltägliches und des deutschen Namens
wahrlich nicht würdig.

“.
„Coneordia
Gesangverein

1

findet
Die nächste Gesangspvobe
Uhr
den 16 Juli , abends
Freitag
statt.
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

Gasthaus zum Nassauer
M

Landwirte
Vereinigte
Sossenheim.
Hauptversammlung
".
in* Gasthaus »Zum Taunus
Vollzähliges Erscheinen notwendig.

: Brum.
Der Vorsitzende

Bier

i

aus der bekannten und berühmten

i

zum Ausschank bringe.
Indem ich zu einem kräftigen Schluck einlade, zeichne
ergebenst

GeschäftsSmpfehlung.
(k$cbäft
Barbier

1

Der geehrten Einwohnerschaft
Mitteilung , daß mein

„Kindl

Ferdinand Gross.

ist die allein

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
& Co ., Radebeul.
v . Bergmann
Denn diese erzeugt ein ;ar1es reine»

Gestcht, rostge» jugendfrisches Aus¬
sehen, weiße sammetweiche Haut und
blendend schönen Teint . LSt. 50 Pfg. bei:

Johann David Noß,
, Sossenheim,
Kolonialwarenhandlung
Hauptstraße.
Die Aussage, die ich seinerzeit
gegen meinen Vater Johann Bapt.
Mühlbach getan habe, nehme ich mit
Bedauern zurück.
Johann Lorenz Mühlbach.

Kuckeltande zngestogen
Bei wem , sagt der Verlag d. Blatt.

Wohnungen
Oberhainstraße 54 eine große 2Zimmer-Wohnung und Oberhainstraße
52 eine schöne 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Näh. bei Konrad Brum.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei G. Mook, Oberhainstr. 22.

Schöne 2 - Zimmer-Wohnung mit

'll
IllJllilllllHIl

ge¬

echte

I

Wäsche wird zum Bügeln an¬
genommen. Eschbornerstraße 13, II.

Kleine 2 - Zimmer- Wohnung für
Mk. zu vermieten. Taunusstraße 10.
Neubau Dattenseldstraße I eine
2 - Zimmer- Wohnung mit Mansarde
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.

werden sämtliche

Blouson, Aostüm-Böcke

LieblingDamen

1

Haupt¬

10

Leonhard Gerhard.

aller

8

gefunden.

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
straße 132.

Küche zu vermieten. Taunusstraße 39.

zur gefl.

Rose ") von jetzt ab den ganzen Tag
öffnet ist.
Um geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

U

“ München i
Brauerei

Hauptstraße 110 (neben Gasthaus »Zur

Seife

Hof
I

Meinen verehrten Gästen und Freunden zur gefl. Kenntnis,
dass ich seit einigen Tagen ausser der Röderberg - Bräu und
la . Aepfelwein

fif “ Münchner

Samstag den 17. ds. Mts .,
abends 9 Uhr

== ==

= == = =

Sossenheim .

=

Heugabel

Kattune

, mouiline
sowie andere

-)IiMeI
5ommer
zn gan; besonders herabgesetzten Preisen
abgegeben.

Kaufbaus Schiff
Höchst

a . M.

i
!
i
i

1 Zimmer mit Küche zn vermietenEschbornerstraße Nr . 9.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
mit Zubehör zu vermieten. Frank¬
furterstraße 20.
Schöne 4 -Zimmer-Wohnung mit
, Bad und Wasserleitung so¬
Küche
fort oder auch später zu vermietenNäheres bei August Fay, Kirchstraße 1Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
. ^
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Gas^
und Wasserleitung sofort zu vermietcn^
Frankfurterstraße26.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen n>it
Wasserleitungund allem Zubehör §n
pünktlich zahlende Leute zu vermietenGut & Stubenrecht, Cronbergerstraß^
Schöne2- und3-Zimmerwohnungd'
mit Zubehör zu vermieten. W. Nieod
, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei

: ' : "“ Nr«mri
* SoWtim.
Hr

Wöchentliche Gratis-Keilnge. Illustrierte« Dlnterhaltungsölatt
Fünfter Jahrgang.
^stse Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnemrntSpreis
Monatlich 35 Pfg . frei inS Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 57.
Amtlicher Teil.
Polizeiverordnung,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb von

Bierdruckvorrichtungen.
(Fortsetzung
.)
§ 10. Bescheinigungen.
Die Bescheinigungen der Ortspolizeibehörden,
ourch welche die Erlaubnis zur Ingebrauchnahme
beuer Bierdruckvorrichtungen oder zu wesentlichen
Veränderungenan vorhandenen Vorrichtungen er^
l§ 2 Abs. (2.)], sind mit den im § 7 der
ffolizeiverordnung vom 22. 9. 1905, betreffend den
Verkehr mit verflüssigten und verdichteten Gasen,
genannten Bescheinigungenüber die erstmaligen
Prüfungen derKohtensäurezwischenbehälter zusammen
nach dem anliegenden Muster

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

Samstag den 17* Inli
Monaten nach der Veröffentlichung dieser Polizei¬
verordnung erstmalig zu prüfen.
Wenn ein Fabrikschild an dem Behälter nicht
mehr vorhanden und der Hersteller nicht zu er¬
mitteln ist, so ist auf dem nunmehr anzubringenden
Fabrikschilde der höchste Betriebsdruck(nicht mehr
als 1Va Atmosphären
) und außerdem zur Kenn¬
zeichnung irgend eine Nummer anzubringen.
Wiesbaden, den 20. März 1909.
Der Regierungspräsident.
Veröffentlicht.
Sossenheim, den 17. Juli 1909.
Die Polizei-Verwaltung: Brum.

Lofcal-JVacbricbten.
Koffrnhelm

, 17. Juli.

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

1909.
Lehre ist, ließ sich unweit der Breuerschen Fabrik
von einem Zug überfahren; er war sofort tot.
Das Motiv des Selbstmords ist völlig unbekannt.
— Der mit der Firma Lahmeyer -Frankfurt ver¬
einbarte Vertrag über die Errichtung
eines
Elektrizitätswerkes
wurde vorgestern abend
von den Stadtverordneten in nichtöffentlicher Sitzung
genehmigt. Lahmeyer baut das Werk auf eigene
Rechnung. Es kommt auf die sogenannte Schützen¬
bleiche
, zwischen Stadt und Farbwerke, direkt an
den Main zu stehen. Der Bezug von Kraft und
Licht für die hiesigen Abnehmer erfolgt durch die
Stadt , der auch das Recht zusteht, bei der Fest¬
setzung des Strompreises bestimmend mitzuwirken.
— Der Fuhrmann Ehr. Pantle, der bei der
Höchster GießereiL. Scriba in Stellung ist, wurde
in den Farbwerkenvon seinem eigenen Fuhrwerk
überfahren. Pantle hielt mit seinem beladenen
Fuhrwerk an der Wage, als die Pferde aus irgend
einem Grunde unruhig wurden und mit dem Wagen
davongehen wollten. Er suchte das Fuhrwerk auf¬
zuhalten und geriet dabei unter den Wagen, wobei
ihm ein Bein und ein Arm überfahren wurde.
Das Bein mußte ihm sofort amputiert werden,
der Arm dürfte ihm erhalten bleiben. Er ist
40 Jahre alt, verheiratet, und hat vier Kinder.
— Griesheim, 16. Juli. Die chemische Fabrik
„Elektron" dahier liefert täglich 1000 Kubikmeter
Wasserstoffgasfür die „Jla " umsonst. — Wie
man von verschiedenen Seiten hört, soll das
Schwanheimer Oberfeld, welches dieser Tage in den
Besitz der Stadt Frankfurt überging, für die Anlage
eines Luftschiffhafens
ausersehen sein. Das
Gelände eignet sich um so mehr für diesen Ziveck,
als es der chemischen Fabrik „Elektron" nahezu
gegenüber liegt, so daß eine Versorgung der Luft¬
schiffe mit Gas von dem Werke „Elektron" leicht
zu bewerkstelligen wäre.

— Die Sperrung des Vizinalweges Unterliederbach
-Sossenheim ist aufgehoben
. Bekanntlich
^uzuheften
,
in
welche
die
mit
der
Ueberwachung
er Bierdruckoorrichtungbeauftragten polizeilichen hatte die Gemeinde Unterliederbach seinerzeit den
Beamten oder die dafür bestellten Sachverständigen Sossenheimer
Weg in ihrer Gemarkung für Last¬
vas Prüfungsergebnis jedesmal nach der Prüfung fuhrwerk mit über 25 Zentner verboten. — Aus
!?gleich einzutragen haben unter Angabe einer Unterliederbach wird vom 8. ds. Mts . amtlich mit¬
Frist, innerhalb welcher etwaige Mängel zu beseitigen geteilt: „Die unterm 24. Januar
1908 angeordnete
sind. Die Revisionsbücher sind aufzubewahren und Sperrung des Sossenheimerwegs für durchgehendes
lederzeit dem kontrollierenden Polizeibeamten auf Lastfuhrwerk mit über 25 Zentner Ladegewicht
Erfordern vorzulegen. (Anlage 2.)
innerhalb der diesseitigen Gemarkung wird hier¬
mit aufgehoben
".
8 11. Sachverständige.
— Wasserleitung . Nachdem das Probe¬
- 0 -) Die zur Vornahme der erstmaligen Prü»ngen von Kohlensäurezwischenbehältern
(8 9) und pumpen einen halben Monat gedauert hat, wurde
Ausstellung von Bescheinigungen(§ 10) zu- dasselbe diese Woche eingestellt
. Durch das fort¬
'andigen Sachverständigen ernennt die Landes- während anhaltende Pumpen während der vor¬
Mizeibehörde
. Diese bestimmt auch die Stempel, genannten Zeit bei Tag und Nacht, hat das Wasser
^ren sich die Sachverständigen zu bedienen haben. - nicht im geringsten abgenommen
. Mithin ist das
(2.) Die Bescheinigungen der in einem Regie¬ Resultat ein außerordentlich günstiges. Hoffentlich
wird
mit
den
anderen
Arbeiten
alsbald auch be¬
rungsbezirke Preußens ernannten Sachverständigen
gelten für den ganzen Umfang der Monarchie.
gonnen werden.
8 12. Gebühren und sonstige Kosten.
— Große Tanzmusik findet morgen Nach¬
Standesamr -Kegilter
(1.) Die Besitzer der Bierdruckvorrichtungen mittag von 4 Uhr ab im neuhergerichteten Saale
Mben die Vorbereitungen zu den erstmaligen Prü¬ des Gasthauses „zum Taunus" statt. Ausgeführt
der Gemeinde Sossenheim.
wird die Musik von der hiesigen Freiwilligen Juni .
Gekurte « .
fungen
der
Kohlensäurezwischenbehälter
zu
treffen,
^ erforderliche Hilfe bei den Prüfungen zu stellen Feuerwehr-Kapelle, die sich eines allseitig beliebten 23. Andreas , Sohn des Mühlenbesitzers Andreas Kinkel.
nd dje Kosten der Prüfungen nach Maßgabe der Rufes erfreut. Wer also tanzen will, brauch nicht 27. Hans Philipp , Sohn des Glasreinigers Karl Philipp
August Rühl.
unliegenden
, vom Minister für Handel und Ge- nach Höchst zur Kirchweihe zu gehen, dem ist somit
27. Arthur , Sohn des Eisendrehers
Arthur
Robert
hier
Gelegenheit
geboten.
Wilhelm Schröder.
,^ be
des Gesetzes vom 8. Juli 1905
S .auf
S . Grund
317) genehmigten
Gebührenordnung zu
— Gegen Fliegfen- und Mückenstiche
. Ein 27 . Frieda , Tochter des EisendreherS Arthur Robert
^ugen. (Anlage 3.)
Wilhelm Schröder.
einfaches Mittel gegen Mücken
- und Stechfliegen¬
30. Joseph , Sohn des Maurers Johann Kinkel.
A 13. Ausnahmen.
stiche gibt es, das noch wenig bekannt ist. Der 30. Hans , Sohn
des Lackierers Paul Martin Kinkel.
.
Die Landespolizeibehörden oder die etwa von durch Mückenstiche hervorgerufeneSchmerz wird Juli.
hnen ermächtigten Ortspolizeibehörden sind befugt, angeblich schnell und völlig dadurch beseitigt
1. Paul , Sohn des Formers Peter Joseph Klein.
, daß
7. Heinrich August , Sohn des Hilfsarbeiters
August
die schmerzende Stelle angefeuchtet und nüt einem
Ausnahmen
vongewähren
den Bestimmungen
der Polizei¬
Diehl.
erordnung zu
. Genehmigungen
dieser Stück Zucker so bestrichen wird, daß sich ein kleiner 10. Otto Oskar
, Sohn des Schreiners Louis Auerswald.
sind ins Revisionsbuch(§ 10) einzuheften.
Teil davon ablöst. Durch den sich bildenden Zucker¬
Aufgrbotene.
saft wird der Stoff, der durch den Mückenstich in
§ 14. Strafbestimmungen.
7. Juli . Kaltwasser,
August , Taglöhner , mit
Uebertretungen dieser Polizeiverordnung werden, die Haut gelangt ist, neutralisiert, wodurch in Dincher, geb . Winnen , Händlerin , beide
dahier . —
. Auch 12. Juli . König, Karl Willy , Steindrucker , in Bockenheim,
wsern nicht andere Strafgesetze eine höhere Be¬ wenigen Minuten der Schmerz völlig schwindet
wird dadurch zugleich eine etwaige Anschwellung mit Vorndran,
Maria
Jsabella Josephina , ohne Be¬
rufung
mitUnvermögensfallemit
Geldbuße bis zum Betrage
un 30 verlangen
Ji oder , im
ent- der gestochenen Stelle verhindert oder wenigstens ruf , dahier.
Eheschließungen.
vermindert. Je schneller jenes Mittel angewendet
'drechender Haft bestraft.
26. Juni . Ruppert,
Joseph , Fabrikarbeiter , mit
wird, desto sicherer ist der Erfolg. Das Mittel hat
8 15. Inkrafttreten
der Verordnung.
Seibel, Louise , Witwe , geb. Becker, beide dahier . —
,
(1.) Diese Polizeiverordnung tritt unter Aus¬ sich bei Stichen von Stechfliegen außerordentlich 3. Juli . Schäfer, Moritz , Schlosser , mit Brum, Katharina
wirksam erwiesen.
Franziska , ohne Beruf , beide dahier : — 10. Juli . Wein¬
übung aller früheren, die gleiche Angelegenheit
mann, Philipp , Fabrikarbeiter , mit Krem er, Carolina
- er „Ila ". Diese wurde heute vor acht
Igelnden Polizeiverordnungenam 1. April d. I. Tagen—inUon
Betty Bertha , ohne Beruf , beide dahier . — 10. Juli.
Frankfurt
a
.
M
.
eröffnet
.
Fast täglich steigen
'n Kraft.
Ballons dortselbst auf , wie aus den Programms
S e i b e r t, Andreas , Bauunternehmer , mit F a y , Josephine'
in den
.
Bei Bierdruckvorrichtungen
, die bisher schon Tagesblättern zu ersehen ist.
ohne Beruf , beide dahier . — 10. Juli . Jack , Karl
Johann
Friedrich , Bleilöther , mit Horz, Wilhelmine
— Da « Proviantamt
ß?r polizeilichen Aufsicht und der Prüfung durch
Frankfurt
a . M . — Station
pchverständige auf Grund bestehender
. Polizei- Bockenheim — nimmt den Ankauf von Heu wieder auf. Luise Christine , ohne Berus , beide dahier.
Abnahme
bei
gutem
Juni
.
Wetter täglich von 7—12 Uhr vor¬
Sterbefiille.
.^ ordnungen unterlagen und diesen entsprechen,
mittags und von 2—5 Uhr nachmittags . Das Heu mutz
30. Eine männliche Todgeburt.
onnen, solange nicht eine wesentliche Aenderung gut
gewonnen und gedörrt sein ; kann auch direkt von der
Juli.
Er Vorrichtungen eintritt, auf Grund dieser PolizeiWiese angefahren werden.
2.
Peter , Hauptlehrer a . D ., 75 Jahre
krordnung nur Anforderungen gestellt werden, die
L r Beseitigung erheblicher Gefahren für Leben und
8. Klein, Paul , 1 Woche alt , kath.
>n Reoistonsbücher

ejundheit notwendig sind oder ohne unverhältnis^mge Aufwendungen ausführbar erscheinen,

RmNfab
)
und fern.

j
— Höchsta. M ., 17. Juli. Der 15jährige
nimc^ Kohlensäurezwischenbehälter
, die bisher noch I Sohn Kurt Noack, welcher in Frankfurt in der
^ geprüft waren, sind spätestens
innerhalb 6

15. Scherf, Franz Heinrich , 6 Monate alt , kath.
16. Bender, Karl , Eisendreher , verheiratet , 43 Jahre
alt , kath.

Der neue Reichskanzler.
Der neue Kanzler
, der in das Palais am Wilhelms¬
platz einzicht
, ist Herr v. Bethmann - Hollweg,
der Mann, der in der Reihe der in Betracht aezogenen
Persönlichkeiten von vornherein als der aussichtsreichste
Kandidat galt. Zugleich hat der Rücktritt des Fürsten

v. Bülow und die Ernennung des Staatssekretärs

v. Bethmann-Hollweg zu seinem Nachfolger eine Reihe
weiterer wichtiger Veränderungen in den höchsten Reichs
-'
und Staatsämtern zur Folge gehabt, die durch den
.Reichsanzeiger
' wie folgt' veröffentlicht worden sind:
DeutschesReich.

Kaiser Wilhelm hat den Staatsminister Delbrück'
zum Staatssekretär des Innern ernannt und mit der
allgemeinen Stellvertretung des Reichskanzlersbeauftragt,
den Staatssekretär des Reichsschähamts
, Staatsminister
S y d o w, von seinen Dienstqe
' chäften entbunden und
den Unter staatssekretär im Reichsamt des Innern, Wirklichen Geheimen Rat W er mu t h , zum Staatssekretär,

des

Europa den Friede» zu geben
und Dienste zu leisten
, die seine Person mit einer
Sympathie umstrahlen
, die nicht verschwinden wird.
Kein Land, mit Ausnahme Deutschlands
, ist vielleicht
dem Fürsten Bülow so viel Dank schuldig
, wie Italien,
dessen wärmster
, überzeugtester
, aufrichtigster Freund
er war."
Niemand aber hat die Verdienste des Scheidenden
besser erkannt und wärmer anerkannt
, als Kaiser Wil¬
helm. Das zeigt das Abschiedsschreiben
, das der
Monarch dem Fürsten gesandt hat.
Vor seinem Scheiden hat sich Fürst von Bülow
einem Berichterstatter gegenüber noch eingehend
über den Grund seines Rücktritts
geäußert
, über die Frage der Reichstagsauflösung sagt
der Fürst: „Sie werden nicht von mir verlangen
, daß

nicht gelingen
, fie dem Lande verständlich zu mack
"si
Aus ihrer Abneigung gegen die Erbschaftssteuerhabe»
die Konservativen allerdings von vornherein kein Hcks
gemacht
. Aber daß fie sich gleich zu Anfang der
ratungen mit solcher Starrheit festgelegt haben, ^
war auch vom Standpunkt der Partei, nach rrteinp
Überzeugung
, ein schwerer Fehler. Es zeigt fib r,
immer mehr, welche Besorgnisse die Haltung der Konter
vativen im Lande hervorgerufen hat. Das Land fE
die Gefahren
, welche diese Haltung für die Partei seit!'
und für das Vaterland in sich birgt. Diese Haltung kau"
der Ausgangspunkt einer Entwickelung werden
, die

erbitterte Parteigegensätze
schafft
, unnatürliche Parteigrupvierungen Hervorrust,
das Wohl des Landes nicht zuträglich ist. Für!«
Bismarck hat mehr als einmal gesagt
, ob eine politisff
Aktion richtig sei oder nicht
, lasse sich meistens nicht«"
Momente
, sondern erst einige Jahre später beurteilt
Das gilt auch für die Aktion
, die die Führer der kons
""'
vativen Partei jetzt gegen mich in Szene gesetzt habe
Ob sie richtig und für das Land ersprießlich war, tv'"»"'
sich auch
bei den nächste
« Wahlen
zeigen
. Ich kann doch wohl für mich in Anspruü
nehmen
, daß ich die Sozialdemokratie nicht nur in ihre"
Führern rednerisch überwunden
, sondern ihr eine schwere,
praktisch und politisch bedeutungsvolle WahlniederlaS
beigebracht habe. Indem die Fraktion von 80 ar>
40 Sitze heruntergedrückt wurde
, ist der Beweis geltest"
worden, daß die Sozialdemokratie auch
ohne Ausnahmegesetze und Polizeimastregel«
bekämpft und besiegt werden kann
. Wir werden seM
ob dies bei den nächsten Wahlen wieder gelingt
. Wen"
nicht, so wird man darin das schlimme Ergebnis des
Haltung der Konservativen zu ' eben haben. Bei Philip"'
sehen wir uns wieder"_
_
^

ernannt.
Königreich Preußen.
Der König hat den Staatsminister Delbrück von
der Verwaltung des Ministerium
^! für Handel und
Gewerbe entbunden und den Staatsminister S y d o w
zum Minister für Handel und Gewerbe ernannt
, dem Staats¬
minister und Minister der geistlichen uiw. Angelegen¬
heiten Dr. Holle die nachgesuchte Dienstentlaffung
unter Velaffung des Titels und Ranges eines Staats¬
SÜSi
ministers und unter Verleihung des Roten Adlerordens
erster Klasse mit Eichenlaub erteilt und den Oberprästdenten der Provinz Brandenburg
, Kammerherrn.
§111
v. Trott zuSolz, zum Staatsminister und Minister*
der geistlichen usw. Angelegenheiten und den Unterstaotssekretär in der Reichskanzlei
, Kammerherm von'
Loebell, unter Verleihung des Charakters als Wirk¬
licher Geheimer Rat mit dem Prädikat„Exzellenz
" zum:
Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg ernannt.
Die Wahl des Kaisers ist also bei diesen Ernennungen
polttirche Rundschau.
auf Persönlichkeitengefallen
, die dem scheidenden Reichs¬
Deutschland.
kanzler und Ministerpräsidenten während der letzten■
Der scheidende Reichskanzler Fürst von Bülcg
Jahre seiner Amtsführung aus hervorragenden Posten
ist von Kaiser Wilhelm durch die Verleihung der
zur Seite gestanden haben. Daraus darf man wohl
Schwarzen Adlerordens mit Brillanten ausgezeichn"
den Schluß ziehen
, daß die neuen Männer in den
worden.
Bahnen der bisher befolgten innerpolitischenRichtung
Durch den Schluß des R ei chs t a g e s , der fl"
1
fortschreiten sollen und werden.
13. d. erfolgte
, ist eine Anzahl von Gesetzesvorlag
""
Herr v. Bethmann
-Hollweg
, der als eleganter und
und
Anträgen
unerledigt
geblieben
.
Wann die ne»'
schlagfertiger Redner von allen Politikern geschätzt wird,
Session beginnt
, steht bisher noch nicht fest. Gerückt'
hat die Leitung der Reichsgeschäfte in einem Augenblick
'
weife verlautet aber, daß sich der neue ReichskanzÜ'
übernommen
, wo weite Kreise des Volkes mit banger
Ende Oktober dem Parlament vorstellen wird.
Sorge der Zukunst entgegensehen
, die eine Verteuerung
Reichskanzlerv. Bethmann-Hollweg.
Die Arbeitender Entsch äd igungskommissi »"
der notwendigsten Derbrauchsartikelbringen wird. Unter
von Casablanca
sind nach einer amtlichen Meldung
solchem Umständen und im Hinblick auf die starke Per¬
soweit
deutsche Interessen in Frage kommen
sönlichkeit Bülows wird es eine Zeitlang dauern
, mit best">"
, ehe ich mich gegen den albernen Vorwurf verteidige
, es Erfolge zu Ende geführt worden. Das Ergebnis wm
es ihm gelingt, dasjenige Maß von Vertrauen zu er¬ hätte
mir
dazu
an
persönlichem
Mut
gefehlt
.
Ich
habe
demnächst
veröffentlicht
werden.
ringen, dessen er zur gedeihlichen Führung der Geschäfte
, habe so
bedarf. Seine Leistungen als Minister des Innern lange genug im politischen Kampfe gestanden
Bei einem Festmahl in der französischen Botscha"
viele Aktionen des letzten Jahrzehnts im Kampfe durch¬
waren häufig heiß umstritten
in
Berlin
, zeigten aber auch oft den gesetzt
bezeichnest
der
Stellvertreter des französisch
""
, daß man mich mit solchen Anklagen verschonen Botschafters die
modernen Staatsmann mit weitreichendem Blick.
internationale Lage als gut und
sollte. Vom Standpunkte der Befürworter der Auflösung besondere
auch
die
deutsch
französischen
B
wäre günstigstenfalls eine
ziehungen infolge des Übereinkommens über Marokst'
fürlt Bülows Hbrdried.
liberal-sozialdemokratische Mehrheit
durch das die bestehenden Schwierigkeiten beseitig
Fürst v. Bülow teilt das Schicksal aller Staats¬ zu erwarten gewesen
. Sie werden mir zugeben
, daß wurden, als noch weiter gebessert
. Infolgedessen schem
männer, daß nämlich ihr Wirken ruhiger und gerechter wir von einer solchen Mehrheit 400 Millionen indirekter der Boden für eine glückliche Entwickelung der Wirt'
beurteilt wird in dem Augenblick
, da sie von dem Steuern nicht hätten erhalten können
schaftlichen
. Nach Lage der
Beziehungen zwischen Deutschland
Schauplatz des öffentlichen Lebens abtreten
. Nicht Dinge konnte in diesem Augenblicke die Auflösung für und Frankreich vortrefflich vorbereitei.
nur die deutschen Zeitungen widmen dem scheidenden die verbündeten Regierungen nicht in Frage kommen.
Der Vorstand des neugegründeten Deutsch ""
Reichskanzler Worte der Anerkennung
, auch das Aus¬ Daß das Zentrum die Erbschaftssteuer zu Fall gebracht Bauernbundes
ist in Berlin zusammengetrete
"'
land — Frankreich und England nicht ausgenommen
— hat, das hat mich nicht gewundert
. Ich nehme dem Der Bund zählt 20 000 Mitglieder
, darunter 300"
bespricht in wohlwollendsterWeise seine Lebensleistung. Zentrum so wenig übel, wie ich die gleiche Haltung den Ansiedler
. Es sollen in den kommenden Wochen allg"'
Besonders bemerkenswertist ein Artikel der italienischen Polen übernehme
, die auch, obwohl an und für sich> meine Bauerntage zur Werbung für den Bund in ve"'
.Popolo Romano', in der es u. a. heißt:
Freunde der Erbschaftssteuer
, aus Haß gegen mich
„Wir müssen jetzt dem Manne unsre Dankbarkeit gegen die Erweiterung der Erbschaftssteuer gestimmt schiedenen Teilen des Reiches abzehalten werden.
Österreich
-Ungarn.
und etrr warmes Wort der Ergebenheit aussprechen
, der haben.
Nach einer Wiener Meldung wird Kaiser Fra Pwährend zehn Jahre internationaler Politik es ver¬
Die Haltung der Konservativen
Joseph
dem
Reichskanzler Fürsten Bülow anläk
standen har.
ist mir weniger verständlich gewesen
, und es wird auch lich des Rücktritts sein Porträt, das von einem o"
Reichsschatzamts

U Wandlungen des Glückes.
19 ]

Roman von Luise
.

Voigt.

iFortsetzung.)

„Ich konnte nicht fortgehen
, Herr Oberst," sagte
Leo bewegt
, als der alte Herr ihm entgegentrat
, „ohne
Ihnen und Ihrer Tochter Lebewohl zu sagen. Ich
hatte Ihnen versprochen
, Wilmas Weg nicht mehr zu
kreuzen; ich habe Wort gehalten
. — Täglich war sie
in meiner Nähe, und nie außer jenem einzigen Mal
habe ich sie gesehen
. Heute aber erlauben Sie mir
wohl, ihr zum letztenmal die Hand zu reichen
, — sehen
wir uns doch in diesem Leben vielleicht nicht wieder
."
Gerührt erwiderte der Oberst: „Sie sind ein
wackerer Mann, Herr Warnfeld
, darum sage ich Ihnen
auch aufrichtig
, daß es mir selbst sehr weh tut, daß
das Schicksal mir nicht vergönnt hat, Sie meinen Sohn
nennen zu dürfen
. Ich weiß, daß es lange, lange Zeit
dauern wird, ehe mein' armes Kind ruhig werden und
Sie vergessen wird'."
Wilma, die bis jetzt, vor Aufregung bebend
, im
Hintergründe des Zimmers gestanden hatte, trat jetzt
rasch hervor und sagte,' ihre Hand abwehrend gegen
den Vater ausstreckend
: „Ich werde Leo nie ver¬
gessen
, Vater, denn in meinem Herzen bleibe ich
für immer seine Braut!"
„Wilmalm
Wie ein Ausruf des Glückes fiel dieser Name
von den Lippen des jungen Mannes; im nächsten
Augenblick jedoch bezwang er seine EiMW«g, trat kauf
das junge Mädchen zu und sagte weich
, doch ernst: „Dank,
innigsten Dank für Ihre Worte, für Ihre Liebe. Die
Erinnerung an dieselbe soll ein leuchtender Stern in
dem Dunkel meines Lebens sein. Glauben Sie, keine
Macht der Erde hätte mich zwingen können
, Ihnen zu

entsagen
, wenn der Name, den ich Ihnen hätte bieten Herr Friedrich Körner, war als hochbetagter M"
können
, rein und makellos gewesen wäre! Leider fiel und Besitzer eines zweiten
, ebenso großen iE
mir in dieser Hinsitht ein trauriges Erbteil zu. Mein nehmens vor drei Jahren gestorben
, und sein
Glück konnte ich mit Ihnen teilen, meine Schande aber als einziger Erbe, war nun
unumschränkter
trage ich allein! Und nun — ein letztes Lebe¬ beider Fabriken und des übrigen, sehr
bedeutenden
wohl!" —
mögens.
19.
Da der alte Herr seine letzten LebensjahreP".
Unweit der Reichsgrenze
, in einem freundlichen
, von in Friedrichstal
, sondern in Wallberg
, seiner zweg.
bewaldeten Hügeln umgebenen Tale befinden sich die Besitzung
, zugebracht hatte, so war das Herrenlos
großartigen
, ausgedehnten Körnerschen Fabrikanlagen. daselbst schon
lange vereinsamt
.
Der
jetzige Herr Wi
Sie gleichen
, von einer Anhöhe betrachtet
, einer kleinen nur im ersten Jahre nach dem Tode seines Vast',
Stadt, denn rings um die Hauptgebäude schließen sich einige Wochen
in Friedrichstäl gewohnt; die üb"'"
die Beamtenhäuser und die Arbeiterkolonien an. .
Zeit war er in Wallberg oder auf Reisen
.
.,
Viele Hunderte von Arbeitern werden hier beDer Direktor der Fabrik war ein äußerst tücht'E,
schäffigt
, und unaufhörlichqualmen dunkle Rauch¬ und umsichtiger Mann, der bereits mehr
als zwaE
wolken aus den zahlreichen mächtigen Schloten. Jahre seine Stelle im Hause Körner bekleidet
Friedrrchstal
, so heißt der ganze Besitz
, besteht Ms Sein Chef konnte in ihn das größte Vertrauen setz
">
einer Tuchfabrik und mehreren Spinnereien
, die von Jahr Er war ein alter Junggeselle und bewohnte mit st"»,
zu Jahr vergrößert und erweitert werden.
ebenfalls schon bejahrten Wirtschafterin das
Der Besitzer des Ganzen hatte vor vielen Jahren Stockwerk eines freundlichen
Seitengebäudes ,,,
ganz klein und bescheiden angesangen
. Er war aus Fabrik, das dem eigentlichen Herrenhaus
schrägg"6"?,
England, wo er lange Zeit zugebracht hatte, in sein über lag. Das
,
zweite Stockwerk bewohnte der
Vaterland zurückgekehrt und versuchte daselbst mit seinen Buchhalter der Firma, und das war seit einem Jahr"
Ersparnissen und den Kenntnissen
, die er aus der Leo Warnfeld.
.«
Fremde mitgebracht hatte, eine kleine Fabrik zu gründen.
Jenen Posten, der ihm vor drei Jahren, # 1,
Das freundliche
, wasserreiche Tal schien ihm für sein nach der Katastrophe
im Vaterhaus, angetragen wuAi
Unternehmen ganz geeignet
, und er ließ fich daselbst hatte er nur ein und ein halbes Jahr
bekleidet
, ^>
nieder.
derselbe seinen Fähigkeiten nur wenig entsprochen
"Ä
Tüchttge Geschäftskenntnis
, mit Glück gepaart, ihm überdies ein recht kärgliches Einkommen versck
brachten es zuwege
, daß aus der kleinen Fabrik haste. Nora versuchte dort fremdsprachlichen UnteE?^, 1
bald eine größere wurde, die sich dann abermals er¬ zu geben
, um doch ihrerseits auch etwas zum gew"'J
weiterte
, bis das so bescheiden begonnene Unternehmen samen Lebensunterhalt beizutragen
. Leider mußte'
sich im Laufe der Jahre in das große Industrie
-Etablisse¬ aber in dieser Hinsicht in dem kleinen Orte, in %
ment verwandelt hatte, als das es sich heute dem Auge
die Geschwister damals lebten
, sehr traurige Erfahrung
des Beschauers darbietet
. Der Gründer des Ganzen, machen
. Sie war von den einheimischen Frauen
"

Bremen. Die Frau eines Bäckermeisters hatte ihr
: kannten Wiener Maler ausgeführt.wurde, zum Geschenk aus . Schließlich verlas Staatssekretär v . BethmannH o l l w e g die Allerhöchste Botschaft , durch die die Sitzungen
Dienstmädchendes Diebstahls beschuldigt
, und weil sie .
des
Reichstages
^bchen
.
sür
Das Bildnis des Kaisers soll
geschlossen erklärt werden . Während die
nicht gestehen wollte
in den
, andauernd mißhandelt
, bis es sichnächsten Tagen nach Berlin zur Übergabe anschon
den Fürsten Sozialdemokraten den Saal verließen , vereinigten sich Haus
herausstellte
, daß ein Geselle der Dieb war. Das
;
gesendet werden.
und Regierung in ein Hoch auf den Kaiser.
Mädchen
hatte
sich
aus
Verzweiflung
das
Leben ge»
England.
nommen
. Die Bäckermeisterin erhielt wegen Verleum¬
Wie tiefgehend auch in England die Abneigung
Unpolitischer Tagesbericht. dung und Mißhandlung 14 Tage Gefängnis.
gegen den Zaren besuch ist , zeigt folgender Vor¬
Kalmar. Die Strafkammer verurteilte den Redakteur
Hamburg. Die eindrucksvollste Veranstaltung des
gang. Als der Lordmayor dem Stadtrat von Vortsviouth Borschläge für die Überreichung einer Adresse 16. Deutschen Bundesschießens war die hier am 14. d. Bohn zu 600 Mk., den Zeichner Waltz zu 500 Mk.
und
die Redakteure Schultz und'Proz zu je 200 Mk.
erfolgte
Huldigung
vor
dem
Bismarck
-Denkmal
an den Zaren machte
. Das
, lehnte dieser alles glatt ab.
:
vergebens berief sich der Lordmayor darauf, daß Standbild des alten Roland war von Hunderten von Geldstrafe wegen Beleidigung des Gymnafialdirektors
Gneiße
durch mehrere Zeitungsartikel und Karikaturen,
, die ihre Flammen hoch in den
gelegentlich des Besuches des Deutschen Kaiierpaares Pechpfannen umgeben
in
denen
Professor
Gneiß
öffentlich
lächerlich
gemacht
nächilichen
Himmel
sandten
. 2000 fackeltragende Schützen
ähnliche
_Huldigungen dargebracht wurden
, ohne daß
femand ini Stadtrat Einspruch erhoben habe. Aber ein . uiw Miiglieder nationaler Vereine gruppierten sich im wurde.
. Ein Ehor von
Wien. Baron Oskar Rothschild
, das jüngste von
liberales Mitglied des Stadtrats meinte darauf, das ! wei>en iimtceise um das Denkmal
1206 Männern sang Kalliwodas„Deutsches Lied". den sechs Kindern des Wiener Millionärs Baron ;
'et. ganz etwas andres gewesen
. Es blieb dem unAlbert
Rothschild
,
ist
Hierselbst
plötzlich verstorben
. Der '
glücklichen Lordmayor nichts andres übrig, als seinen'
Baron stand im 21. Lebensjahre und war erst vor
Antrag zurückzuziehen
.
!
kurzem von einer Weltreise zurückgekehrt
. Baron Albert
Dänemark.
Rothschild hat anläßlich des Ablebens seines Sohnes
In Kopenhagen haben die Sozialisten in vielen
Oskar für die Armen Wiens und für die israelitische
Versammlungenstürmische
Kundgebungen'
Kultusgemeinde
je 10 000 Kronen zur Verteilung in
gegen den Zarenbesuch veranstaltet.
der Sterbewoche gestiftet
. Außerdem bekommt der
Balkanstaaten.
Unterstützungsverein der Studenten 100 000 Kronen
Aus Anlaß der für den 27. Juli geplanten
und weitere 100 000 Kronen werden für eine mathe¬
Räumung Kretas von den Truppen der Schutzmatisch
-astronomische Stiftung verwendet
, weil der Ver¬
Mächte haben die Vertreter dieser Mächte der Türkei
storbene Vorliebe für diese Wissenschaften zeigte
^ne Note überreicht
Lemberg. Der wegen Ermordung des Statthalters
, in der u. a. getagt wird, daß die
Schutzmächte den gegenwärtigen
Zustand auf Kreta
Grafen Potocki zum Tode verurteilte Student
Urcht als eine endgültige
Lösung der
Siczynski ist zu zwanzigjähriger Kerkerstrafe begnadigt
Frage betrachten
. Die Regierungen erklären deshalb,
worden.
~
I
daß sie sich das Recht.Vorbehalten
, zu einem geeigneten
Budapest. Im ungarischen Parlament hatte es
Zeitpunkt mit der Türkei über das fernere Schicksal der
sich in letzter Zeit wiederholt ereignet
, daß Abgeordnete
Insel zu verhandeln
. In einem Aufruf an die Behörden
aus der Bibliothek wertvolle Bücher entlehnt hatten,
Kretas wird darauf hingewiesen
, daß der Beschluß der
ohne
sie
trotz
wiederholter
Mahnung
zurückzuerstatten.
Mächte
, ihre Truppen aus Kreta abzuberufen
, auf der
Die betreffendenAbgeordneten waren nun sehr unan- :
Überzeugung beruhe
, daß die kretischen Behörden im¬
genehm überrascht
,
als
ihnen der Wert dieser Bücher
stande seien
, die Ordnung auf der Insel aufrecht
' zu
von ihren Diäten abgezogen wurde. Die Abzüge
erhalten und die Bürgschaft für die Sicherheit der
beliefen sich bei manchen Abgeordneten 2ms 500, 1000,
MohammedanischenBevölkerung zu übernehmen
. In
1500, ja sogar auf 2000 Kronen. Die Angelegenheit
türkischen Regierungskreisen hat die Note der Mächte
erregt in Ungarn das unangenehmste Aufsehen.
große Enttäuschung hervorgerufen.
Staatssekretär des Innern Delbrück.
Paris . Während der Truppenbesichtignng auf dem
Asien.
Felde von Longchamps anläßlich des 14. Juli ereignete'
Das blutige Ringen zwischen Revolutionären und
sich ein unangenehmer Zwischenfall
. Der Kriegsminister,
Regierungstruppen in der p er si schen Ha u p t sta d t Dann hielt Alex Otto vom Deutschen Schauspielhause General Piquart, stürzte
, während er an der Spitze der
hat am 14. d. den ganzen Tag angehalten
, ohne daß eine prächtige Rede, die mit einem Heil auf Alldeutsch¬ Generalität und der fremdländischen Offiziere die Präsi¬
. Das nächste Bundesschießen findet dententribüne passierte
«s zu einem entscheidenden Erfolg geführt hat. Die land ausklang
, vom Pferde, konnte sich aber
ag e der Europäer ist stark gefährdet
, ebensosehr 1912 in Frankfurta. M. statt.
gleich wieder auf den Rücken des Tieres schwingen.
Köln. Zur Bedienung des „Z. II." wird Köln Während des Vorüberziehens
Barrikadenkämpfer wie durch die Räuber, die
der Truppen kreuzten die
als Hyänen das Schlachtfeld absuchen
, die vorläufig in einem Lenkballons„Republique
. Wem in dem eine Lustschifferkompanie erhalten
" und „Ville de Nancy" das
herßen Kampfe der Sieg beschieden sein wird, ist nicht der Luftschiffhalle benachbarten Fort untergebracht wird. Feld von Longchamps
.
j
abzusehen.
Für die Zeit vom 12. bis 18. August sind größere
Petersburg. In 24 Stunden sind in der russischen
Festungskriegsübungen in der Umgebung der Halle Hauptstadt 77 Neuerkrankungen und 38 Todesfälle an
vorgesehen
, an der dasZeppelin
Deutscher Reichstag.
-Luftschiff teilnehmen dürfte. Cholera zu verzeichnen
. Die Zahl der Erkrankten be¬
— Am 14. d. entgleiste unweit der Station trägt
im ganzen 792.
Am Dienstag
erledigte der Reichstag
zunächst kleinere
Worringen
der
Köln
—
Norderneyer
Eilzug
Nr.
147,
Vorlagen — darunter in dritter Lesung den Entwurf
Mexiko. Ein verheerender Wolkenbruch ist in
gegen
wodurch vier Waggons ins Feld hinausfuhren und Orizaba niedergegangen
; dabei sind über 100 Menschen
W , ENndrigc
Verwendung
von Gerste — sowie Rechnungs¬
umstürzten
.
Ein
Wagen
,
in
dem
sich
jedoch
kein
umgekommen.
hof "- Eine Reihe von Petitionen
wurden nach dem Kommystonsantrage
ohne
Erörterung
erledigt , ebenso einige
Passagier befand
, wurde total zertrümmert
. Infolge
des Regenwetters war der Zug überhaupt nur mäßig
^ahlprüfungen
. Letzter Gegenstand der Tagesordnung
war
Buntes HUerleu
>s dritte Lesung der Beamtenbesoldungsordnung,
besetzt
, so daß keine nennenswerten Verletzungen von
nur die verbündeten Negierungen
wiederholte Staatssekretär
# Gin ins Meer versunkener Vulkan. Ein i
Fahrgästen
außer
geringfügigen
Beulen
und
Haut¬
«Ydow
die Erklärung , jedes Hinausgehen
über die Kom, der sich vor einigen Jahren auf einer :
abschürfungen vorgekommon sind. Nur der Heizer tätiger Vulkan
llponsbcschiühe mache die Vorlage unannehmbar . JnfolgeTeusch aus Mülheim am Rhein erlitt einen Beinbruch. kleinen Insel der Aleuten
-Gruppe gebildet hatte, ist jetzt ■
tmi » * Karten
die Abgg . Spahn
(
Ztr
.),
L
a
t
t
m a n n
Die Badegäste wurden in einem besonderen Zuge durch ein neues Seebeben am 21. Juni unter den |
iwrrtsch . Agg .) und Oldenburg
(
kons
.), die Verant¬
weiterbefördert.
Meeeesspiegel versunken und hat an der Stätte, wo er
wortung ^für das Scheitern der Vorlage nicht übernehmen zu
Kottbns . Ein tragischer Vorfall, der dem Leicht¬ vordem emporragte
, einen kochenden See hinterlassen.
Tn! *11611 lei
es nur Eigenart der Sozialdemokratie
weieN ' Deckung zu versagen
und weitgehende Anträge gezu
Der amerikanische Zollkutter„Perry", der jetzt nach
sinn des Vaters zuzuschreiben ist, hat sich im Dorfe
mllen .
Hingegen
wollten
die . Abgg . Singer
ssoz .) und
Dissen in der Lausitz ereignet
, daß der
. Dort ließ sich der Kossät San Francisco zurückgekehrt ist, hat festgestellt
cm er (fr)'. Vp .) an den Beschlüßen zweiter Lesung sestBurchart von seinem sieben Jahre alten Knaben das Gipfel des Vulkans fast unmittelbar unter dem Meeres¬
Ur Schließlich
,
gelangre mit 234 gegen 79 Stimmen bei Desching holen
spiegel
liegt;
in
seiner
Nähe
wurde
,
eine
um
die
Vögel
Wassertempe¬
aus
dem
Garten zu ver¬
-fr Enthaltungen
ein Antrag
Drö sch er (kons.) zur Anjagen. Als der Knabe mit dem Gewehr aus der Woh¬ ratur von 240 Grad F. Hitze gemessen
. Das Fahr¬
bcv Dic Kommissionsbeschlüsse wieder herstellt.
In
nung trat, rief ihm der Vater scherzend zu: „Na, zeige zeug näherte sich soweit
, als die Hitze des Wassers es
"er Gesamtabstimmung
gelangte die Vorlage im ganzen einermöglichte
;
mmnng bei 13 Enthaltungen
in
das
Meer
hinab
mal
,
wie
zur Annahme .
gelassene Eier wurden
gut du zielen kannst!" Das Kind drückte ab,
(Die gesamte
stimmte der Vorlage
ein Schuß krachte
zu).
, und der Vater stürzte
Darauf
sprach Äbg.
, in die Brust nach wenigen Sekunden als fertig gekocht wieder empyr.
*•*•*“■»«- - «•****
geschossen
, zu Boden. Er liegt hoffnungslos danieder. gezogen
jf a 1 e r mann natl
(
.) dem Präsidenten
Grasen Stolberg
ven Dank öes Hauses

für die geschickte Leitung

der Geschäfte

Nora folgte der Aufforderung und setzte sich dem
als Fremde nicht gern gesehen
, denn diese alten Herrn gegenüber
, dann fuhr sie fort:
mrchteten
, durch die unleugbare Schönheit und Anmut
„Ich
heute durch meinen Bruder gehört, daß
der armen Lehrerin
, wie sie sie nannten, verdunkelt zu die Stelle habe
des Herrn Müller im Kontor frei geworden
lverden; dazu kam noch
, daß sich die Klatschsucht des ist; und da wollte ich nur fragen, ob Herr Direktor
be¬
Magischen Endes ihres Vaters bemächtigt hatte, und da¬
reits über dieselbe verfügt haben?"
durch dem jungen Mädchen viele herbe Bemerkungen Erstaunt blickte Brenner da? junge
Mädchen
an.
tuteil wurden.
„über die Stelle Müllers? Nein, Fräulein, die ist noch
Leo, der dies alles sehr wohl beobachtet hatte, frei
. Haben Sie vielleicht einen Schützling
, den Sie mir
pachtete aus diesen unangenehmen Verhältnissen so bald für dieselbe anempsehlen wollen?"
wre möglich herauszukommen
, und wirklich gelang es
Zögernd entgegnete Nora:
ihm endlich
, die Stelle in Friedrichstal zu erhalten.
„Ich wüßte allerdings jemand, der sich glücklich
Herr Brenner, der alte Direktor der Fabrik, wurde schätzen möchte
, wenn Sie es mit ihm versuchen würden."
Leo in kürzester Zeit recht gewogen
. Das, schlichte
„Nun
, und wer ist denn dieser Jemand, den Sie so
Wesen des jungen Mannes, sein Ernst und seine Ruhe gerne in Müllers
?" fragte der alte
stestelen ihm: dazu kam noch
, daß Leo sehr fleißig und Herr freundlich.Stelle sehen möchten
m jeder Hinsicht seiner Stellung gewachsen war.
Errötend neigte Nora ihr schönes Haupt: „Dieser
Auch Nora hatte die Zuneigung des alten Herrn Jemand bin ich selbst
, Herr Direktor!"
gewonnen
, der stets mit Vergnügen ihr stilles.Walten
„Sie selbst
, Fräulein, Sie wollen Kontoristin bei der
M Hause beobachtete und sich der innigen Liebe der Firma
Körner werden? Was bringt Sie auf diesen
beiden Geschwister zueinander herzlich freute.
Gedanken
?"
Eines Abends, als Herr Brenner bereits längere
„DaS
, auf eigenen Füßen zu stehen.
Zeit die Fabrik verlassen und sich gemütlich in sein Sehen Sie,Bestreben
es schmerzt mich stets,
ich so ganz
Ammer zttrckckgezogen hatte, klopfte es leise an ferne meinem Bruder zur Last fallen mutzdaßund
nicht auch
Are und im nächsten Augenblick trat Nora in das etwas zu unserm gemeinsamen Haushalt beitragen
Gemach.
kann. — Verstehen Sie mich nicht falsch, bester Herr,"
„Ah, Fräulein, welche angenehme Überraschung,"
Nora nach einer kleinen Pause fort, „und
"es der alte Herr freundlich der Einttetenden ent¬ fuhr
glauben
Sie ja nicht, daß Leo mich meine Abhängig¬
gegen, „welchem besonderen Umstand verdanke ich denn keit irgendwie
fühlen läßt; im Gegenteil
, er ist der
°as Vergnügen Ihres Besuches
?"
^
„
liebenswürdigste
, ausepferndste Bruder, den man sich
. , „Ich komme heute mit einer Frage, oder besser denken kann; allein ich habe so viel freie Zeit, daß
^mgt mit einer Bttte zu Ihnen, Herr Direktor,
" ent- es mir auch in dieser Hinsicht eine Wohltat wäre,
segnete Nora, „wollen Sie mich gütigst anhören?"
wenn ich eine Beschäftigung bekommen würde. Soviel
. . „Gewiß, liebes Fräulein! Bitte, nehmen Sie ge- ich
weiß, führte Herr Müller nur die französische
^wgst Platz und erzählen Sie ; ich stehe ganz zu Ihrer und englische Korrespondenz
, und da ich diese
-Mädchen

1

beiden Sprachen gründlich gelernt habe, hoffe ich. ihn
in dieser Hinsicht ersetzen zu können
. Es kommt jn i
nur auf eine kleine Probe an, und ich. verspreche
, ■
mich recht zusammenzunehmen
. Finden Sie aber, daß .
ich der Stelle nicht gewachsen bin, so trete ich einfach
zurück und Sie haben immer noch Zeit, eine bessere
Wahl zu treffen
."
Nora hatte die letzten Worte in bittendem Tone
gesprochen Md dabei ihre tiefblauen Augen voll
zu dem alten Herrn aufgeschlagen
. Dieser blickte eine
Weile nachdenklich vor sich hin, dann sagte er ernst: ,
„Weiß Herr Warnfeld um Ihren Wunsch?"
„Nein, Leo hat keine Ahnung davon," entgegnete
aufrichtig das junge Mädchen.
„Würde er ihn billigen?"
„Ich glaube nicht
, daß er dagegen wäre; obgleich
er jedenfalls versuchen würde, mir ihn, mit dem Hin¬
weis darauf, daß er für uns beide genügend verdiene,
auszureden
. Mich drängt es aber doch, seine Sorgen
zu erleichtern und selbst tätig zu sein."
„Im großen ganzen kann ich Ihre Absicht nur
loben," sagte Herr Brenner nach kurzem Bedenken.
„Aber haben Sie auch überlegt
, Fräulein Nora, daß
es für eine Dame, die an ernste Arbeit nicht gewöhnt
war, keine Kleinigkeit ist, stundenlang über dem
Schreibtisch zu sitzen und trockene Geschäftsbriefe zu
schreiben
? Es ist ein großer Unterschied zwischen
dem freien Walten einer Frau in dm eigenen vier
Wänden
kontor." und der pünktlichen Tätigkett in einem Fabrik¬
„Ich würde gewiß in jeder Hinsicht meine Pflicht
tun, und Ihnen, Herr Direktor
, wissentlich keinen Grund
zu einer Klage geben,
" entgegnete einfach und ruhig
das junge Mädchen.
22® l#

(Fortsetzung soglt.) ,

Gelegenheitskauf in Herren- Anziigen
LW" zu riesig billigen Preisen . "Mr

Um für die neue

Herbitware

Platz

zu schaffen

habe ich einen grossen Posten Herren -Anzüge von dieser Saison , nur moderne , frische Sachen zu staunend
zum Verkauf gestellt . Die Anzüge sind , übersichtlich an Ständern geordnet , in 3 Serien eingeteilt:
Serie
I Mark 15.— früherer Wert bis Mark 25.—

Serie II
Serie III

„
„

22.
29.—

„
„

,, 35. >,
„ „

„
„

Die Restbestände in

Sommer
-Waren

Konfektionshaus
Königsteinerstrasse 14.

zum

Gelegenheit

Levy

a . OT.

Ecke Kl. Taunusstrasse.

~je
Todes -Anzeige.

grosse

Tanzmusik

Bender

Karl

ausgeführt von der hiesigen Freiwilligen
wozu ergebenst einladet

nach längerem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
vorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramenten , gestern
Vormittag 3/49 Uhr im Alter von 43 Jahren zu sich in die Ewigkeit
zu rufen.

Die tieftrauernden

Kurzgeschnittenes tannenes

Brennholz

Sossenheim , den 17. Juli 1909.

In empfehlende Erinnerung
bringe hiermit mein reichhaltiger

per Centner 1 — Mark ; bei Abnahme von
5 Centner frei ins Haus geliefert.

Die Beerdigung findet statt:
2 Uhr,

Feuerwehr -Kapelle,

Anton Kram, Gastwirt.

Hinterbliebenen.

Sonntag den 18. Juli 1909 , nachmittags
vom Sterbehause Mühlstrasse 5.

« '

Morgen Nachmittag von 4 Uhr ab in meinem neuhergerichteten Saale

Hiermit Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
lieben Gatten, unseren treubesorgten Vater, Bruder, Schwager
und Onkel

Herr

zum Einkauf

Selbstkostenpreis
. "Mg

Hugo

Höchst

Preisen

45.—

Die ermässigten Preise sind mit Blaustift deutlich auf den Etiketten vermerkt . Selten günstige
guter und riesig billiger Herren -Kleidung.

ZÜF

billigen

Lager

in

kmaille
- und

Johann Klohmann, Mühlstr
. 7.

Natiirl
. Selterswasser Zink
*Klaren
zu haben bei

Kath. Gottesdienst.
7. Sonntag nach Pfingsten , den 18. Juli.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9^ Uhr Hochamt ; nachmittags U/s
Uhr Sakramentalifche Bruderschaft.
Montag : Sterbeamt für Karl Bender.
Dienstag : gest. hl . Messe für Paul Fay
und Maria Katharina geb. Heeb.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Heinrich
Baldes und Ehefrau Maria Anna.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren der
hl . Maria Magdalena in der Meinung.
Freitag : gest. hl . Messe für Elisabetha
Kinkel und Angehörige.
Samstag : gest. hl . Messe für Bincenz
Hillebrand und Eltern.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
6. Sonntag

nach Trinitatis , den 18. Juli.
93/4 Uhr Gottesdienst.
103/4 Uhr Christenlehre.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.

Gemütlichkeit
Eine 2-Zimmer-Wohnung
Küche
1891
, Sossenheim. zu vermieten
. Hauptstraße 46.

Gesellschaft

mit

Heute Abend 9 Uhr

Generalversammlung
im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof "' .
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist vollzähliges und pünktliches Erscheinen
unbedingt notwendig.

Der Vorstand.

GeschäftsEmpfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft
Mitteilung , daß mein

zur gefl.

(Eingetr . Verein .)

Jur

Oberhainstraße 54 eine große 2Zimmer-Wohnung und Oberhainstraße
52 eine schöne 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Näh. bei Konrad Brum.

Einmachzeit:

Gläseru. Cöpfe
in allen Größen.

Schöne 2 -Zimmer - Wohnung mit
Küche zu vermieten. Taunusstraße 39.

Neu aufgenommen:

Irdenes

Kleine 2 -Zimmer - Wohnung für
Mk. zu vermieten. Taunusstraße 10.
Neubau Dottenfeldstraße 1 eine
2 -Zimmer - Wohnung mit Mansarde
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.

Geschirr

in großer Auswahl zu billigsten
Preisen.

10

Betty Mos §.

varbier
-6escIM

1Zimmer mit Küche zu vermieten.
Eschbornerstraße Nr . 9.

Turn
-Verein
Sossenheim.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Oberhainstr. 50.

sowie alle sonstige

Kam
- und««
Küchengerät

Hauptstraße
110 (neben Gasthaus . „Zur
Rose ") von jetzt ab den ganzen Tag ge¬
öffnet ist.
Um geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
mit Zubehör zu vermieten. Frank¬
furterstraße 20.
Seife

Lieblingaller

Damen

ist die allein

tAji (

-Lilienmilch-Seife
Schöne 4 -Zimmer- Wohnung mit Steckenpferd
& Co ., Radebeul.
, Bad und Wasserleitung so¬ v. Bergmann
Leonhard Gerhard. Küche
Heute Samstag Abend 9 Uhr
Denn diese erzeugt ein ; aetes reines
fort oder auch später zu vermieten.
Gestcht
,
eostges
jngendfrirches
Aus¬
Gesangstnnde.
Näheres bei August Fay, Kirchstraße1. sehen , «»ritze sammet,
« eiche Hant und
Morgen Sonntag Mittag um1Uhr
blendend
schönen
Teint
.
aSt
.
50
Pfg
. bell
im Vereinslokal
Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
Johann David Noß,
Zusammenkunft
zwecks Beteiligung an der Beerdigung des gegen Caffa per Zentner M. 1 .— am Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim,
Mitglieds Karl Bender.
Hauptstraße.
Waggon (Höchst
), frei ans Haus ge¬
Eine
2-ZimmerWohnung
mit
GasAnzug : dunkel.
liefert Jl. 1,05 .
und Wasserleitung sofort zu vermieten.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Die Aussage, die ich seinerzeit
Franksurterstraße26.
gegen meinen, Vater Johann Bapt__ _
Der Turnrat.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit Mühlbach getan habe, nehme ich mit
er Gescheid 18 4 , sowie alle Sorten Wasserleitungund allem Zubehör an Bedauern zurück.
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gemüse
Johann Lorenz Mühlbach.
Donnerstag den 22. ds. Mts .,
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.
zu billigsten Tagespreisen.
abends 8V2 Uhr
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
Sack Erbsen
Vorftaudssitzuug
im Gasthaus „Zum Hainer Hop.
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol, Abzuholen gegen Einrückungsgebühr Franko
Der Borsitzende
: Dr. Link.
Taunusstraße 1
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
furterstratze 42.

Fm«"-Müs

• Neue Kartoffel«

Verschönerungsverein
Georg

Moos,

1

Befunden.

erZeitung
Mito J.:

' . ‘' "
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Wöchentliche Gratis -Seilnge : Illnftriertr- Uniertzaltungsblatt.
Anzeigen
Fünfter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
monatlich 36 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim.

Verlag:

Wttmoch den 21 . Juli
und Fechenheim
im allgemeinen
gut , wenn auch
nicht derart hervorragend , daß dadurch das große
Heer
der arbeitslosen
ungelernten
Arbeiter
in
nennenswerter
Weise verringert wurde . Durch diesen
Ueberfluß von ungelernten Arbeitern war wenigstens
die Landwirtschaft
in der Lage , ihren Bedarf
an
Arbeitskräften
ohne Schwierigkeiten
zu decken. Der
Passantenverkehr
war entsprechend der ganzen Lage
des Arbeitsmarktes
auch im Berichtsmonate
ein sehr
lebhafter . Bon den Organen
des Mitteldeutschen
Arbeitsnachweisverbandes
wurden 8296 Stellen ver¬
mittelt (gegen 8472 im Vormonat ).

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Vetr . Nahrungsmittel

-Kontrolle.

Die Untersuchung
der am 11 . und 29 . Juni
Js . bei den Nachgenannten
entnommenen
Nahrungsmittelproben
durch das Kgl . chem . Untermchungsamt
zu Frankfurt
a . M . hatte folgendes
Ergebnis:
1) Vier Proben
Vollmilch
von dem Landwirt
und Milchhändler
Peter
Hochstadt , Haupt¬
straße 86:
Eine Probe ist durch teilweise und die
drei anderen Proben
sind durch starke Ent¬
rahmung
verfälscht und daher auf Grund des
Nahrungsmittel
-Gesetzes zu beanstanden.
2 ) Eine Probe Faßschmalz
von dem Kolonial¬
warenhändler
Adam Uhl (Filiale Fröhling ) ,
Hauptstraße
III.
3 ) Eine Probe
Hausmacher
Le - erwurst
von
dem Metzgermeister Anton Schreiber , Haupt¬
straße 70.

Meister Johann

88.
Die Proben
anstanden.

Adam Brum ,

Haupt¬

Sossenheim
^r . 397o,

2 bis 6 sind

, den 20 . Juli

nicht

zu be¬

1909.

Die Polizei - Verwaltung

: Brum.

l^okal -I^ ackricblen.
Sossenheim. 21. Juli.
—

Der

Arbeitsmarkt
im Juni . An der
?bnig günstigen Lage des Arbeitsmarktes
im Juni
Mtten das Baugewerbe
und Metaügerverbe
den
öroßten Anteil . So berichtet z. B . Mainz
über
öeringe Bautätigkeit
und auch in Frankfurt
a . M.
Wurden noch viele Arbeitslose
dieser Branche ge¬
zahlt . Von keiner einzigen Stadt
wird Günstiges
m>er das Baugewerbe
berichtet . Auch die Arbeits¬
marktlage
im Metallgewerbe
ist noch immer
als
Mi ' flau zu bezeichnen . Mainz , Offenbach , Kassel,
^ ' orms und Frankfurt
a . M . melden noch immer
Satzes
Neberangebot
Manche
und teilweise
schon reduzierten

von
Arbeitskräfteu
dieser
sogar .weitere Beschränkung
Arbeitszeit . In
der Holz-

,^ .ustrie ist die Bauschreinerei
noch schlecht be¬
schäftigt , besser dagegen die Möbelschreinerei
, doch
aad auch hier die Arbeitskräfte
noch immer leicht
^ ..bekommen . Im Bekleidungsgewerbe
ist der BeMaftigungsgrad
im allgemeinen
noch zufrieden'wllend zu nennen . Die Beschaffung
der Arbeitsmachte aber keine Schwierigkeiten . Die Be!choftigungsgelegenheit
im Buchdruckergewerbe
hat
M > noch nicht gebessert und verblieben z. B . in
Frankfurt
am Main
Ende Juni
77 Arbeitslose
L 7 mehr
als zu der gleichen Zeit im Vormonat ) .
<>er Geschäftsgang
in diesem Gewerbe
wird bis
Zur , Mitte
des Berichtsmonats
sogar als schlecht
Zeichnet . Die Portefeuille - und Sattlerwaren"bustrie war im allgemeinen
nach Meldungen
aus
Allenbach a . M . besser als im Vormonat
beschäftigt,
.^ us derselben Stadt
dagegen
von der Schuhi> oustrie eine Verschlechterung wird
der Lage gemeldet.
ZU verschiedenen Betrieben
dieser Branche
wurde
e Arbeitszeit auf sieben Stunden pro Tag reduziert.
> n der chemischen Industrie
war der Beschäftigungs^ od in
Zentren Oestrich , Winkel , Mühlheim

1909.
vielen tausenden Beobachtungen , die durch mehrere
Jahre
an den Schwalben -Dörfler , Wien XVII,
Kalvariengasse , gelangt sind . Es wird von hohem
Interesse
sein zu erfahren , ob in diesem kalten,
stürmischen und regenreichen
Jahre
diese wunder¬
bar regelmäßige
Erscheinung
wiederum
konstatiert
werden könne . Bielleicht wird sich dann ein Schluß
auf die Ursachen
dieser Naturerscheinung
ziehen
lassen . Deshalb
ergeht hiermit
an alle Natur¬
freunde
die höfliche Bitte , ihre diesjährigen
Be¬
obachtungen , auch über den Abzug der Dorf - und
Hausschwalben , der am 8 . September
erfolgen soll,
an den Obengenannten
einzusenden.
— Das Proviantamt
Frankfurt
a . M . — Station
Bockenheim — nimmt den Ankauf von Heu wieder auf.
Abnahme bei gutem Wetter täglich von 7—12 Uhr vor¬
mittags und von 2—5 Uhr nachmittags . Das Heu mutz
gut gewonnen und gedörrt sein ; kann auch direkt von der
Wiese angefahren werden.

Mus ]Vab und fern.

4 ) Eine Probe geräucherte
Blutwurst
von dem
Gastwirt
Martin
Berger , Ludwigstraße
15.
5) Eine Probe
Apfelwein
von dem Gastwirt
Peter Kinkel , Hauptstraße 130.
6) Eine Probe Roggenmehl
von dem Bäcker - :
straße

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

— Aus dem Kreise Höchst , 20 . Juli . Der
Fiskus bewilligte 1000 Mark
für die Renovierung
der katholischen Kirche in Sindlingen
. — Die
Stadt
Höchst bewilligte
100 Mark
als Geschenk
für das Linienschiff
„ Nassau"
und
der Kreis
200 Mark . — Die Gemeinde Okriftel
baut
eine
neue Schule.
Die
Arbeiten sind zurzeit zur Ver¬
gebung ausgeschrieben . — Die in Nied vermißte
Frau Wen dt ist im Weidengebüsch
am Main in
völlig erschöpftem
Zustande
aufgefunden
worden.
— In Griesheim
wird
seit einigen Tagen der
l5jährige
Sohn des Friseurs
Wagner
vermißt.
— Schwanheim
, 20 . Juli . Das seitens der
Stadt
Frankfurt
erworbene
Gelände
des Hofes
Goldftein und des hiesigen Oberfeldes wird demnächst
eine anderweitige
Verwendung
erfahren . Wie man
bestimmt hört , wird zwischeti der Stadt
und der
Militärbehörde
in der Weise ein Geländetausch
stattsinden , daß Frankfurt
den Griesheimer
Exerzier¬
platz und
der Fiskus den Hof Goldstein und das
Oberfeld
erhält . Der Staat
ist um so mehr zu
diesem Tausch geneigt , als sich das Schwanheimer
Gelände
wegen des nahen Waldes für miltärische
Uebungen vorzüglich eignet und auch der Luftschiff¬
hafen sich hier gut unterbringen
läßt . Der Hof
Goldstein
selbst soll niedergelegt
und die Straße
Schwanheim - Frankfurt
in ihrer
Richtung
abge¬
ändert werden.

— Die Folgen
der Zündhotzsteuer . Infolge
der bevorstehenden Zündholzsteuer
ist die Nachfrage
nach diesem Artikel derart stark geworden , daß die
Fabriken nicht in der Lage sind , auch nur einiger¬
maßen die verlangten
Quantitäten
zu liefern . Sie
— Kriftel , 20 . Juli . Die hiesige Gemeinde
haben daher bereits eine Erhöhung
des Preises um
läßt schon seit Monaten
50 Prozent beschlossen . Obwohl die Detailgeschäfte
nach Wasser
schürfen und
1 bohren , aber ohne Erfolg . Trotzdem man 70 Meter
hierdurch gezwungen waren , den Verkaufspreis
zu
! tief gebohrt hat , ist noch wenig Aussicht vorhanden,
erhöhen , sind infolge des starken Konsums
ihre
Vorräte bereits vollständig ausverkauft, - andererseits
auf Wasser zu stoßen , da der Bodenauswurf
darauf
schließen läßt . Man will trotzdem noch etwas tiefer
ist es ihnen unmöglich , selbst zu erhöhtem Preise,
Ware von den Fabriken zu erhalten.
gehen , da man die Hoffnung
nicht aufgibt , doch
— Die neuen
noch auf Wasser zu stoßen . Die Nachbargemeinde
Steuergesetze ,
lieber die
Marxheim
hat
Termine , an denen die neuen Steuergesetze in Kraft
auch bereits
3000
Mark
zu
Schürfungszwecken
treten , bestehen vielfach Unklarheiten . Wir stellen
verausgabt , aber
auch
ohne
Erfolg . Diese Gemeinde
will auch noch mal nach
sie daruni im folgenden zusammen . Vorausgeschickt
Wasser schürfen , da man sich der Vorteile
sei, daß die meisten Gesetze am 1. August in Kraft
einer
Wasserleitung
bewußt
ist
. Falls
treten , so die Erhöhung
die Versuche der
des Kaffee - und Teezollä,
die Steuer
beiden
auf Beleuchtungsmittel
Gemeinden
nicht von ^ Erfolg
, die Steuer
gekrönt sind,
auf
will man den Anschluß an Sossenheim
in Er¬
Zündwaren , die Erhöhung
des Effektenstempels , der
wägung
ziehen.
Reichsstempel
auf Grundstücksübcrtragungen
, der
neue Talonstempel , der Wechselstempel , die Erhöhung
— Frankfurt
a . M ., 20 . Juli . Der 30jährige
der Brausteuer
und der Schaumweinsteuer
Arbeiter Michael K ö h l e r in der Franken - Allee hatte
. Die
neue Tabaksteuer
tritt für die Zigaretten
öfters
mit
seiner
Frau
am 1.
Zwistigkeiten , weil er sich dem
Spiel ergeben hatte . Er versuchte sich zu töten und
September , im übrigen am 15 . August in Kraft.
Am I . Oktober treten in Kraft die Erhöhung
brachte sich zwei Schüsse
der
bei . Die Rettungswache
l Branntweinverbrauchsabgabe
brachte den Lebensmüden
und der Stempel
ins Krankenhaus.
auf
! Schecks wie auf Quittungen
über Bankguthaben.
— Klein - Steinheim , 20 . Juli . Der 30jährige
— Schrvalbenabzug
Georg Müller
. Am 26. Juli beginnt Russenarbeiter
aus
Berlin
legte
sich gestern
auf einen brennenden
alljährlich der Abzug der Segler oder Turmschwalben
Backsteinofen.
Heute
früh
wurde
er
tot
ziemlich gleichzeitig aus ganz Europa . Vom I . August
aufgefunden . Er war
durch die ausströmenden
an streichen nur mehr junge und kranke Turm¬
Kohlengase
bewußtlos
ge1
worden
und
erstickt.
schwalben umher . Das ist das Hauptergebnis
der

■flirrt Biilows Hblcbied.
Dem scheidenden vierten Kanzler des Reiches werden
aus allen Kreisen der Vevölkeruna
Ehrungen
zuteil.
Vereine und Genossenschaften tesivwaphieren ihm oder
sprechen durch Abordnungen
bei ihm vor . Eine ganz
besondere Ehrung aber hat der B u n d e s r a t dem
. scheidenden Vorbehalten .
Unter Führung
des neuen
Reichskanzlers
v. Bethmann - hollweg überbrachte eine
Abordnung des Bundesrats
eine Adresse, die folgenden
Wortlaut hat:
„Mit »tiefem Bedauern nimmt der Bundesrat davon
Kenntnis , daß Euer Durchlaucht aus der Stellung als
Reichskanzler und damit auch aus dem Vorsitz im
Bundesrate scheiden.
Zwölf Jahre hat der Bundesrat
Euer Durchlaucht
als sein Mitglied
verehren , neun Jahre
sich Ihrer
Leitung erfreuen dürfen . Diesen ganzen Zeitabschnitt
durchzieht
die von Erfolgen
gekrönte
Wirksamkeit,
die Euer Durchlaucht als Berater Seiner Majestät des
Kaisers auf dem Gebiete der auswärtigen
Politik , in
der Ordnung der deutschen Wirtschaftsverhältnisse
und
Handelsbeziehungen
und in der inneren Gesetzgebung
entfaltet haben . Nicht minder die sorgliche Pflege , die
Sie den Interessen
aller Bundesstaaten
angedeihen
ließen . Die Sicherheit , bei Euer Durchlaucht ein gleiches
Verständnis
wie für das , was
dem Reichskörper
frommt , so auch für die Lebensbedingungen
jedes ein¬
zelnen Bundesqliedes zu finden , hat dem Zusammen¬
wirken des Bundesrats
mit seinem Vorsitzenden den
festen Halt des Vertrauens gegeben.
Wenn sich jetzt das Band gemeinsamer Arbeit löst,
so geleite Euer Durchlaucht das Bewußtsein , daß die
glänzende
Periode
Ihres
Schaffens
und Kämpfens bei dem Bundesrat , der Ihnen seinen
ererbietigen
Abschiedsgruß
darbringt ,
in dankbarem
Gedächtnis bewahrt bleibt ."
■ Der Reichskanzler
dankte dem Überbringer
der
Adresse tiefbewegt und hielt eine kurze Ansprache , in der
er u . a . folgendes ausführte : Er übergebe mst vollem
Vertrauen
die Geschäfte an Herrn v. Bethmann , ein
Vertrauen , das nicht nur begründet sei auf der Aner¬
kennung der hohen Begabung seines Nachfolgers , son¬
dern auch auf der Achtung vor dessen Charaktereigen¬
schaften. Er bitte die um ihn versammelten Vertreter
der Bundesregierungen , dielen seinen Dank für die ihm
bewiesene wohlwollende Gesinnung zu übermitteln . Er
bitte sie vor allem , den Souveränen , die sie verträten,
und den Senaten
der drei Hansastädte seinen Dank für
das Vertrauen ' auszusvrechen , das er stets bei ihnen
gefunden habe . Er bäte sie alle, ihm ein freundliches
Andenken zu bewahren.
Die Auslassungen
des Fürsten v. Bülow über die
Gründe seines Rücktrittes
kaffen die konservative Presse nicht zur Ruhe kommen.
Ihr führendes Berliner Blatt wendet sich gegen seine
Behauptung , daß die Finanzreform
ohne Sprengung
des Blocks in einer befriedigenden Weise hätte zustande
kommen können , wenn die Haltung der Konservativen
eine andre gewesen wäre : ein der Parteileitung
ange¬
hörendes Mitglied schreibt darüber folgendes:
„Fürst Bülow hatte mit mir eine Unterredung nicht
lehr lange nach dem Zusammentreten
des derzeitigen
Reichstages (19 . Februar 1907 ). Ich führte ihm gegen¬
über aus , die Liberalen seien doch so wenig staatsmännisch beanlagt , daß schon aus diesem Grunde ein
längeres Zusammenhalten
des Blockes sehr unwahr¬
scheinlich sei ; bei der ersten schweren Belastung werde
er aus diesem Grunde zusammenbrechen ." Fürst Bülow
erwiderte mir : „ Sie mögen darin recht haben ; ich bin
ganz zufrieden , wenn der Block nur noch 1 bis IV - Jahre
zusammenhält . "
Von den ausländischen Pressestimmen , die sich mit
dem Kanzlerwechsel im Deutschen Reiche beschäftigen,
ist besonders die römische,Stampa
' erwähnenswert , die

Handlungen des Glückes.
20J

Roman von Luise

Voigt.

Fortsetzung.)

„Nun denn , wenn Sie den Mut und dieKraft in
sich fühlen , die Stelle ausfüllen zu können und mir
in jeder Hinsicht Aufmerksamkeit und strenge Ordnung
versprechen, so wollen wir den Versuch wagen ."
Mit leuchtenden Augen hatte Nora der Rede des
alten , Herrn zugehört , nun ergriff sie fteudig seine Hand
und sagte:
„Meinen herzlichsten , innigsten Dankt
Sie sollen
sehen, daß ich Ihr Vertrauen nicht täuschen , sondern mich
stets bestreben werde . Sie in jeder Hinsicht zufrieden zu
stellen ."
„Nun , wir werden ja sehen, ob es Ihnen gelingen
wird , sich einzuarbeiten . Die Sache ist an und für
sich nicht schwer , da eine tüchtige Kenntnis
der
fremden Spräche die Hauptsache dabei ist. Ich bin nur
neugierig , was Ihr Bruder zu dem neuen Kontoristen
sagen wird , und ob Herr Körner sich mit der Wahl
eines weiblichen Beamten für seine Fabrik einverstanden
erklärt ."
„O , was Herrn Körner anbelangt, " entgegnete
lächelnd das junge Mädchen , „so gestehe ich ganz
aufrichtig , daß ich mich vor einer Einwendung
von
seiner Seite gar nicht fürchte , denn er hat ein viel
zu großes Vertrauen zu Ihnen , Herr Direktor , als daß
er einem Vorschlag , der von Ihnen
ausgeht , seine
Genehmigung versagen wüicke. Mein Bruder aber wird
heute gewiß ein sehr erstauntes Gesicht machen , doch
— es bleibt dabei l"
20 .
Wochen und Monate waren vergangen seit jenem
Tage , an dem Nora Warnfeld . das einst so ver¬

u . a . schreibt : Durch die Ernennung
eines Reichs¬
kanzlers , der bisher weder nach innen noch austen
Autorität besitze, wolle sich der Kaiser gegen ähnliche
Fälle , wie im letzten November , decken.
Die Kanzlerschaft
Bethmanns
dürste nur vorübergehend sein. — .Corriere d'Jtalicck
schreibt : Auch der neue Kanzler werde aut das Jemrum
als stärkste Partei Deutschlands
die höchste Rücksicht
nehmen und seine Politik der Politik des Zentrums
unterordnen müssen , die nach außen eine Dosiiik der
Mäßigung
und Weisheit , nach innen eine Politik des
sozialen Friedens und sozialen Fortschritts sei.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
Kaiser
WilbeIm
wird auf seiner Nordlandreise
in Bergen mit dem König H a a k o n von Norwegen
zusammentreffen.
Das Kaiserpaar
wird
anfangs August einen
Ausflug auf holländisches Gebiet zum Besuche zweier
altholläudischen Familien unternehmen.
DerPrinz
- RegentLuitpoldvon
Bayern hat
an den Fürsten Bülow
folgendes Hands
chreiben
gerichtet : „Die Nachricht der Ihnen auf Ihre dringende
Bitte gewährten Enthebung von dom Amte des Reichs¬
kanzlers erfüllt mich mit aufrichtigem Bedauern . Ich
weiß wohl die ausgezeichneten Dienste zu schätzen, die
Sie Kaiser und Reich während vieler Jahre in aller
Hingebung geleistet haben . Mit der Achtung vor den
Rechten der Bundes Mitglieder haben Sie stets volles
Verständnis für die Interessen und Anliegen der Einzelstaaten , insbesondere auch Bayerns , verbunden . Es
liegt mir daran , den Huldbewrisen des Deutschen Kaisers
aus Anlaß Ihres Rücktrittes auch meinen warmen Dank
für Ihr patriotisches Wirken anzuschließen ."
Der frühere Reichskanzler Fürst
v. Bülow
ist
mit seiner Gemahlin
am 18 . d. in Klein
- Flott¬
bek eingetroffen . Dem Scheidenden hat der König

Die Endstation der d e u t s ch - s ü d w e st afrika¬
nischen
Eisenbahn
ist am 6 . Juli für den allaemeinen Verkehr eröffnet worden .
Damit
sind die
Arbeiten vollendet , die, um die Jahreswende
1905 -06
in der schweren Zeit des Hotlentottenauistandes
>'»nonnen , in dreieinhalb Jabren
dem Namalande
515
Kilometer leistunassähiger
Schienenwege
und dadurch
eine weitere vcrkebrsiechnische Grundlage
gedeihlicher
Entwickelung geschaffen haben.
England.
König Eduard
wird
nach der Reaastawocke in
Cowes etwa am 13 . August d. nach Marienbad abreisen.
Spanien.
In Bilbao hat sich unter dem Vorsitz des deutschen
Konsuls ein Ausschuß für den festlichen Emvfang des
deutschen
Kriegsaesch
Waders
gebildet , das
unter dem Befehl des Prinzen Heinrich binnen kurzem
dort einläuft . .König
Alfons,
der
wegen der
neuerlichen Wirren in Marokko seine beabsichtigte Reiie
nach England
aufgegeben
hat , wird das deutsche
Geschwader besuchen.
Balkanstaaten.
Im Beisein des deutschen Konsuls , der Spitzen der
Zivil - und Militärbehörden , bat Direktor Neef von der
Deutschen Bank das Vermögen
dem
E r su l t a n
in der Villa Allantini zu Saloniki
übergeben . Nach
Bestätigung
des Empfanges
durch die eigenhändige
Unterschrift Abd ul Hamids wurde das Geld , wie angekündigt , zur „Aufbewahrung " in die Oltomanbank
gebracht und der türkischen Negierung zur Verfügung
gestellt.
In der türkischen Armee ist man allgemein der An¬
sicht, daß ein Krieg
mit Griechenland
unver¬
meidlich sei. Wie verlautet , will die türkische Regierung
in einer neuen Note von Griechenland den endgültigen
Verzicht auf die Insel Kreta fordern . Da Griechenland
eine solche Erklärung natürlich nicht abgeben kann , hält
man die Lage nach wie vor für äußerst ernst.
Amerika.
Die Regierung
der V e r. Staaten
hat
den
Gesetzentwurf betr . die vom Schatzsekretär auszugeben¬
den Schatzscheine zur Deckung der Kosten für den'
Panamakanal
beraten .
Die Schatzscheine sollen
zu 3 Prozent ausgegeben
werden und 50 Jahre Um¬
laufzeit haben . Eine sofortige Ausgabe des ganzen
Betrages
ist nicht beabsichtigt , und es heißt sogar,
daß ein rascher Umschwung der Verhältnisse zugunsten
der Regiecungseinnahmen
es
überhaupt
überflüssig
machen könne, die Schatzscheine aus den Markt zu bringen.

Hbdankimg des Schahs.

nommen.
wöhnte Kind des Reichtums , zum erstenmal ihren Platz
in dem Kontor angetreten hatte . — Der Winter war
vorüber und der Frühling hielt seinen blütenspendenden
Einzug .
Vergnügt und verschönt hatte die Natur
ihre flockige Schneehülle abgeworfen und zeigte sich der
strahlenden Sonne im blumengeschmückten Brautkleide.
Noras
größtes
Vergnügen
bestand
nun
darin,
nach beendeter Kontorarbeit
in dem großen , park¬
ähnlichen Garten, ' der zum Herrenhaus
gehörte und
auch an ihr Wohngebäude
grenzte , zu lustwandeln.
Stundenlang
konnte sie zwischen den blühenden Obst¬
bäumen auf und nieder gehen und dem Gesänge der
Vögel lauschen.
Am äußersten Ende des Gartens
lag ein kleines
Fichtenwäldchen ; dorthin lenkte sie stets mit Vorliebe
ihre Schritte , und öfter kam es vor , daß sie dort,
auf einer von den Bäumen halbversteckten Bank , von
den ersten Sternen überrascht wurde.
Das junge Mädchen zählte nun 23 Jahre . Sieben
Jahre waren verflossen seit jenem Tage , an welchem
die ersten , glühenden Liebesworte
ihr Ohr berührt
hatten und dreimal hatte der Frühling
sich erneut,
seitdem sie so plötzlich Waise geworden war .
Der
kalte , stolze Ausdruck in ihrem Antlitz war ver¬
schwunden , und un seine Stelle war ein Zug milden
Ernstes getreten.
Leo war ein stattlicher , überlegter Mann geworden,
der nur für seinen Beruf und für seine Pflicht lebte;
deshalb stand er auch bei dem Direktor als tüchsiger,
fleißiger Beamter sehr in Gunst . Manches junge und
vermögende Mädchen blickte sehnsuchtsvoll und glück¬
verheißend auf den
hübschen Buchhalter der Körnerschen Fabrik : dieser jedoch schien nichts davon _ zu
zu bemerken , und kümmerte sich, seine zärtlich geliebte
Schwester ausgenommen , um kein weibliches Wesen.

Der Schah ist im Kampfe mit seinem Volke unter¬
legen . Er ist nur noch bemüht , sein Leben zu sichern
und hat sich deshalb unter den Schutz der russischen
Gesandtschaft gestellt . Er muß jetzt seine Halsstarrig¬
keit, die sein Ohr den Ratschlägen der europäischen
Gesandtschaften
für ein Entgegenkommen
gegen die
konstitutionellen Forderungen der Nationalisten verschloß,
wie seinen persönlichen Mangel an Mut ebenso büßen,
wie sein Leidensgefährte
vom Goldenen Harn , Sultan
Abd ul Hamid.
Als der Schah einsah , daß ihm in dem Ringen mit
seinem Volke kein Sieg beschieden sein würde , hat er
dem Throne entsagt . Auf dem Parlamentsplatze
in
Teheran
wurde die Ernennung
Assid el Mülks , des
Westen aus dem Regentenhause der Kadjaren , als vor¬
läufigen Regenten bekanntgegeben , da der Thronfolger
Achmed Mirza das 15 . Jahr noch nicht vollendet hat.
Sipadahr , der Führer der Nationalisten , gerührt über
den Erfolg , versprach , allen Wünschen der europäischen
Vertreter nachzukommen.
Der Thronfolger zählt knapo 14 Jahre . Ec ist der
erste Sohn
der Hauptfrau
des abgedankten Schahs
t Mohammed
Ali und wurde
vor zwei Jahren
zu -"
Die Erinnerung
an Wilma von Strachwitz war
noch tief in seinem Herzen eingegraben , und ihrer
gedachte er stets mit inniger Liebe , obgleich ihr Name
von den Geschwistern nie ausgesprochen wurde . In
der ersten Zeit nach ihrer Abreise aus der Hauptstadt
hatte Nora
öfter Briefe
von
ihrer Freundin
er¬
halten . Schweigend hatte sie dieselben ihrem Bruder
gereicht, obgleich seiner darin nur mit einem kurze«
Gruße gedacht war . Später kamen diese Briese immer
seltener und hörten schließlich ganz auf ; nur dek
Oberst
selbst schrieb noch dann und tocmn einige
Worte an Nora , ohne aber seiner Tochter Erwähnung
zu tun.
Eines Tages
saß Nora , wie gewöhnlich arbeitend
an ihrem Schreibtisch , der in der Hauptkanzlei des
Direktors stand .
Das junge Mädchen war meistens
allein in dem Zimmer , da der alte Herr den größte»
Teil des Tages in der Fabrik zubrachte , und seine«
Schreibtisch nur auf kurze Zeit benutzte . Angrenzend
an das Gemach war das große Kontor , in dem Leo
Warnfeld mit den übrigen Buchhaltern mit großem Eifer
arbeitete.
Die Fenster der Kanzlei gingen auf den große«
Fabrikhof , dessen eine Seite auch von der rückwärtige«
Front des Herrenhauses
begrenzt war , während a«l
der andern Seite ein großes Einfahrtstor auf die Haupt¬
straße führte . Auf demselben herrschte immer ein reges
Leben , da von hier aus die Waren verladen wurde «Nora schenkte dem gewöhnlich gar keine AufmerksamkeitHeute jedoch hatte sie etwas Kopfschmerz , und das
viele Schreiben ermüdete sie.
Mechanisch —
ne
währen«
daher den Blick öfter dem Fenster
zu,
«hth
Direktor Brenner , welcher heute länger als gewöh
an seinem Schreibsisch saß, ganz in seine Arbeit
tieft war.

. Er hat bereits seine Wande¬
• Ealrahd, dem mutmaßlichen Thronerben
, ernannt. Gegen der Kinder im Erdreich spurlos verschwunden war. 70 Kilometer zurücklegen
! °le geltende persische Sitte wurde er nicht als Gouver- Ein breites, grundloses Loch kennzeichnete die Unfall- rung angetreten.
stelle
.
In
Esten
.
jenem
Ein
Teile
ist
ein
i
Bauarbeiter
Bach
,
der
namens Schache aus
nach Täbris geschickt
sogen
.
Gift, sondern blieb in Teheran,
, der in Essen bei einem Bau tödlich verun¬
, überdeckt
, der eine weite Strecke unterirdisch fließt. Herningen
; ^ er bisher am Hofe seines Vaters erzogen wurde. bach
Das Kind war mit dem Erdreich durchgebrochen und glückt
' war, bekannte seiner herbeigeeilten Frau auf dem
A gilt als ein aufgeweckter
, kluger Knabe, dem Kenner wurde nun unterirdisch vom Wasser mit fortgerissen. Sterbebette
, daß er seinerzeit seinen Onkel in Herningen,
Persischen Hofes viele gute Charaktereigenschaften
Ein auf die Hilferufe herbeigeeilter Förster lief sofort einen Schäfer Schneider
, ermordet und beraubt habe.
nachrühmen.
flußabwärts
, bis nach einer Entfernung von etwa Wegen des Mordes, der mit einem Rasiermesser verübt
Die Ereignisse in Persien finden in Paris eine wenig
40
Meiern
der
Bach
wieder
zutage
tritt,
worden
um
war, waren zahlreiche Verwandte des Mörders
dort über
freundliche Beurteilung
. Das ,Journaft erklärt, die Lage
. Hier gelang es ihm, das völlig längere Zeit in Haft gehalten worden
. Schache ist nach
’et so verwickelt
, daß der Ausgang noch gar nicht abzu- ein Wehr zu stürzen
dem Geständnis gestorben.
f Men sei. Die persischen Revolutionäre besitzen nicht erschöpfte Kind zu retten.
, die Organisation der Jungtürken
. Sie find eine Hand¬
Beauvai . Der
doll Leute und haben in dem konstitutionellen Versuch
von Paris nach
Die
Revolution
in
Persien.
: don 1907 geringe organisatorische Eigenschaften gezeigt.
Nancy abge¬
Tüe Masse der Bevölkerung.bleibt gleichgültig
. Die
fahrene Lenk¬
Regierung selbst verfügt nicht mehr über Mittel zur
ballon „Bille de
Befestigung ihres Ansehens
. Überall zeigt sich nur Ohn¬
Nancp" erlitt
macht
. Voraussichtlich werden die verworrenen Zustände
bei Schloß
"leiben
, wenn nicht das Eingreifen russischer Sireitkräfte
Tourelles nahe
einer entsch eidenden Krisis führt.
Beauval einen
_
_
Unfall, der es
nach einstündiger
Qnpolitircber Tagesbericht.
Fahrt zum
Döbeln i. S . Dem Prinzen Eitel Friedrich von
Landen
zwang.
Preußen, der gegenwärtig an einer Generalstabsreise
Beim
Nieder¬
des Gardekorps teilnimmt
, wurde bei seiner Anwesenheit
gehen streifte die
M Döbeln eine, eigenartige Huldigung bereitet
. Aus
Schraube einen
Anlaß des Schützenfestes waren die Häuser beflaggt
Baum, wodurch
: Und die Straßen mit Girlanden geschmückt
. In der
die Welle und
Ahnten Abendfiunde marschierte die privilegierte Büraerein Flügel be¬
; ichützengesellichaft
, deren neuer König gerade seinen Ein¬
schädigt wurden.
ung hielt, vor dem Absteigequartier des Prinzen, dem
Athen. Gleich¬
' »Hotel zur Sonne" aus. Prinz Eitel Friedrich erschien
uiit den übriaen Offizieren unter dem Torbogen und
wie seinerzeit
Süditalien und
;dnrrde vom Schützenko mmandanten vom Pferde aus
durch eine turze Ansvrache begrüßt und der Treue und
Südkrankreich
,ist
jetzt Griechenland
Agebenheit des Sachsenvolkes für das Kaiserpaar vervon schweren
■u.chert
. Nach einigen Dankesworten des Prinzen brachte
Erdbeben heim¬
dle cmgesammelte vieltausendköpfige Menschenmenge fort¬
gesucht worden.
währende Hochrufe auf den Kaisersohn aus.
Die Provinz
Berlin . Ein entsetzliches Unglück hat sich am
- :5. ^
Elis ist der
Ionntaa auf der Radrennbabn im alten Botanischen
Schauplatz
an¬
harten Hierselbst ereignet
. Während des Einstundendauernder
, ver¬
Rennens sprang in der Nähe der großen Tribüne das
heerender Erd¬
Schrittmacher
-Tandem des Rennfahrers Fritz Ryser
beben gewesen.
Mrich), das von Borchert und Porte gesteuert wurde,
Ganze Dörfer
über die Brüstung in die dichtgedrängte Zuschauermenge
sind in Trümmer¬
dwein. Das Benzin entzündete sich und setzte den
haufen ver¬
Wichten Holzbau in Flammen
. Die Katastrophebat
wandelt.An ver¬
wsher^vier Opfer gefordert
. Zwei Frauen, auf die die
schiedenen
Maschine gestürzt war, erlitten einen schrecklichen BerStellen sind
Wennungstod
, zwei Männer starben im Elisabethunterirdische
Krankenhaus
, und zwanzig Personen wurden schwer
Brände zutage
verletzt
. Eine größere Anzahl von Personen
, deren
getreten
. Durch
Namen nur zum Teil festgestellt werden konnten
, erlitten
die
Erderschütte¬
wichtere Verletzungen.
rungen
sind in
Berlin. In der Kriegsgerichtsoerhandlung
, die
demDorseHavari
^egen den Vizefeldwebel Schmidtchen wegen fahrlässiger
400 Häuser ein*
Tötung des Schülers Schöfisch geführt wurde, bat das
aestürzt
, etwa
Gericht den Angeklagten zu sechs Monat Gefängnis
30 Personen sind
Erteilt . Schmidkchen hatte seine Hühner durch einen
getötet und viele
Schreckschuß in den Stall treiben wollen
, traf jedoch
verletzt
. Auch
""glücklicherweise den Knaben
, der sofort tot war.
die
benachbarten
1) Mohammed M Mirza , der bisherige Schah von Persien. 2) Die Kaserne der Kosakcnbrigade in
Posen. Die Hochzeitsreise im Ballon, die das
Ortschaften
Mepcmr Gumnior in der Provinz Posen geplsnt hatte, Teheran . 3) Eingang zum Palast des Schahs in Teheran . 4) Der Oberhäuptling der Bachtiaren,
haben sehr ge¬
W einen unvorhergesehenen Zwischenfall erfahren
. Der Scmsam-es-Saltaneh . 5) Das Parlamentsgebäude in Teheran.
litten. In AnaAEon ging nämlich bei Kutno in der Nähe von
lias sind sämtWarschau nieder
, und landete glatt. Die Insassen aber
X Unna (Wests
.). Eine eigenartige Wette wurde liche Häuser unbewohnbar geworden, Jn Pouhioti sind
Wurden
, obwohl sie richtige Pässe mit sich führten, von dieser Tage zwischen einem Schneidermeister und zwei vulkanische Ansbrüche erfolgt. Die Erderschütterungen
russischen Behörden festgenommen und erst nach achtSchlächtermeistern hierselbft abgeschlossen
, Trioplis und
. Danach hat wurden auch in Patras, Pygos, Kalamae
"Undiger Haft entlassen.
. Aus zehn weiteren Orten
sich der Schneidermeister verpflichte
:, gegen Zahluna Mesolonnion verspürt
X Reichenstein (Schlesien
). Von einem eigen- von
wurden Tote und Verwundete gemeldet.
1000 Mk. dre Strecke bis Berlin in sieben
Mgen Unfälle wurde die Familie eines Sommer- zurückzulegen
New fl) ork. Die amerikanischen Behörden erhoben
; doch muß er den ganzen Weg barfuß
Bichlers betroffen
, die seit einiger Zeit Hierselbst marschieren
. Da die
von Unna bis Berlin gegen die Bostoner Millionärin Chesbrough Klage
Molungsaufenthaltgenommen hat. Während eines etwa 470 KilometerEntfernung
betrifft
, so muß der biedere wegen ihres Versuches
, ein Perlenhalsband im Werte
Aazierganges im Schlackentale ertönte plötzlich ein Schneider
.—
, um die Wette zu gewinnen
..
, täglich 60 bis von 160000 Mk. einzuschmuggeln
^"ffchrei und die entsetzten Begleiter sahen, daß eins
letzen
, sie demütigen würde? Helle Röte bedeckte bei unfern jüngsten und fleißigsten Kontoristen vorzustellen:
,7/^lrs Rollen eines Wagens ließ Nora abermals diesen Gedanken ihre Wangen, im nächsten Moment Fräulein Warnfeld— unser Herr Chef."
lvlicken
; sie sah eine halbgedeckteKutsche durch aber hatte sie sich wieder vollkommen
Nora, die mit dem Rücken der Tür zugewandt,
beruhigt und
Hof fahren und vor dem Herrenhaufe halten, lächelte zu ihren ganz
unbegründeten Befürchtungen/ am Schreibtisch saß, erhob sich bei diesen vorstellenden
es jedoch sehr oft vorkam
, daß Reisende mit War sie nicht selbst gereist
genug und stand über¬ Worten. Doch kaum hatte sie einen Blick auf den
?den Wagen in die Fabrik kamen
, so beachtete; dies ihr Bruder ihr nicht zur Seite? Was hatte sie Eintretenden geworfen
, als plötzlich tiefe Blässe ihre
’s e* nicht weiter. Um so größer war ihr Staunen, ; da zu fürchten
, ihre schönen Augen sich erschreckt weit
? Sie stand auf und nahm sich vor, Wangen deckte
tf* wach wenigen Minuten die Türe der Kanzlei Leo aufzusuchen und ihn zu ftagen, ob die Ankunft öffneten und ein leises Beben durch ihren ganzen
geöffnet wurde und ein junger Kontorist mit den ' Körners sich bewahrheitet
hätte. Als sie aber die Tür Körper ging. Mechanisch faßte ihre Hand die Kante
vrten eintrat: „Herr Direktor
, ich melde
, daß Herr öffnete und im Nebenzimmer nach ihrem Bruder
, wie von einer
fragte, ! des Tisches; ihre Lippen aber blieben
e^en angekommen ist."
, fest geschlossen.
hörte sie, daß derselbe in die Fabrik berufen sei, und ! unsichtbaren Macht gebannt
Was hatte aber diesen furchtbaren Eindruck auf das
^überrascht
Brenner
: Sie
„Waswohl
reden Sie da, daß man jeden Moment erwarte
, Herr Körner werdei
“. erhob .sich Ich
r ist angekommen?
habe
nicht recht mit dem Direktor in die
? Mit dem Direktor und
Kontors eintreten
.
! junge Mädchen hervorgebracht
'standen
rt ??"
"
Auf diese Mitteilung hin kehrte Nora an ihren ! noch einigen Beamten war ein hoher, schlanker Mann
:Ich
»
sagte, daß Herr Körner eben in den Fabrik- Schreibtisch zurück
. Er hatte blondes, lockiges
.
- in das Gemach getreten
erngefahren ist."
doch gekommen,
" murmelte sie vor sich hm, Haar, und ein wohlgepflegterVollbart umrahmte sein
.»Herr Körner, das kann nicht sein, das beruht jeden- „da „Also
feingeschnittenes
,
ernstes
Angesicht
. Mit einer artigen
heißt
es
Nachsehen
, ob alles in Ordnung ist."
auf einem Irrtum ; wie käme der so unerwartet
Verbeugung trat er zu dem jungen Mädchen und sagte
Das hatte sie wohl allerdings nicht
über?" entgegnete der alte Herr, nahm aber trotz¬ ihre Arbeiten waren stets pünktlich und nötig, denn mit ruhiger, wohlklingender Stimme:
gewissenhaft
ig seinen Hut von dem Nagel und folgte dem jungen
„Nehmen Sie meinen besten Dank, Fräulein, für den
ausgeführl
, dennoch ging sie alles noch einmal durH,
»ne, der bei seiner Behauptung blieb, kopfschüttelndand
erst als sie sich überzeugt hatte, daß wirklich Fleiß und die Pünktlichkeit
, womit Sie sich der Ihnen
Zimmer.
fehlerlos war, begann sie eine neue Arbeit, übertragenen Korrespondenz widmen
. Es würde mich
^mnend blickte Nora den beiden Davoneilendeu Res
sehr
fteuen
,
wenn
Ihnen
die Stelle in unserm Kontor
mld hatte sie sich in diese so vertieft
, daß sie gar nicht
A Auch ihr kam es unwahrscheinlich vor. nerkte
, wie Stunde um Stunde verging, und erst, als auch fernerhin zusagen würde."
ux . Besitzer von Friedrichstal so ganz unange- !e große Fabrikuhr halb zwölf schlug
Hatte schon der Anblick des noch jugendlichen
, fuhr sie er- i
'.Ai hier anlangen könnte
. Wenn es aber
der raunt auf.
j Mannes eine mächtige Wirkung auf Nora hervor¬
Ewäre, und Herr Kömer wirklich selbst dadoch
ist, wie
gebracht
, so wurde dieselbe beim Tone feiner Stimme
„Gottlob
, bald zwölf, nun wird wohl niemand mehri
. er mit ihr zufrieden sein? Wie wird er, der doch ^.mmen
."
. Sie mußte ihre ganze Kraft
1 noch bedeutend gesteigert
. geistlicher Herr ist, ihre Leistungen beurteilen und ihr
Doch gleichsam
, um seinen Blick zu ertragen.
, um ihre halblaut geflüsterten Worte zusammennehmen
-Aontreten? Bis jetzt haste sie nur mit dem Direktor :ügen zu strafen
Herr Brenner, der die Verwirruna des jungen
, hörte sie jetzt im Nebenzimmer
, sagte vermittelnd:
„ "" gehabt' und der alte Herr war stets artig und aute Stimmen und im nächsten Augenblick öffnete sich Mädckiens bemerkte
"Auch gegen sie gewesen
„O, wir hoffen noch lange gute Freunde und
; wird Herr Kömer chm die Tür:
"Aer Beziehung ähnlich sein? Er ist jung, und
, sind Sie nicht unverstanden,
„So, hier wären wir glücklich bis zu meiner Kollegen zu bleiben
gehört hatte, unoermählt
, wie— wenn er so vielen Kanzlei gelangt
, Herr Körner," sagte der Direktor ein- Fräulein Nora?"
sungen Männern gleichgeartet ist und sich ihr
WG
2
»
(
Lortjetzung
folgt.)
rretend
,
„und
es bleibt mir nur noch übrig, Ihnen
ueic 9i in einer Weise nahen wird
, die sie ver¬

Nützliche Winke für Radfahrer

nnd Frennde des Radsports.
Kann sich der Laie beim Kaufe eines Fahr¬
rades davor schützen
, hinsichtlich der Güte des ge¬
wählten Fabrikates einen Fehlgriff zu tun?
Ja er kann es! Auch der Nichtfachmann
, dem
nicht auf den ersten Blick die Vorzüge und Nach¬
teile einer angebotenenRadmarke in die Augen
springen, bleibt vor kostspieligen Fehlgriffen und
bitteren Enttäuschungen bewahrt, wenn er sich ver¬
trauensvoll einer renommierten
Firma zu¬
wendet.
Man beachte also bei der Wahl eines be¬
stimmten Fabrikates, daß einer wirklichen Qualitäts¬
marke immer ein entsprechender Ruf vorausgehen
muß. Nimmt der Käufer streng darauf Bedacht,
ohne sich durch die scheinbar billigen Schleuder¬
angebote, die heute den Markt überfluten, beein¬
flussen zu lassen, so wird er gut fahren, denn

minderwertige Fabrikate haben sich nie lange be¬
haupten können; er wird also eine Marke wählen
müssen, für deren Güte ihm ihr Ruf bezw. das
Renommee der empfehlenden Firma bürgt.
Diese Bürgschaft ist für den Käufer tausend¬
mal mehr wert, als die von einer unbekannten
Firnia oftmals hochangepriesene vieljährige Garantie,
die sich bei Ersatzansprüchen des Kunden meist als
Scheingebildeentpuppt und gegenstandslosin sich
zusammen fällt.
Die Garantie liegt olso in der Firma
selbst, der man sich zuwendet und in dem Re¬
nommee ihrer Erzeugnisse. Solch ein re¬
nommiertes Erzeugnis, das gleichzeitig auch die
denkbar größten Vorteile in Bezug auf die Preis¬
frage bietet, ist entschieden das DeutschlandRad. Der Begründer der Deutschland - Fahr¬
radwerke August Stukenbrok
in Einbeck
hat seinem Unternehmen durch die preiswürdigen,
in der ganzen Welt verbreiteten Deutschland
-Fahr¬
räder einen Ruf geschaffen
, der ihm im Laufe der

Jahre einen ganz enormen, nach Millionen zählen¬
den Kundenkreis erworben hat. Das DeutschlandRad steht voll und ganz aus der Höhe der Zeit,
es rangiert unter den feinsten Marken an erster
Stelle und die Dauerhaftigkeit ist geradezu be¬
wunderungswürdig.
Radfahrer und Interessenten, die ihren Bedarf
aus einem leistungsfähigen Spezialhause der Fahr¬
radbranche beziehen wollen, mögen die illustrierte
Preisliste von genannter Firma, die solche kosten¬
frei versendet, einsordern. Neben ca. 30 Modellen
der ausgezeichneten Deutschland
-Fahrräder enthält
die Preisliste, welche die reichhaltigste der gesamten
Fahrradbranche ist, alle Radfahrer-Bedarfsartikel,
ferner Nähmaschinen
, Waffen, Uhren, Musik- und
optische Instrumente re. Auch hat die Firma
Spezial-Preislisten über Automobile und Zubehör,
ferner Waffen,. Munition und Jagdartikel, photo¬
graphische Artikel und Uhren herausgegeben
, die
ebenfalls unentgeltlich an Interessenten versandt
werden.

Gasthaus zum Nassauer Hof.
Sonntag

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines unvergesslichen Gattens,
unseres guten Vaters , Bruders , Schwagers und Onkels

Herrn

Bender

Karl

sagen wir Allen , insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe , dem Turnverein und dem Männer -GesangVerein „Eintracht “ für die erhebende Grabgesänge , sowie der
Direktion und den Arbeitern der Adler -Werke und dem MetallarbeiterVerband für die Kranzspenden unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden
Sossenheim , den 18. Juli 1909.

den 25 . Juli

von nachmittags

Tanzmusik

wozu ergebenst einladet

Ferdinand Groß» Wirt.

Neue
“

IlmCassa per"■ ■
Zentner 1 .— am
gegen

Ji.

Waggon (Höchst
), frei ans Haus ge¬
liefert M. 1 .05.

Hinterbliebenen.Neue

per Zentner Mk. 3 .50 zu haben bei
Jak . Rost Or, Höchsterstraße 4.

Kohlrabi,
Kartoffeln

weiße und blaue , sehr schön, von jetzt ab
5 Pfg . per Stück find täglich von 6V2 Uhr
abends und Sonntags bis 9 Uhr früh in
meinem Garten (Kunzengarten ) zu haben.

sowie alle Sorten

Gemüse

J?

Fr . Ludwig , Gärtner.

zu billigsten Tagespreisen.

Creorg

Moos,

Taunusftraße

Blouson , Aostüm -Nöcke
Kattune

Grosser

Johann

Seife

aller Damen

ist die allein

echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
v.

ergmann
&Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein xartes reine»
Grstcht , rosiges
jngrndfrischrs
Aus¬
Hiite
sehen , Meitze sammetmeichr Knut und
blendend
schönen
Teint
.
SSt
.
SO Pfg . bei:
auf dem Spaziergang
mit den kleinen
Kindern. Es wird gebeten dieselbe im
Johann David Noff,
Schwesternhause abzugeben.
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim,

Bruchband

Hauptstraße.
gefunden Eine 2-ZimmerWohnung

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
Verlag dieses Blattes.

im

mit

zu vermieten. Hauptstraße 46.

Küche

Schöne 3 -Zimmer- Wohnung iw
Die Beleidigung, welche wir
gegen die Ehefrau des Damian 1. Stock zu vermieten. Oberhainstr. 50.
Krempel ausgesprochen haben, nehmen
Oberhainstraße 54 eine große 2wir mit Bedauern hiermit zurück.
Zimmer-Wohnung und Oberhainstraße
Damian Knoth und Frau.
52 eine schöne 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Näh. bei Konrad BrumSchöne 2 -Zimmer- Wohnung mit

Juli -Sonder - Verkauf.

Die Preise gelten nur, solange Vorrat.
' Ein Posten Damen -Schnürstiefel, echt Chevreau, mit Lackkappe
, moderne Form,
Ein Posten Damen -Spangenschuhe, Lederbrandsohlen
, Lederkappen.
Ein Posten Damen -Lederschuhe, mit Pompon, rot und schwarz, sehr elegant .
Ein Posten Damen -Lastingschuhe, Ledersohle und Fleck .
Ein Posten Damen Hausschuhe, blaues Tuch, Ledersohle und Fleck.
Ein Posten Damen -Hausschuhe, Cord, mit Ledersohle und Fleck .
Ferner:
Herren Schnürstiefel, echt Boxcalf und Boxcalbin; solide, elegante Stiefel .
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen,
22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15,
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, moderne, breite Form, besonders billig,
25—26 Mk. 4.25, 27- 30 Mk. 4.40,

Küche zu vermieten. Taunusstraße 3910

.

6.50
2.75
. . . . . 2 .60
1.00
0.85
0.80
6.75
31—35 Mk. 3.65
31—35 Mk. 4.90

Schuhwarenhaus
D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a . M .,

Liebling-

Klohman », Mühlstr. 7.

2 Knaben
- verloren

}\x ganz besonders herabgesetzten Preisen

a . II.

per Centner 1.— Mark ; bei Abnahme von
5 Centner frei ins Haus geliefert.

(Auf den Namen Mops hörent.) Abzu¬
geben bei Julius Rotz, Frankfurterstr. 3.

W Somttier
-Jlrtikel
"ta

Kaufhaus Schiff

(prima Kaiserkrone ) zu haben bei
Georg
Loh, Dottenfeldstr. 3.

Hund entlaufen.

sowie andere

abgegeben.

tannenes

Ein junger schwarzer glatthaariger

, Konsline

Höchst

Um liiutuffHii

1.

lß'»tmtineiiBrennholz
Kurzgeschnittenes

werden sämtliche

4 Uhr ab

Königsteinerstraße 15.

Kleine 2 -Zimmer- Wohnung für
Mk. zu vermieten. Taunusstraße 10.

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pllnktlich zahlende Leute zu vermietem
Gut & Stubenrecht, CronbergerstraßeSchöne2- und3-Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicoh
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Schöne 4 -Zimmer-Wohnung mit
Küche, Bad und Wasserleitung \0''
fort oder auch später zu vermiete»Näheres bei August Fay, Kirchstraße0
Eine 2- und eine 3 - Zimmers
Wohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
3->Iimmer-Wokinuna

. ' 1fit '
1 Hitlirtf Ff

'

'"

ölt

GmriOk

|tin.
5offtiil

Möchenttichr Grstis -Drilagr: IUuKrirrtrs Uutrrl,altungsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

Nr. 59.

Fünfter 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.

1909.

Samstag de« 24 . Juli

braucht durchaus kein Schwarzseher zu sein, um zu wegs eine geringe Mühe verursacht, so unterbleibt
dieser Befürchtung zu gelangen, sondern nur mit das Tränken ganz, und die Tiere müssen halb
, wie verschmachten
. Man sollte auf die Hitze genügend
offenen Augen die Verhältnisse zu beobachten
sie jetzt vor uns liegen. Zunächst sind bis jetzt noch Rücksicht nehmen und den Tieren auch weder all¬
Bekanntmachung.
Anzeigen dafür vorhanden, daß zuschwere noch allzuschnelle Arbeitsleistungen zu¬
Im hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen nicht die geringstenungünstige
Lage sobald sich wieder
Ebenso sollte man sie öfter an schattiger
Stellen Eisenvahn-Uebergänge, welche weder mit die gegenwärtige könnte. Die Beschäftigungslosig¬muten.
Stelle ausschnaufen lassen.
, noch auch sonst bewacht sind. günstiger gestalten
Schranken versehen
fort¬
bei
vielmehr
unter den Arbeitern dauert
— Pferdebesitzer! Schützet im Sommer eure
Den Wagenführern von jeglichem Fuhrwerk liegt keit
sinkenden Löhnen ungeschwächt an, während
vor dem Durchbrennen durch Anlegung von
daher die Pflicht ob, beim Befahren solcher Bahn¬ während
Pferde
noch
hierzu
Gegensatz
im
alle Lebensmittelpreise
. Ohrenkappen
übergänge zur Verhütung von Unglücksfällen die weiter
Fleischpreise zum Ohrenkappen gegen die Insektenplage
die
haben
So
.
steigen
sind für das Wohlbefinden des Pferdes ebenso
größte Vorsicht zu üben, da sie bei unachtsamem
man
wie
,
erreicht
Höhe
eine
Zeit
letzter
in
wichtig wie guter Beschlag für die Hufe. Sie
Befahren der Bahn nicht nur ihr eigenes Leben Beispiel
sie seit Menschengedenken nicht mehr gekannt hat. verhindern nicht nur, daß Fliegen und Mücken in
gefährden, sondern sich auch einer erheblichen Be¬ Der
und Handwerker mit
Beamte
kleine
,
Arbeiter
, sie verhindern auch das
die Ohren kriechen können
strafung auf Grund des § 316 des Strafgesetzbuches
größerer Familie können sich heute kaum noch den Eindringen von Staub.
aussetzen.
für
Preise
die
Auch
.
gönnen
Fleisch
von
Genuß
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, diese die meisten übrigen notwendigen Lebensmittel be¬
— Tanzmusik findet morgen im Gasthaus
Warnung in ortsüblicher Weise zur allgemeinen
Nassauer Hof" statt, worauf die tanzlustigen
„zum
gegenwärtigen
den
mit
die
,
Höhe
einer
auf
sich
finden
ihnen
alle
Kenntnis zu bringen, weiter aber gegen
den unteren Schichten der Leute aufmerksam gemacht werden. Siehe Inserat.
in
Erwerbsverhältnissen
des
Uebertretung
der
bekannt werdenden Fälle
nicht in Einklang zu bringen ist. Da¬
vom 23 . Juli . (Amt¬
* Hr « - und Strohurarkt
8 316 des Strafgesetzbuches nachdrücklichst einzu- Bevölkerung
liche Notierungen .) Heu neues per Zentner Mk. 4.30—5.00,
die fortwährend steigenden Steuern,
noch
kommen
zu
rechtskräftigen
erfolgten
Hierwegen
die
Langstroh per Zentner Mk. 3.75.
fchreiten und
Gewerbetreibenden
kleinen
die
Druck
deren
unter
Bestrafungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
schwer zu leiden haben. Unter diesen Verhältnissen
Höchst a. M ., den 8. Juli 1909.
ist es gewiß kein Wunder, wenn die Zufriedenheit
. Die
Der Landrat. I . V. : Sarrazin, Reg .-Ass.
in der Bevölkerung immer mehr schwindet
— Aus dem Kreise Höchst, 24. Juli . Miet¬
neueste weitere Belastung der unteren Volksschichten

Amtlicher Teil.

]
HubSab

Veröffentlicht.
Sossenheim, den 24. Juli 1909.
Die Polizei-Verwaltung:
Br um, Bürgermeister.
Nr. 4053.

und fern.

der Lehrer. Die Einteilung
durch Erhöhung und Vermehrung der indirekten entschädigung
Steuern wird diese Unzufriedenheit noch weiter der Landorte im Kreise betreffs Mietsentschädigung
steigern. Wenn in diesen Verhältnissen nicht bald der Lehrer ist in Klasse4 in vier Gruppen erfolgt,
ein Wandel zum Bessern eintreten wird, so gehen j In a) mit 500 Mark sind ausgenommen: Gries, Soden;
wir einer schweren Zeit entgegen, denn auf die ' heim, Schwanheim, Nied, Unterliederbach
Bekanntmachung.
Dauer kann das nicht so weiter gehen, wenn man in b) mit 375 Mark Sossenheim, Sindlingen,
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorge¬ die Unzufriedenheit der erwerbenden Volksschichten Hattersheim, Zeilsheim und Sulzbach; in c) mit
kommenen Baumfreveln wirksam entgegenzutreten, nicht bis aufs Aeußerste treiben will.
250 Mark Kriftel, Okriftel usw., die anderen bilden
, versuchsweise
hat der Kreisausschuß beschlossen
neuen Steuergesetze. Abteilungen ck). Die Rektoren und Hauptlehrer
der
Termine
Die
—
solche
für
Mark
25
Prämien bis zur Höhe von
den Zeitpunkt, an dem die einzelnen sind um 80 bezw. 65 Mark höher bedacht. In
, welche Täter von Baum¬ Da über
265 Mark.
Personen auszusetzen
Steuergesetze in Kraft treten, noch immer Unklar¬ Abteilungb) erhalten die Lehrerinnen
Bestrafung
ihre
daß
,
machen
namhaft
so
für
freveln
, teilen wir nachstehend auf Grund Eine Verschlechterung erfahren Griesheim
bestehen
heiten
der
Auszahlung
und
Festsetzung
Die
Rektoren
.
für
kann
erfolgen
100 Mark,
Feststellung die genauen Termine mit. Lehrer und Lehrerinnen um
zuverlässiger
Beschluß
auf
Falle
einzelnen
jedem
in
erfolgt
Prämie»
Es werden in Kraft treten: Am I. August: Kaffee- um 20 Mark. Im Falle einer Pensionierung wird
des Kreisausschusses und zwar erst dann, wenn der
, Zündholzzoll, für alle Lehrer der Durchschnitt zugrunde gelegt,
und Teezoll, Beleuchtungsmittelsteuer
Nachweis geführt ist, daß auch tatsächlich eine rechts¬ Stempelsteuer
. Am ebenso für Hauptlehrer, Rektoren und Lehrerinnen,
, Brausteuer, Schaumweinsteuer
kräftige Bestrafung stattgefunden hat.
. Am 1. September: ganz gleich, wo sie angestellt sind.
August: Tabaksteuer
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich,' Vor¬ IS.
. Am 1. Oktober: Zündholzsteuer,
— Griesheim , 24. Juli . Die hiesigen Kauf¬
stehendes wiederholt auf ortsübliche Weise bekannt Zigarettensteuer
, Branntweinsteuer.
Scheckstempel
häuser und Bäcker geben bekannt, daß eine Er¬
zu machen.
— Kartoffeldiebe. Dieser Tage wurden hier höhung des Brotpreises um 2 Pfennig für
Höchst a. M., den 9. Juli 1909.
, wie sie auf einem den Laib notwendig geworden sei. Es kostet also
vier Kartoffeldiebe beobachtet
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. Acker am Rödelheimer Weg die Kartoffeln plünderten.
das 3^/zpfündige Schwarzbrot 56 und das Weiß¬
I . V. : Sarrazin, Reg .-Ass.
Zwei dieser Diebe sind von hier und zwei von brot 60 Pfennig. Auch die Fleischpreise sind hier
ermittelt
Polizei
hiesige
die
Nied, welche durch
ganz außergewöhnlich hoch. Es kostet das Pfund
Veröffentlicht.
worden sind.
Schweinefleisch mit Knochen 1 Mark und ohne
Sossenheim, den 24. Juli 1909.
— Ein Menschenauflauf entstand am ver¬ Beilage 1.20 Mark. — Durch Verfügung des
Die Polizei-Verwaltung:
Mittwoch Abend um 8 Uhr in der Regierungspräsidenten ist für die hiesigen Geschäfte
gangenen
Bürgermeister.
,
Nr. 4054.33rum
. Zwei Mieter in einem Hause der Achtuhrladenschluß eingeführt.
Kronbergerstraße
. Als am Abend
leben seit einiger Zeit in Feindschaft
* Sindlingen , 24. Juli . Der „Rechtskonsulent"
Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
der eine Mieter in seine Wohnung gehen wollte, Joseph Schreiber von hier, der kürzlich in Frank¬
die
,
Auseinandersetzungen
zu
beiden
furt von seinem Bruder einen Messerstich in
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis kam es zwischen
wobei es gehörige die Brust erhielt, ist seiner Verletzung erlegen.
auf die ßß 68—75 der Land-Gememde-Ordnung in Tätlichkeiten ausarteten,
. Um die Ruhe wieder herzustellen,
vom 4. August 1897 zu einer Sitzung auf Diens - : Prügel absetzte
— Kelkheim i. T ., 24. Juli . Der imposante,
. Die Keilerei wird
tag den 27. Juli 1909, nachmittags 9 Uhr in mußte die Polizei geholt werden
in weitem Umkreis sichtbare Kl oster- und
haben.
Nachspiel
gerichtliches
ein
noch
das Rathaus dahier zusammenberufen.
, die Kirchenneubau der Franziskaner auf dem Mühl¬
— Unfälle. Beim öffnen einer Bierflasche
Gegen st ände der Beratung:
berg ist soweit gefördert, daß die Einweihung der
Fuhr¬
auswärtiger
ein
sich
durchschnitt
,
dabei zerbrach
1. Feststellung der Gemeinderechnung für das mann die Pulsader und mußte ärztliche Hilfe in romanischen Kirche am ersten Sonntag im September
kann. In dem Kloster werden vorläufig
Rechnungsjahr 1907/08.
Anspruch nehmen. — Das Pferd eines hiesigen stattsinden
vier Patres und vier Brüder Wohnung nehmen.
2. Schulhausneubau.
Landwirts scheute am Mittwoch Abend in der Kirch- Die
Patres versehen den Gottesdienst in der Kloster¬
3. Unentgeltliche Erwerbung von Straßenparzellen. gasse und rannte mit geladenem Wagen wieder ein kirche
, sowie den Kaplaneidienst in der alten QrtsNichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ Haus der Hauptstraße, wobei die Deichsel zerbrach kirche
. Als einzige Gegenleistung stiftet die Gemeinde
Weise
Glücklicher
und das Tier schwer verletzt wurde.
schlüssen zu unterwerfen.
neue Glocken und läßt den Weg nach dem
drei
ist sonst niemand zu Schaden gekommen.
Sossenheim, den 24. Juli 1909.
ausbauen. Während die Baukosten im
Kloster
Der Bürgermeister: Brum.
— Bei der Hitze ist es notwendig, die Zug¬ Betrage von über 300000 Mark von den Franzis¬
tiere (wie Pferde, Rinder und Zughunde) zu tränken kanern aufgebracht wurden, haben für die innere
und sie nicht vor Durst und Hitze verschmachten Ausschmückung Wohltäter reiche Gaben gestiftet.
zu lassen. Manche Fuhrwerke führen überhaupt Eine Holländerin schenkte in jüngster Zeit unter, und da in vielen Orten anderen eine kostbare Monstranz im Werte von
. 24. Juli.
Kossrnheim
kein Trinkgefäß mit sich
keine öffentlichen Tränkstätten vorhanden sind und 25 000 Mark.
— Schlechte Aussichten. Wir gehen an¬ die leihweise Beschaffung eines Tränkgeschirres unter¬
. Man
scheinend einer sehr ernsten Zeit entgegen

^oksl -stlackricbten.

Clemenceaiis Sturz.

I Tagung vorgelegt werden
. Im Rechnungsjahr 1907-08 König Eduard zu haben, der sich in der fraglichen
I blieben die Erträgnisse der Fahrkactensteuer um zehn Zeit in Marienbad aufhaltrn dürste.
Dänemark.
Im Rech¬
Millionen
Das Folfething hat bei der zweiten Beratung der
Landesverteidigungs
Vorlage die Schaffung borge«
f und Ministers des Innern, Clemenceau
. Es ist keinan der Landseite Kopen¬
dem gegenwärtigen Stand der Arbeiten an dem schobener Befestigungen
1Zweifel: der größte Ministerstürzer der dritten Repu- , Ku Bei
r v t u l cher ei g esetz ist die Annahme begründet, hagens abgelehnk
. Sollte auch d:c Ir.iti Beratung
I blik hat
, so dürfte das Ministerium
daß der Entwurf im Herbstd. ferüggesreur sein und au eine Ablehnung ergeben
politischen Selöstmord verübt.
den Bundesrat zur Beratung gelangen wird. Augen¬ zurücktreten.
, Denn es stand in dem Augenblick
, als er zum Rücktritt blicklich schweben noch die Verhandlungen zwischen den
Sssanian.
entschlossen war, keine Erundanschauung der Regierung beteiligten Ministerien und den beteiligtrn Ämtern
, die
In Madrid herrscht wegen der kriegerischen Rüstungen
: auf dem Spiel, es ward nicht um eine Theorie des die Festsetzung des Entwurfs bezwecken
. Nach der gegen Marokko außerordentliche Erregung
. Die all¬
Kabinetts oder um eine Derwaltungsmaßnahme ge¬ augenblicklichen Lage kann man mit ziemlicher Bestimmt¬ gemeine Meinung ist gegen die Kriegsunterneh¬
stritten
. 'Es sollte lediglich entschieden werden
, ob man heit annehmen
, daß der Entwurf in der nächsten Session mungen in Marokko. Es fanden lärmende Kund¬
: der Negierung ein glattes Vertrauensvotum erteilen oder dem Reichstage zugehen wird.
gebungen gegen das Ministerium statt. Frauen drangen
; aber ihr zur Warnung und Mahnung noch einmal die
Die Fmge der Selbstverwaltung
in in denSüdbahnhof ein, um die Abfahrt der Truppen zu ver¬
: Sünden Vorhalten wolle, die die frühere an der Marine Deutsch
. An mehreren Punkten kam es zu Zusammen¬
Südwestafrika
erscheint
jetzt insofern hindern
: begangen habe.
stößen
. Dennoch kann man sich anderseits der An¬
Man darf ohne Übertreibung sagen, mit Clemenceau
sicht nicht verschließen
, daß Spaniens Stellung im
; ist einer der größten Staatsmänner des neueren FrankScherifenreiche aufs schwerste durch die Vorstöße der
; reich aus dem Amte geschieden
. War er amtsmüde?
Kabylen gegen Melilla bedroht ist. Die neuesten Nach¬
j kampfesmüde
? Oder aber fühlte er sich den
richten lassen erkennen
, daß ganz Ncrdmarokko in Auf¬
' kommenden Redeschlachten nicht mehr gewachsen
? Wer
ruhr ist.
i mag's ergründen
. Jedenfalls hatte er vor wenigen
Balkanstaarcn.
; Tagen noch nicht die Absicht
, zurückzutreten
, denn er ■
Wie verlautet
, hat die englische Regierung der Türkei
; bestellte noch in Karlsbad (feinem Kuraufenthalt
) für;
mitgetestt
, daß, wenn die Türkei Griechenland unge¬
;seinen Kanzleidirektor und seine Sekretäre Zimmer
, die)
rechtfertigterweise angreifen sollte
, die Mächte die Ein¬
. jetzt überflüssig sind und abbestellt wurden.
stellung der Feindseligkeiten
erzwingen
Als der Präsident der Republik die Minister des
würden. Die neue an die Mächte gerichtete türkische
I Kabinetts Clemenceau empfing
, um ihre ganz un¬
Note bezüglich der Kretasrage ersucht um die
erwartete Abdankung entgegenzunehmen
, soll er ge¬
Sicherstellung der türkischen Herrschergewalt über Kreta
äußert haben,
und fordert die Festsetzung einer Frist zur endgültigen
die Lösung dieser Krisis
Regelung der S e l b stv er w a l t u n g auf der Insel.
Mit dem Kabinettswechsel in Griechenland scheint
werde nicht leicht sein, da die Entscheidung der Kammer
übrigens die Kreta-Angelegenheiteiner friedlichen Lösung
keine deutlich ausgesprochene Richtung erkennen lasse.
entgegen zu gehen
. Das neue unter dem Vorsitz des
Allgemein ist die Überzeugung verbreitet
, daß der frühere
ehemaligen Ministers Rhalli gebildete Kabinett ist nach
Minister des Äußern, Delcassö
, der Stürzer des
Ministeriums Clemenceau
, nicht mit der Bildung des
seiner Erklärung von dem lebhaften Wunsche beseelt,
neuen Kabinetts betraut wird. Dagegen tritt überall
eine aufrichtige und herzliche Annäherung
an die
Türkei zu bewirken
. Die Regierung ist fest ent¬
die Meinung hervor, daß der bisherige Minister des
Äußern, Pichon, als feste Säule in jedem neuen
schlossen
, nicht allein alles zu vermeiden
, was zu Miß¬
Kabinett erhalten werden wird und daß auf diese Weise
verständnissen Anlaß geben könnte
, sondern auch alle
die so wünschenswerte Fortdauer der von ihm weise
Maßnahmen zu treffen
, .die die Aufrichstgkeit ihres
Clemenceau.
Wunsches beweisen
, mit dem Nachbarstaats die herz¬
und fest zur Zufriedenheit ganz Europas verwalteten
lichsten Beziehungen zu unterhalten.
äußeren französischen Politik zu ermöglichen ist.
Asien.
Von nett Namen,, die für die Präsidentschaft im geregelt
, als am 16. Juli die Gemeinderats¬
Ministerium in Frage kommen
, taucht neben Pichon wahlen begonnen haben. Bekanntlich war ein Teil
Der junge persische Herrscher wird in die
der Briands, des Justizministers
, als der meistge¬ der Farmer und Kolonisten
, besonders in Windhuk
, mit Geschäfte seiner neuen Würde von der nationalistischen
nannt» aur.
. Die Krönnngsder der Kolonie verliehenen Verfassung nicht einver¬ Regierung unverzüglich eingeführt
Dem Scheidenden wird man das Zeugnis ausstellen standen; sie war ihnen nicht weitgehend genug, nament¬ feier ist noch verschoben worden
, weil außer der eng¬
müssen
, daß er zwar nicht alles erreicht hatte, was lich da ihnen das Budgetrecht vorentbalten bleiben lischen und der russischen Vertretung andre Gesandt¬
einst sein großzügiges Programm versprach
, daß er mußte mit Rücksicht darauf, daß das Schutzgebiet doch schaften von ihren Regierungen noch keinen Auftrag zur
aber für das durch soziale und innerpolitische Kämpfe vorläufig noch der Unterstützung seitens des Reiches Anerkennung der netten Regierung und des jungen
zerrüttete Land das dem MenschenmaßErreichbare ge¬ bedarf. In Windhuk wollte man sich überhaupt an den Schahs erhalten haben und daher ihr Erscheinen ableistet Hai. Mit Recht durfte er in der letzten Sitzung Gemeinderatswahlen nicht beteiligen
. Die Krönung wird voraussichtlicham 31. Juli
. Nunmehr hat man lehnten
von sich sagen: „Ich habe mein Land nicht erniedrigt
!" sich aber eines Bessern besonnen
. In einer Versamm¬ unter der Anwesenheit aller europäischen Vertretungen
lung der Deutschen Kolonialgesellschaft
, die Mitte Juni stattfinden.
in Windhuk stattfand
, wurde, wenn auch mit geringer
sdolmlcbe Rundfcbau.
'Mehrheit
, allgemeine Wahlbeteiligung beschlossen
. Natür¬
ver Ganter
-5chwinöel vor Gericht.
Deutschland.
lich nahm auch der erste deutsch
- südwestasrikanische Der Prozeß gegen den Buchhändler Peter Ganter,
Kaiser Wilhelm, der in Bergen den König Farmertag, der Mitte Juni in Swakopmund tagte, zu
Haakon von Norwegen zu zweitägigem Besuch der Frage der Selbstverwaltung Stellung. Mau ging der am 19. Dezemberv. an Angehörige aller Gesellschaftsschichten in den größeren Städten Deutschlands
empfangen hatte, ist in Molde eingetroffen.
bei der Beratung dieses Gegenstandes von dem Stand¬
gesandt hatte, wonach die Empfänger in
Der Bundesrat wird sich demnächst mit der in punkt aus, dem Gouverneur durch eine Verweigerung Kartenbriefe
einem
Roman „Doppelte Moral" bloßgestellt seien,
letzter Zeit beobachteten Massenausgabe
neuer der Teilnahme zu den Landesraiswahlen nicht noch und sich
• dieserhalv vor der Münchener Strafkammer
Dividendenbogen
und mit der Frage befassen, mehr Schwierigkeitenzu bereiten
. Man will mit ihm zu verantworten hatte, wurde noch nicht zu Ende geführtdurch welche Maßnahmen der hierin liegenden Vereite¬ und nicht gegen ihn im Landesrat selbst für eine bessere
Der
Schriftsteller
Fleck
, der Verfasser des Romans
lung der Absichten des Talonsteuergesetzes entgegen¬ Organisation kämpfen
. Bekanntlich ist ja auch der „Doppelte Moral" erklärte vor Gericht auf Befragen
, daß
zuwirken ist.
Staatssekretär Deruburg gern bereit
, mit der wachsenden er geglaubt habe, es handle sich bei dem Machwerk un>
Fürst B ü l o w, der mit seiner Gemahlin in finanziellen Selbständigkeit des Schutzgebietes späterhin eine saubere Sache. — Bors. : Wurde Ihnen mich etwas
Norderney eingetroffen ist, wuroe von öen Ein¬ weiter entgegenzukommeu.
von den Reklamekarten mitgeteilt
? — Zeuge: Nein!
wohnern und Badegästen mit stürmischen Kundgebungen
England.
hätte ich davon etwas gewußt
, hätte ich mich in die
begrüßt.
xr. In Londoner diplomatischen Kreisen heißt es, ganze Sache nicht eingelassen
. — Bors. : Sind nicht die
Ein Gesetz über die Änderung derFahrder neue deutsche Reichskanzler
werde nach Ihnen in Aussicht gestellten 25 600 Mk. eine ganz un¬
ka r r en fteu e r, oie vom Reichstag bet behalten wurde, seiner Vorstellung beim Kaiser Franz Joseph
geheuer hohe Bezahlung? — Zeuge: Ja , aber es
wird von oer Regierung dem Reichstage tn oer nächsten Gelegenheit nehmen
, eine kurze Unterredung
mit wurden auch an mich außerordentliche Anforderungen
_
_
_ _
In der Fabrik schlug die Uhr die Mittagsstunde, Name von Noras Lippen, ihr Bruder jedoch nickte
Ol Alanälungen äes Glückes.
ihr Bruder mußte bereit? zu Hause sein; er wird lebhaft:
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Roman von L u i f e Voigt.
ihr gewiß Auskunft geben können
. Doch auch vor
„Ja, an Bredau, dir fiel die frappante Ähnlichkeit
'Fortsetzung.)
ihm heißt es sich beherrschen
, denn er durfte ja keine also gleichfalls auf? Ich gestehe offen, daß ich in>
Nora haste sich indessen soweit gefaßt, daß es ihr Ahnung bekommen von dem, was sich vor Jahren zu¬ ersten Augenblick
, als ich ihn sah, wirklich meinte
, es
, und was ihre Seele bis heute nicht über¬ könne kein andrer sein, und erst, als mir der Nanst
möglich war, zn antworten; doch ihre Stimme hatte getragen
jeden Klang verloren
, als sie sagte: „Ich bin den wunden hatte.
Körner genannt wurde, begriff ich meinen Jrrtum21.
Herren für die gute Meinung
, die Sie von mir hegen,
Mrigens fiel mir auch auf, daß er selbst, ehe mein
sehr verbunden
, und es soll auch fernerhin mein auf¬
Nett und freundlich war die Wohnung, die die Name genannt wurde, mit den Worten: „O, He^
richtiges Bestreben sein, Sie mit meinen Leistungen
, so Geschwister inne hatte. Sie bestand aus drei Zimmern; Warnfeld!" auf mich zustat und mir die Hand reiwte.
viel es in meinen Kräften steht, zufrieden zu stellen
."
das mittlere diente ihnen als Speise- und Wohn¬
„Nun, vielleicht hat Herr Brenner ihm deinen Namen
„Daß dies in jeder Hinsicht der Fall sein wird, zimmer
, die beiden andern als Schlafzimmer
. Weiße früher bereits genannt."
ist, nach Ihren bisherigen Arbeiten zu schließen
, über Gardinen schmückten überall die Fenster. Die Einrich¬
„Möglich
. Aber kannst du mir nicht saaen, Nora,
. Es warum der Vater Bredau, auf den er früher doch
jeden Zweifel erhaben
, Fräulein," entgegnete verbindlich tung war höchst einfach; aber doch geschmackvoll
der junge Fabrikant; dann sprach er noch einige freund- lag ein unbeschreiblicher Hauch von Gemütlichkeit über so große Stücke hielt, damals so plötzlich entlassen hat?
liche Worte mit den anwesenden Herren und empfahl dem Ganzen.
„Den Grund hat Vapa nie angegeben
. Ich habe
sich dann mit einer Verbeugung vor dem jungen
Leo Warnfeld ging heute erregt im Zimmer auf übrigens auch nicht danach gefragt."
Mädchen; die sämtlichen Herren begleiteten ihn.
und nieder, und daS erste Wort, womit er feine
„Das wundert mich, denn wenn ich nicht irre, ;
Kaum hatte fickt die Tür hinter ihm geschlossen,Schwester bei ihrem Eintritt empfing
, war: „Hast du leitete der junge Mann damals an meiner Sielst
deinen Stenographie
-Unterricht
, und da wäre es doch;
so verließ Nora ihre so mühsam aufrecht erhaltene unsern Chef gesehen
?"
Das Mädchen, das nur mit Mühe den Sturm in natürlicki gewesen
Fassung, wie vernichtet sank sie auf ihren Stuhl.
, wenn du dich nach dem Schicket;
, erwiderte:
deines Lehrers erkundigt hättest. — Hast du anckt6?'
„Ist es denn möglich
, täuscht kein furchtbarer Wahn der eigenen Brust unterdrückte
meine Sinne, ist er es, oder hält mich ein Traum
„Ja , er war in Begleitung des Direktors in unsrer hört, Nora, daß unser Chef nun längere Zeit
umfangen? Kann es eine so täuschende Ähnlichkeit Kanzlei; du hast ihn doch auch gesprochen
— wie gefiel Friedrichstal bleiben und später sogar seinen ständige"
er dir ?"
Aufenthalt hier nehmen wird?"
es kann Ton
kein
rrtum sein. Esundwartausendmal
der nur zu wohlbekannte
„O, ganz gut," entgegnete Leo, „er ist ja ein sehr
Ein leichtes Beben ging bei dieser Nachrichtdurw
seiner Stimme, es war sein ernster
, milder Blick! hübscher und äußerst zuvorkommenderMann, aber ab- den Körper des jungen Mädchens und große Angstsprach
, als sie erwiderte:
Aber wie käme er hierher? Und der Name, der konnte esehen davon, wollte ich dich fragen, ob er dir nicht aus ihrem Blick
doch keine Täuschung
, keine Lüg» seinI Auch begegnete ekannt vorkam?"
„Herr Körner will hierbleiben
, ja, was veranlaßtM
„Bekannt?" wiederholte Nora leise.
er mir kalt und fremd; kein Zucken der Wimper verriet
zu diesem plötzlichen Entschluß
?"
.
.
ein Wiedererkennen
, und doch war er es, er und
„Nun ja, bekannt,
" fuhr ihr Bruder fort, „erinnert
„Wer kann das wissen
, vielleicht find
kein andrer!"
er dich nicht an jenen jungen Mann, der vor mehreren Geschäftsrücksichten
, vielleicht auch bloße Laune.
, ob er da ist oder
All diele Gedanken
. bewegten Nora. Endlich aber Jahren im Kontor unsres Vaters angestellt war und mir ist es ziemlich gleichgültig
erhob sse sich
, schloß ihren Schreibtisch ab und langte so plötzlich von demselben entlassen wurde?"
nicht; denn, nicht wahr, Schwesterchen,
" fuhr «e
„An Bredau, meinst du?" Halb unbewußt fiel der lächelnd fort, „wir beide brauchen das Auge des
nach Hut und Mantel.
© Wohl

selten hat eine Nachricht solche Überraschung Millionen hinter dem Voranschlag zurück
.
> in der ganzen volitischen Welt hervorgerufen
, als die nungsjahr 1908-09 blieb sie ebenfalls um sechs
! Kunde vom Sturz des französischen Ministerpräsidentenhinten den erwarteten Einnahmen zurück.

Srben
? Nein
,

nein
,

Budapest. In dem ungarischen Kurort Tatramit der Einrichtung eines etwa 800 Morgen
In drei Monaien sollte ich mit dem Buch wird sofort
-Hotek niedergebrannt.
Luftschiffhafens und Flugplatzes in nächster! Szeplak ift das große KaffeehanS
Wig sein. — Vors. : Wieviel haben Sie von dem großen
, die sich gerade bei der Abendtoilette be- ;
Hotelgäste
Die
. Tie Arbeiten sollen so
Nähe von Berlin beginnen
Nnen versprochenen Honorar erhalten? — Zeuge: Ich gefördert
retten. Ihre geMühe
mit
nur
sich
konnten
,
fanden
, daß der Betrieb in wenigen Wochen
werden
""be int ganzen 5500 Mk. bekommen und Reisegeld ausgenommenwerden
kann. Es handelt sich um das samte Habe sowie Wertsachen und Bargeld mußten sie z
, als ich kurz vor Erscheinen des Buches große Fluggelände
"ach München
.
lassen
Stich
im
, das in Ausdehnungvon etwa
"legraphsich dorthin berufen wurde.
). In Johannesdorf tötete der !
Haida (Böhmen
'oe geschaffen werden
-Schönewei
800 Morgen bei Nieder
Am dritten Verhandlnngsiage icift Staatsanwalt soll. Auf dem Platze werden Ballonhallen, Flug¬ vierzehn Jahre alte Malerlehrling Lenke die Krämers- !
Tütermann mit, daß er Veranlassung genommen maschinenschuppen
, Wafferstoffanlagen usw. geschaffen gattin Pihan durch Beilhiebe und raubie 22 Mk. Als !
hat, die Vosträte der Obervostdicektion München und werden
. Ritt dem Plan hatte sich schon der Deutsche ein zwölfjähriges Mädchen zum Einkauf den Laden
, die mit Herrn Ganter Lustschifferverbmld in seiner Frühjahrssitzung beschäftigt betrat, verletzte er auch diese durch Beilhiebe lebens- |
"u? dem Verkehrsministertum
"erhaadelt haben, laden zu lassen, damit sie voll- und ihm seine Unterstützung zugesichert.
. In der Wohnung des Täters, der verhaftet
gefährlich
u.andige Aufklärung geben über dir Verhandlungen, Essen. Auf der Grube Mansfeld bei Essen er¬ wurde, fand man eine Menge Schundliteratur.
d'e Ganter mit ihnen geführt hat. Die Herren sind
-Ehepaar hat jetzt sein Schick¬
sich während der ersten Morgenschicht zwischen
Paris . Ein Zauberer
von der Wahrung des Amts. Geheimnisses ent- ; eignete
am 20. d. eine schwere Schlagwetter- sal ereilt. Die Strafkammer bat die Ehegatten ver¬
. Obervobrat Bauer schildert die Verhand- 6 und 7 Uhr
vunden
zwei
und
Tote
fünf
waren
jetzt
Bis
.
kaiasirophe
, die ;
Monaten Gefängnis
vier
zu
Mann
den
urteilt:
Rugen mit Ganter und dem Rechtsanwalt Mauer. Im ganzen sollen Frau zu 300 Frank Buße. Das Vergehen der Perzutage gefördert
. Letzterer sei Ansang Dezember im Aufträge Ganters Schwerverletzte
?Ueier
etwa 16 Mann von dem Unglück betroffen sein. Wie urteilten bestand darin, daß sie durch Zeitungsanzeigen
>n das Verkehrs- Ministerium gekommen und sagte, viele mit dem Leben davonkommenwerden
, läßt sich Leichtgläubige zum Ankauf von Talismanen
, Wmiderhandle sich um die Versendung vom Reilamekarteu noch nicht sagen
. Uber die Ursache des Unglücks ist steinen oder magischen Getränken verleiteten
, imt denen
, ob es zu- noch nichts festgestellt
"ach verschiegenen Orten. Er wollte wissen
. Man nimmt an, daß verborgene sie Handel trieben und von denen sie feste Preiskurante
. Bei dieser Ge» Weiter angeschossen sind
'.Rfig ist, diese in Kisten zu versenden
. Die geborgenen Leichen sind an das Publikum versandten.
, es handle sich vollsiändig bis zur Unkenntlichkeit verbrannt
"genheit sagte Rechtsarwolt Mauermeier
. Der
- i
Paris . Infolge eines Versehens des Weichen
. Ich bedeutete Zecüenplatz>st polizeilich abgesperrt worden
"m eine Art amerikanischer Reklame
, da eine
ereignete sich im Bahnhofe der Station Triage$ », dag bei der bayrischen Post eine Bestimmung be- große Menschenmenge nach der Unglücksstelle strömte. stellers
zwischen
Zusammenstoß
ein
,
Möziöres
unweit
,
Lumes
"ehe, wonach die Briese einen Vermerk tragenmüssen,
X Darmstadt . Bei einem Scharfschießen eines
. Drei Wagen des ,
- und einem Güierzuge
. Die Retchspost- Jnsanierieregiments in Messel wurde der aus Westfalen einem Arbeiter
Uns welchem Orte die Briefe stammen
, und aus den
elfteren wurden dabei zertrümmert
verwaluing habe keine besonderen Bestimmungen hier¬
gebürtige Rekrut Sidenstein durch einen Schuß schwer Trümmern zog man sieben Schwerverwundete heraus,
Am andern Tage kam dann verwundet
.
her erlassen
dem Transport nach dem Garnison¬ von derren ein Mann, dem beide Beine abgefahren
Auf
.
Vermögen
ganzes
sein
,
. Er sagte
Gantcr selbst
ist der Bedauernswerte anscheinend infolge waren, schon bei seiner Ankunft im Hospital starb. Der
"ehe aut dem Spiel. Er habe all sein Geld in die lazarett
. Soweit die sofort eininnerer Verblutung gestorben
, wenn es nicht geleitete Untersuchung ergab, ist S . beim sprungweisen Bautenminister Barthou beauftragte den Präfekten des i
. Er sei verloren
^ache licreingesteckt
, den Verletzten und den Familien
-Departements
Ardennen
'wäre, die Briefe an einem Tage, und zwar als Vorgehen über eive Ackerfurche gestolpert
"Möglich
, nach seitwärts der Opfer das ansrichtigste Bedauern der Regierungi
. Wir haben vom gefallen und so in die Schußlinie der neben
, gleichzeitig aufzugeben
Orisbriese
ihm liegen¬ auszujprechen.
, ein Telegramm den Abteilung geraten.
«tmt aus, von der Oberposidirektion
— Bei einem Hehler des französischen Kirchenräubers:
, des Inhaltes,
"u die Reichspostverwaltung aufgegeben
Greiz . Beim Spielen in einem Steinbruch wurde
M eine hiesige Verlagsanstalt an einem bestimmten Tage ein Knabe von einer niedergehenden Steinplatte zer¬ und Mörders Delaunay, dem Antiquar Nikolas, stellte .
der Direktor des Museums von Gueret zahlreiche kost¬
"50 000 Reklamebriese aufgeben werde und Wert darauf
. Ein andrer wurde lebensgefährlich verletzt. bare Stücke mittelalterlicher Goldschmiedekunst fest, die
"ge, daß von dem in der bayrischen Postordnung vor- schmettert
Halle a. S . Ein Bankhaus gab kürzlich bei dem der Sammlung entwendet worden waren, sowie Stücke
Teschriebenen Vermerk der Angabe des Aufgabeortes
Postamt einen Einschreibebrief an eine in aus dem Kirchenschatz verschiedener in Frankreich befind- ,
hiesigen
^gesehen werde. Ganter wurde bei dieser Gelegenheit
sicher Kathedralen.
, waS für eine Reklame das eigentlich sei. Eisenach wohnende Dame auf, der 19 000 Mk. enthielt
Rich gefragt
!» eingeiroffen ist. Der
und noch nicht bei der Adressat
, es handle sich um eiue Reklame für einen Inhalt des Briefes bestand aus drei Tausendmark¬ London. Infolge der Explosion eines Geschosses,
Kanter sagte
"olltischen Roman, der von einer norddeutschen Exzellenz
wurden in Trowbridge zwei Artilleristen getötet und i
, fünfzig Hundmackscheincn und 10 000 Mk. in drei weitere schwer verletzt
. Der Zustand von zwei der '
geschrieben sei. Der Roman sei im streng konservativenscheinen
, preußischer Staatsanleihe. Der Verbleib Verwundeten ist hoffnungslos.
Wune gehalten. Von vier Juristen sei der Inhalt der 3V- Prozent
werden.
ermittelt
nicht
konnte
Wertsendung
der
, und sie
Reklame auf ihre Zulässigkeit geprüft worden
Brüssel. In einem öffentlichen Park bei Brüssel
). Auf See verschlagen und auf¬ fand aus Anlaß der belgischen Nalionalfeier ein inrerSaßnitz (Rügen
Mtten nicht die geringsten Bedenken dagegen gehabt,
, die Söhne nationaler Ballonaufftieg statt, der durch einen schweren
xon dem Inhalt der Reklame haben wir selbst keine gefischt wurden zwei Saßnitzer Badegäste
. Sie hatten eine Unfall gestört wurde. Als der französische Ballon
Kenntnis. Wir mußten aber, da ein angesehener des Grafen Konrad Preysing
Jurist im Aufträge des Herrn Ganter mit uns ver- Gymnasiastenfahrtnach Rügen mitgemacht und sich von „Kosmos" aufst.eg, wurde er von einem heftigen Wind¬
, annehmen, daß die Sache einwandsfcei Saßnitz aus in einem Ruderboot zu weit in die See stoß gegen eine Steinsaule geworfen und platzte
Mndelte
. Der
— Postinspektor Wintergerster gibt an, daß die hinansgewagt
, so daß sie nicht mehr zurückkonnten. Führer, ein französischer Lustschiffer
, sowie seine beiden
-Rünchener Oberposidirektion von der Reichs- Nachts wurden die beiden jungen Grafen auf hoher Begleiter stürzten ans großer Höhe auf einen andern
vostverwaltung aus benachrichtigt worden sei, See von einem Dampfer ausgenommen und in Kopen¬ Ballon, der des Aufstiegs harrte. Als die drei Per- '
"aß der Verlag Peter Hanter in München beabsichtige,hagen gelandet.
, waren sie dem Erstickungsunglückten gerettet wurden
»wklamebriefe in Kisten an die Spediteure in verschiede¬ Thor ». Vom Kriegsgericht hier wurde der Sergeam lode nahe. Sie wurden sofort ins Spital gebracht.
, und daß die Briefe dann von Thomas Schott wegen Mißhandlung Untergebener in
nen Orten abzusenden
Petersburg. Am Mittwoch sind in der russischen
ven Spediteuren als Ortsbriese aufgegeben werden 33 Fällen zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten Hauptstadt
69 Neuerkrankungen und 33 Todesfälle an
. Von der Degradation wurde in anbetracht
Mten. Es wurden sofort sämtliche Oberpostdirektionenverurteilt
. Die Gesamtzahl der Kranken!
vorgelommen
Cholera
, ihr Augenmerk auf die Sache bisheriger guter Führung abgesehen.
^ Reiche benachrichtigt
X Dillerrburg. In mehreren Dörfern des Dill¬ beträgt 841.
. Gleichzeitig
jL, ^ nken und die Kisten zu beschlagnahmen
, daß ein derartiger tales hat ein tollwütiger Hund zwanzig Stück Rindvieh
^urde auch Ganter benachrichtig
Buntes HUerlei.
, die infolgedessen alle erschossen werden mußten.
Erfand gegen das Postgesetz verstoße und daß Bor- gebissen
, um sich im
t .Vungen getroffen wären, solche Sendungen zu ver- Der Schäfer hat sich nach Berlin begeben
Muley Hafids Gesandte im Bergwerk. Die <
nndern. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen Pasteur-Institut einer Schutzimpfung zu unterziehen.
' Zstatteten die Sachverständigen ihr Gutachten über
X Wien . Ein achtzehnreihiges Halsband aus echten in Frankreich weilende Sondergesandtschaftdes Sultans
Geisteszustand Ganters. Sie stimmten darüber Perlen, dessen Schnüre durch drei mit Diamanten be¬ von Marokko unternahm in Saint Etienne eine Ein¬
fahrt in den Schacht El Villiers. Mokri, der Führer
, aber nicht im setzte Stäbchen zusammengehalten werden
, daß Ganter geistig minderwertig
Vserein
, wurde von
, wurde jedoch beim Durchschreiten der
?lmme des 8 51 unzurechnungsfähig sei. Es wurde einem Arbester auf dem Slraßenpflaster in der inneren der Gesandtschaft
verengenden Strecken ängstlich und forderie rasch die
Stadt Wiens gefunden und der Polizei übergeben. sich
lar ann die kommissarische Aussage der Zeugen ver'
.
Umkehr
>>en. die sich durch Ganters Briefe beleidigt gefühlt Dort war bereits am Tage zuvor von einer Dame die
ven.
Furchtdarx Stürme haben in den letzen Tagen
, daß ihr Lieblingshündchen sein
Meldung eingegangen
. Die Stadt Galveston
Halsband verloren habe. Es war die von dem Arbeiter im Golf von Mexiko geherrscht
gefundene Perlenschnur im Werte von 1000 Kronen. war tagelang von der Außenwelt abgeschnitten und von
^lnpolitiscber
Teil der Stadt ift überEin
.
bedroht
Springflut
einer
Der ehrliche Finder erhielt den gesetzlichen Finderlohn
^
v.
.
schwemmi
». Berlin. Eine deutsche Flugplatzgesellschaft ist dieser von 100 Kronen.
. Die Gesellschaft
"ge m Berlin gegründet worden
Körner sei und daß sein eigentlicher Familienname Genugtuung für den alten Mann, daß wenigstens sein
, denn wir tun ja getreulich unsre Oskar Bredau gelautet hat. Der alte Herr Körner war Name in dem Sohne jener Frau fortleben werde, die
m nicht zu scheuen
für sich selbst nicht annehmen wollte.
cht."
, durch einen Zufall kam unser jetziger Chef denselben
Junggeselle
Monate nach erfolgter Adoptton starb
Leim Mittagstisch war Nora beute schweigsamerin sein Geschäft
, ehrliches Wesen soll HerrWenige
. Sein offenes
Körner und Frau Bredau drückte ihm die Annen
. Leo erhob sich bald, um den alten Herrn sehr für ihn eingenommen haben. Er
ernster als sonst
Ihr Sohn war sein einziger Erbe. Als Oskar
, an. die lud ihn öfter in sein Haus und erfuhr bei dieser zu.
,für einige Augenblicke in das kleine
und
, um Gelegenheit
rik angrenzende Beamtenkaffeehauszu gehen
, daß der junge Mann die einzige Stütze Körner war er nun Herr der reichen Besitzungennicht
. Seine alle Mutter jedoch konnte sich
. Nora seiner alten Mutter sei. Eines Tages faßte er den Fabriken
" zu nehmen
seinen gewohnten„Schwarzen
des Glückes ihres Sohnes freuen. Kume
, die alte Frau, die einen so braven Sohn mehr lange dem
Entschluß
Ge¬
. Unaufhaltsam schweiften ihre zog,
s allein zurück
Tode Körners schloß auch sie die
. Ihr ganzes Leben
ien in die Vergangenheit
besaß, kennen zu lernen und trat unvermutet bei Frau Zeit nach
, und dankbar bettete der Sohn ihre
immer
für
Augen
, an ihr vorüber. Bredau ein. Wer beschreibt aber sein Erstaunen,
in einem Zauberspiegel gesehen
."
Hülle an der Seite seines Adoptivvaters
, sah sich wieder als fröhliches Kind, als halb¬ als er in der Mutter seines Buchhalters die einstige sterbliche
hatte Nora der Erzählung ihre
lautlos
und
Starr
. Sie war es, die
ste Jungfrau, sie sah wieder ein tiefblaues Geliebte seiner Jugend wiedererkannie
Bekeine
ja
hatte
selbst
Sie
.
gelauscht
Bruders
, sie durch ihre Weigerung
enpaar mit flehendem Blick aus sich gerichtet
, ihm als Gattin anzugehören,
; ihr Herz hatte ihr im
e wieder eine wohlbekannte Stimme süße Liebes- ihn veranlaßt hatte, sein Vaterland zu verlassen und in stäiigung mehr gebraucht
nur
und
war,
Körner
wer
,
. Dieselben Augensterne hatte sie heute der Fremde Vergessen für den größten Schmerz ersten Augenblick gesagt
ie siüstern
Verstand hatte sich dagegen gesträubt; jetzt aber lag
; dieselbe Stimme hatte heute seines Lebens zu suchen
n Wirklichkeit gesehen
. Die Wunde, die seinem jungen ihr
Ohr berührt: doch der auf sie gerichtete Blick war Herzen geschlagen worden war, vernarbte wohl mit der Zeit, alles klar und offen vor ihrer Seele, und ein tiefes
mit ihm in
, und die Worte, die sie heute aber nie konnte er wieder ein andres Weib innig lieben, Weh erfüllte ihre Brust. Alle, alle, die
und fremd gewesen
. Das Berührung gekommen waren, hatten ihn erkannt und
, waren nur arttge Begrüßungsworte des und so blieb er einsam für sein ganzes Leben
lommen
falsch und
für
ihn
hatte
selbst
sie
nur
,
vertraut
ihm
, die er
; diejenige
Wiedersehen hatte ihn tief ergriffen
Aherrn gegen seine Untergebene gewesen.
. Und wamm? Weil der Schimmer des
, dagesessen, als lebensfrohes Mädchen zum letzten Male gesehen ehrlos gehalten
Wie lange sie so, in Gedanken versunken
, ihren Argwohn geweckt hatte..
"e Nora selbst nicht; erst, als sie wieder die raschen hatte, stand nun als Greisin vor ihm. Was die Glut Goldes ihr Auge getrübt
Da Leo vergeblich auf eine Gegenrede seiner
, fuhr der Jugend nicht zusammengeführt hatte, das voll¬
ritte ihre« Bmders aus der Treppe vernahm
er verwundert zu ihr herüber
blickte
,
wartete
Schwester
brachte nun der Schnee des Alters. Herr Körner war
Erschreckt zusammen und warf rasch einen Blick auf
, wie spät es bereits bald ein täglicher Gast in Frau Bredaus Wiiwenstübchen,jetzt erst bemerkte er ihre fahle Bläffe und stagte besorgt'
Uhr, um sich zu überzeugen
Ja , was ist dir, Nora, bist du unwohl?"
°rden, und ob es nicht etwa schon Zeit sei, sichm und alle Liebe, deren sein vereinsamtes Herz fähig
Diese jedoch hatte sich bereits gesammelt und am. Zu ihrer Beruhigung sah sie war, übertrug er nun auf den Sohn der Frau, die
Kanzlei zu begeben
, wenigstens äußerlich ruhig:
einst seine Hand zurückgewiesen hatte. Nach Jahresftist, wartete
■>daß bis dahin noch eine halbe Stunde fehle.
„Mir fehv gar nichts, lieber Leo, nur deine Er: er hatte noch als er sich überzeugt hatte, daß der junge Mann ein
^eo war indessen rasch eingetreten
, sie beweist deutlich die
gab mir zu denken
zählung
, als er seiner Schwester in jeder Hinsicht braver und achtenswerter Charakter
Hand am Türschloß
. Doch sage mir, wie gedenkst du
des Schicksals
"s zurief:
war, beschloß er, ihn ganz an Sohnes Statt anzunehmen. Launen
; wirst du ihn
-Siehst du, Nora, daß ich recht gehabt habe, als ich Die einzige Bedingung
, war, daß derselbe in Zukunft Herrn Körner zu begennen
, die er stellte
, daß Herr Körner und Bredau eine und dis- den Namen Bredau ablegen und dafür für immer den an die Vergangenheit unb an früher erinnern?"
ruptete
lolgt.)
(Forpctzung
2i
®
2B
f Person seien; eben erzählte mir Herr Brenner,, Namen Körner tragen müsse
. Es war dies eine Art
uns« Ehes nur der Adoptivsohn des alte» Hern.
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-Eröfihung
Geschäfts

EOJivHI

Wir geben unseren Mitgliedern bekannt, daß wir mit dem Warenhaus

Der verehrten Einwohnerschaft die ergebene Mitteilung, dass
ich mit dem heutigen eine

-Handlung
Möbel
9

Ludwigstrasse

eröffnet habe.
Gleichzeitig empfehle ich komplette Schlafzimmer - und
Küchen - Einrichtungen in modernen Stilarten; ferner Kleider¬
und Wasch - Schränke , Waschkommode , Vertikows , Tische,
aller Art zu
- Möbel
Stühle , Spiegeln etc . sowie Polster
den billigsten Preisen.
Halte mich bei vorkommendem Bedarf bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Br um,

Anton

RossmSossenheim

Betty

das Lieferantengeschäft abgeschlossen haben.
Für alle Waren die im Warenhaus Nost geführt werden, erhalte»
die Mitglieder beim Kauf derselben Wertmarken in Höhe des Kaufes ausgehändigt, welche dann am Geschäftsjahresschluß am 30. September in unsrer
Verkaufstelle Oberhainstraße abgeliefert werden müssen.
Für den Betrag der abgelieferten Wertmarken zahlt der Konsum-Verei»
80/o Rückvergütung.
Der Bor ft and.

DEUT5 CHLAND-FAHRRAD -WERKE .,.^ ?r] ;

Bau - und Möbelschreinerei.

JMtieh Radfahrer

Gasthaus zum Nassauer Hof.
Sonntag

den 25 . Juli

die

von nachmittags 4 Uhr ab

Tanzmusik

Güte

und

des

deufschenMarke!

der bewährtesten

.u.
t Preislisfe .reichhaltigsle der Branche,auch über Radfahrer Bedarfs
.k05ienfrei! |
v5portartikel,Nähmaschinen,Waffen,Uhren,Musikinstrelc

»AUGUST

STUKENBROKJElNBECK
Fahrradhaus

u. grösstes

Ältestes

wozu ergebenst einladet

Preiswürdigkeit

.Deutschland -Rades

Deutschlands.

Ferdinand Groß, Wirt.
Bruchband

WintzWmWMMiiiiiM
werden sämtliche

Gottesdienst.

8. Sonntag nach Pfingsten , den 25. Just
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes*
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt ; nachmittags l 1/*
Uhr St . Michaetsbruderschaft.
Montag : best. Amt zu Ehren der ?»;
Anna und zum Tröste der armen Seele »'
eine hl . Messe für die Pfarrgemeinde.
Dienstag : 2. Sterbeamt für Karl Bende»
eine hl . Messe für Martin Koppai »»"
Großeltern.
Mittwoch : 3. Sterbeamt f. Karl Bende»
Donnerstag : best. Amt zu Ehren dck
allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Danksagung
für Mar^
Freitag : best. Jahramt
Margaretha Kinkel geb. Heeb, deren Eitest
und Schwiegereltern.
Samstag : gest. hl . Messe f. Peter u»5
Heeb ; eine hl . Messe zu»'
Margaretha
Tröste der armen Seelen für Margaret
Reininger geb. Faupel.

-Fuhrwerk
Einspänner
zur Uebernahme leichter Fuhren , so¬
wie zu Umzügen rc. zu bill. Preisen.
R . Kngel , Eschbornerstraße3.

, tlousline

“
Neue

sowie andere

-Hnikel 18
E " Zommer
f« gan; dejonders herabgesetzten Preisen

per Zentner Mk. 3 .50 zu haben bei
Jak . Noh 6r , Höchsterstraße 4.

Kohlrabi,

abgegeben.

weiße und blaue , sehr schön, von jetzt ab
5 Pfg . per Stück sind täglich von 6stg Uhr
bis 9 Uhr früh in
abends und Sonntags
meinem Garten (Kunzengarten ) zu haben.

Hanfbaus Schiff

Fr . Ludwig , Gärtner.

Das kalh. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
nach Trinitatis , den 25. Just
11V* Uhr Gottesdienst.
Die Christenlehre fällt aus . Kollest*
für die Anstalt Bethel bei Bielefeld.
Hilfsprediger Deitenbest

7. Sonntag

. Selterswasser
Natürl
-Verein
. Arbeiter
Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.Kath

a . JT1.

Höchüt

im

Empfehle mein

Blouson, Aoftüm-Böcke
Kattune

gefunden.Kath.

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
Verlag dieses Blattes.

zu haben bei

Liebling-

Bekanntmachung.
Dienstag den 27 . Anti 1909 , vor¬
mittags 9 Uhr versteigere ich in Kossen¬
heim in der Taunusstrahe
l Holzkoffer und 2 Bilder
öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., den 24. Juli 1909.
Gerichtsvollzieher.
Spaethe,

| Seife

aller

Damen

ist die allein

echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
& Co ., Radebeul.
v . Bergmann
Denn diese erzeugt ein zartes reines

Wohnungen

Sonntag den 25. Juli 1909,
nachmittags

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
ersa
Wasserleitungund allem Zubehör an imW
Vereinslokal.
pünkilich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.
Schöne2- und3-Zimmerwohnuugen

4 Uhr

in m liiii£
Der Vorstand.

Tüchtige Waschfrau

, rostges fngendfrischrs Aus¬ mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol, für dauernd gesucht . Taunus -Miischecc ''
Westcht
, Frankfurterstraße.
^
Eschbornerstraße 3.
sehen, weihe sammetmeiche Kant und Ringofenziegelei
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei:

Eine 2- und eine 3 - Zimmer- Zum Kruchtaduracheil
Johann David Nos ;,
Wohnung zu vermieten. Näheres bei
empfehlen sich zwei Männer . Nahel^
Dienstag den 27 . Juli 1909 , vor¬ Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim, Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
mittags 10 Uhr versteigere ich in Kossen_ ^
Hauptstraße.
Oberhainstraße 16.
Heim am Rathaus
3-Zimmer-Wohnung in der Kirch, l Glaskasten, Kurzgeschnittenes tannenes
l Porzellanspüllstein
straße 15 zu vermieten. Näheres bei Sofort billig zu
l Spiegel, 2 große Spiegeln und
Jakob Lacalli, Cronbergerstraße.
2 zweitür. Weißzeugschränke und l
1 Glasschrank
brauchtes Sofa . Am FaulbrunueiiJj
im
Wohnung
-Zimmer3
Schöne
öffentlich meistbietend zwangsweise gegen per Centner t .— Mark ; bei Abnahme von
l . Stock zu vermiete» bei Christian
gleich bare Zahlung.
5 Centner frei ins Haus geliefert.
Höchst a . M ., den 24. Juli 1909.
Johann Klohmann , Mühlstr. 7. Kinkel, Oberhainstraße 50.
Gerichtsvollzieher.
Spaethe,
Oberhainstraße 54 eine große 2Die Beleidigung, welche wir
und Oberhainstraße (prima Kaiserkrone) zu habe» ^
Heugabel gefunden. gegen den Musiker Wilhelm Flach, Zimmer-Wohnung
52 eine schöne 3-Zimmer-Wohnung Georg Lop , ®ottenfeIbftrV
^>
ledig, ausgesprochen haben, nehmen wir zu
Abzuholen bei I . Höfler , Mühlstratze 8.
vermieten. Näh. bei Konrad Brum.
, weil es auf Un¬
mit Bedauern zurück
Gans entlaufen.
Kleine 2 - Zimmer- Wohnung für
Schlüssel gefunden. wahrheit beruht.
. Taunusstraße 10. Abzugeben Oberhainstraße 20.
10 Mk. zu vermieten
Damian Knoth und Frau.
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Kekanntmachnng.

verkauft

Brennholz

llrnr

verlebt 6as reblipfelinigsmise durch

Knlnssck

6asauiomaten.

Amtliches
^clmnntmadjuiigötilutt

für Mr Vemkinilk

ächllhem.

Wöchentliche Geatis -Keilage : Illnltriertes Unterhaltungsblatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

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

Mtttmoch den 28 . Juli

Ur. 60.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nachdem die Gemeinderechnung
für das Rech¬
nungsjahr
1907/08
von der Gemeindevertretung
geprüft und festgestellt worden ist, wird sie gemäß
§91
der Landgemeinde -Ordnung
zwei Wochen zur
Einsicht der Gemeindeangehörigen
auf dem Bürger¬
meisteramt Zimmer
3 ausgelegt.
Sossenheim,
den 28 . Juli
1909.
^lr. 4128.
Der Bürgermeister
: Br um.

Bekanntmachung.
Betr . Das

Verweilen

im Feld.

Zm Hinblick auf die in letzter Zeit mehrfach
vargekommenen
Felddiebstähle
und an Feld - und
Eartenfrüchten
durch Niedertreten , Abpflücken u.
vergl . angerichteten
Schäden
wird
hierdurch
bekanntgegeben , daß das Begehen der Feldwege und
Verweilen im Felde für diejenigen Personen , welche
>rn Feld nicht begütert
oder im Aufträge
von
Arbeitgebern
beschäftigt oder aus sonst irgendwelche
Art zum Aufenthalt
berechtigt sind , verboten ist.
Namentlich
gilt dies Verbot
für Schulkinder
und jüngere aus der Schule entlassene Leute , welche
stch gewöhnlich
nur im Feld umhertreiben
und
Unfug verüben.
Wir ersuchen daher insbesondere
die Eltern,
Psteger und Vormünder , ihre Kinder von der Ent¬
wendung
von Obst - und Feldfrüchten
und dem
getreten von bebauten Aeckern abzuhalten , da wir
w allen Fällen , in denen Kinder bei Uebertretungen
g^gen das Feld - und Forstpolizeigesetz
betroffen
werden , Bestrafung
der Eltern
auf Grund
des
8 361 , 9 des St .-G .-B . eintreten lassen werden.
Ausgenommen
sind die Feldwege , an denen
Ruhebänke
ausgestellt
sind .' Das Begehen dieser
Wege ist jedoch für Kinder nur in Begleitung
Er¬
wachsener gestattet.
Die Polizeibeamten
haben Anweisung erhalten,
urengstens
hierauf zu sehen und jede Uebertretung
^ur Anzeige zu bringen.
Sossenheim,
den 28 . Juli 1909.
Die Polizei - Verwaltung:
4137.
Brum,
Bürgermeister.

l^okal-jXsaebricbren.
Sossenheim , 28. Juli.
~

Fünfter Jahrgang.

Brotaufschlag

.

Auch

hier

ist

seit

Montag

'n

rZr~° * aufgeschlagen , wonach der Laib Weißbrot
Pfennig
und das Schwarzbrot
66 Pfennig
ostet.
f Einbruch
. In der Nacht von Samstag
af Sonntag
wurde die Wirtschaftshalle
auf dem
p >elplatze des Vereins
für Gesundheitspflege
in
^ Höchster Gemarkung
gewaltsam
erbrochen und
as derselben Eß - und Rauchwaren
sowie sonstige

^bgenstände
gestohlen . Die hiesige Polizei , die keine
hnung von diesem Einbruch hatte , nahm in der
"reffenden
Nacht eine Razzia
im Felde
vor,
vbei sie t>je Einbrecher
in einem Gebüsch an
,br Nidda entdeckte . Es sind dies die beiden Areiter Dietz und Singhoff.
— Festgenommen
hat am Montag ebenfalls
sck " er Nidda die hiesige Polizei einen Mann , der
Whn längere Zeit von der Staatsanwaltschaft
zu
wsbaden
wegen Diebstahls
steckbrieflich verfolgt

wurde.

der '
Feldschutz . Wie vorauszusehen
war , hat
fg ,R >olge der schlechten Arbeitsoerhältnisse
mangelnde
erdienst in vielen , und namentlich
kinderreichen
» Lilien , große Not im Gefolge . Es ist deshalb
sonst
erklärlich , daß Felddiebstähle
mehr als
u überhand
nehmen . So sind hier in den ver¬

gangenen Tagen eine ganze Anzahl von Felddieb¬
stählen ermittelt
worden . Infolgedessen
erläßt die
Gemeindebehörde , wie in der heutigen Nummer
zu
ersehen ist, eine Bekanntmachung
betr . das Ver¬
weilen im Feld , auf die an dieser Stelle nochmals
aufmerksam gemacht wird.
— Radfahrsport . Ein neuer Amateur -Welt¬
rekord
über
eine Stunde
wurde
in MünchenMilbertshofen
von dem bekannten
Straßenrenn¬
fahrer Hans L u d w i g von hier aufgestellt . Ludwig
fuhr hinter dem Schrittmacher
Hoffmann
in der
Stunde
89,176 Kilometer . Der im Vorjahr
ge¬
leistete Rekord war 83,150 Meter.
— Radfahrerverein
. Am vergangenen Sonn¬
tag hielt der Verein
sein 50 -Kilometer -Rennen.
Das Ergebnis ist folgendes : 1. Carl Scheib 1 Std.
20 Min . 30 Sek ., 2 . Joh . Söder 1 Std . 25 Min.
20 Sek ., 3 . Herm . Klein 1 Std . 26 Min . 40 Sek .,
4 . Herm . Lacally 1 Std . 26 Min . 40 Sek ., 5 . Georg
Schneider 1 Std . 28 Min . und 6 . Leonh . Wiegand
1 Std . 29 Min . 10 Sek . Seniorfahrer
: 1. Amandus
Grösch 1 Std . 31 Min . 5 Sek.
— Von der Backsteinfabrikation
. Der Still¬
stand im Baugewerbe
wirkt nachteilig
auf viele
andere Gewerbe . So haben jetzt schon viele Backfteinfabrikanten
die Arbeiten
eingestellt . Wenn sie
auch sonst immer gezwungen
sind , auf Vorrat
zu
arbeiten , weil die Herstellung
der Steine
nur
während der Sommerzeit
geschehen kann , im Winter
dagegen ausgeschlossen ist , und weil man auch auf
plötzliche Nachfrage gerüstet sein muß , so wird das
jetzt anders . Vorrat
ist genug vorhanden , aber
Nachfrage
keine oder nur sehr geringe . Daher
kommt es denn , daß viele Backsteinfabriken
über¬
haupt schon den Betrieb
eingestellt haben . Der
vorhandene Vorrat
muß erst verbraucht
sein , ehe
an weitere Fabrikation
gedacht werden kann , denn
durch langes Lagern
verlieren die Steine sehr an
Qualität .
So
zieht
die Arbeitslosigkeit
immer
weitere Kreise , ohne Aussicht auf Besserung.
— Der neue Hauptbahnhof
Höchst a . M.

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.

1909.
der elektrischen Schnellbahn
Frankfurt -Wiesbaden.
Vor einigen Tagen genehmigten die Stadtverordneten
den Bau eines Elektrizitätswerkes
, das den Strom
für diese Bahn
und auch für Beleuchtungszwecke
in Höchst und Umgebung liefern wird . So dürfte
die Stadt
Höchst in verkehrstechnischer
Beziehung
in den nächsten Jahren
eine außergewöhnliche
Ent¬
wickelung
nehmen , die es in erster Linie dem
Interesse
der Eisenbahndirektion
Frankfurt
a . M.
zu verdanken hat.
— Aufschlag
der Zigarren . Der Verein
Mannheimer
Zigarrenhändler
beschloß , vom 15.
August d . I . ab einen Aufschlag der Zigarren
nach
den Vorschlägen
des Tabakvereins
eintreten
zu
lassen . Die 5 -, 6 -, 7 - und 8 Pfennig -Zigarren
werden günstig einen Pfennig
mehr kosten . Bei
den 9 - und 10 -Pennig -Zigarren
tritt ein Aufschlag
von 2 Pfennig
ein , bei den 12 -Pfennig -Zigarren
ein solcher um 3 Pfennig , und die I5 -PfennigZigarren
steigen im Preise auf 20 Pfennig.
— Ueber das alte 50 Pfennigstück
sind vom
Bundesrat
die folgenden Bestimmungen
getroffen
worden : „Die 50 -Pfennigstücke der älteren Gepräge¬
form mit der Wertangabe
„ 50 Pfennig " gelten
vom 1. Oktober 1908 ab nicht mehr als gesetzliches
Zahlungsmittel
. Es ist von diesem Zeitpunkt ab
außer den mit der Einlösung
beauftragten
Kassen
niemand verpflichtet , diese Münzen in Zahlung
zu
nehmen . Die 50 -Pfennigstücke
der im ß 1 bezeichneten Formen werden bis zum 30 . September
1910 bei den Reichs - und Landeskassen
zu ihrem
gesetzlichen Werte
sowohl in Zahlung
genommen
als auch gegen Reichsmünzen
umgetauscht . Die
Verpflichtung
zur Annahme
und zum Umtausche
(§ 2 ) findet auf durchlöcherte und anders als durch
den gewöhnlichen Umlauf im Gewichte verringerte,
sowie auf verfälschte Münzstücke keine Anwendung ."
— Der Kornschnitt
hat hier begonnen . Die
Körner
haben sich infolge des günstigen
Wetters
vorzüglich entwickelt ; auch der Halm hat seine ge¬
wöhnliche Länge , so daß man mit dem Ertrag
sehr zufrieden ist . Bei dem unbeständigen
Wetter
ist es ratsam , das Getreide nach dem Schnitt nicht
länger auf dem Felde zu lagern und schleunigst in
Sicherheit
zu bringen , damit man mit demselben
nicht die Erfahrung
macht , wie bei Heu , das in¬
folge des anhaltenden
Regens
in vielen Gegenden
teilweise zum Füttern
unbrauchbar
geworden ist.

Zu den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkten
unserer
Gegend gehört die Stadt
Höchst a . M . Wie ver¬
lautet , hat der Minister das Neubauprojekt
für den
Bahnhof
Höchst , das von der Eisenbahndirektion
Frankfurt
a . M . ausgearbeitet
ist , genehmigt , und
es ist zu erwarten , daß in absehbarer Zeit mit den
Bauten dort begonnen werden kann . Abgesehen von
—Das Proviantamt Frankfurt a. M . —Station
imposanten
Hochbauten , wird auch die technische
Bockenheirn — nimmt den Ankauf von Heu wieder auf.
Ausgestaltung
des neuen Hauptbahnhofs
Höchst eine
Abnahme bei gutem Wetter täglich von 7—12 Uhr vor¬
sehr vollkommene sein . Die Niveaukreuzungen , die
mittags und von 2—5 Uhr nachmittags . Das Heu mutz
gut gewonnen und gedörrt sein ; kann auch direkt von der
heute bestehen , fallen sämtlich weg und die Ein¬
Wiese angefahren werden.
führung
der Strecken
wird vollständig
geändert.
In Höchst laufen bekanntlich von Frankfurt
Züge
auf zwei Doppelgleisen
ein (von Griesheim , bezw.
Rebstock ), dann von Homburg , von Wiesbaden,
von Königstein und von Soden . Gegenwärtig
ist
— Höchst a . M ., 28 . Juli . Gestern Abend
es nicht ganz einfach , diesen Riesenverkehr
auf dem
entgleiste
hier vor dem Bahnhofe
an der König¬
Bahnhof
mit seinen altertümlichen
Einrichtungen
steinerstraße , auf der Hessen -Bahn , beim Rangieren
abzuwickeln .
Dazu
kommt
ein außerordentlich
ein Güterwagen.
Derselbe
sprang
aus
dem
starker Güterverkehr , zu dem die großen Fabriken
> Gleise und kam quer über dasselbe zu stehen . Durch
Höchsts und des benachbarten
Griesheim
sehr er¬ i dieses Hindernis konnten auf demselben Gleise einige
heblich beitragen . In
Zukunft
wird
vor allen
Züge nicht in den Bahnhof
einlaufen und erhielten
Dingen die Einführung
der Bahnlinien
von Soden
dadurch Verspätung.
und Königstein eine weit bessere werden , so daß
— Frankfurt a . M ., 28 . Juli . Am Samstag
die Durchführung
direkter Züge von diesen Städten
wurde am Hafen die Leiche
des Brauereiarbeiters
nach Frankfurt
nicht mehr eine Ausnahme , sondern
Jakob Sauerschell
geländet . Derselbe soll an einer
die Regel sein wird . Außerdem wird Höchst , ähn¬
Blutvergiftung
gelitten haben , wodurch er irrsinnig
lich wie es Limburg an der Lahn ist , Triebwagen¬
wurde . — Ein Schutzmann
fand in der Nacht
zentrale . Von dort aus werden nach den ver¬
zum Sonntag
gegen halb 1 Uhr am Allerheiligen¬
schiedensten , heute noch nicht festgesetzten Richtungen
tor einen Arbeiter auf einer Bank schlafend
vor
Triebwagen
als Ergänzung
der Personenzüge
ver¬
und weckte ihn auf . Bei seinem Erwachen
machte
kehren . Im
Hauptbahnhof
Frankfurt
ist selbst¬
der Arbeiter die Wahrnehmung
, daß ihm die Geld¬
verständlich
für die Schaffung
einer
derartigen
börse und der Hut fehlte
und die Stiefel
von
Zentralanlage
kein Platz mehr , im neuen Bahnhof
den Füßen weg entwendet
worden
waren.
Höchst werden alle dazu notwendigen Einrichtungen
vorhanden
sein . Außerdem
wird Höchst Station

Hue ]Nab und fern.

jVKmrterpräfident Brian d.

Verhältniswahl werde das Land dem Chaos und das
parlamentarischeRegiment der Ohnmacht entreißen.

Schon im vorigen Jahre hieß es einmal, es sei
wegen
politiscke Rundfcbau.
der Durchführung des Trennungsgesetzes zu ernsten
Deutschland.
Meinungsverschiedenheiten gekommen
, und als gar
Der preuß. Finanzministerv. Rheinbaben
und
Clemenceau in der Kammer erklärte
. Briands „Schäfer¬
ton" müsse nun endlich aufhören
, schien es. als sollten .der Minister des Innern v. Moltke haben die Ein¬
sich die Freunde auf immer entzwejen
. Aber sie schüt¬ führung einer Gemeinde - Automobil st euer
telten sich damals die Hand. Seitdem aber hieß es. als Luxussteuer mit besonderer Rücksicht auf die bei
, mitbeteiligten gewerblichen Inter¬
Briand sei der kommende Mann. Die Weissager haben dem Automobilwesen
recht behalten
, über die allgemeinen Richtlinien seines essen und die schon durch die Reichsgesetzgebungin
Anspruch genommene entsprechende Stempelsteuera b Programms machte Briand folgende Mitteilungen:
gelehnt.
„Mein Programm wird darin bestehen
, das
xr. Wie die ,P . R.' erfährt, ist Frhr. v. d. G o l tz.
republikanische Programm
der mit der Reorganisation der türkischen Armee betraut
möglichst schnell durchzuführen
. An der Spitze wird die ist. davon in Kenntnis gesetzt worden
, daß er sofort die
Altersversorgung stehen
, und zwar soll dies Gesetz noch
vor den Wahlen durchberaten werden
. Einen weiteren
Punkt bildet das Gesetz über die Kriegsgerichte
." Sobald
als möglich wird sich Briand mit Caillaux ins Ver¬
nehmen setzen und auf eigene Faust ein Einkommen¬
steuergesetz einbringen
, dem eine bessere Aufnahme beim
Senat sicher ist. Briand erklärt sich weiter als
zwischen Clemenceau und seinem Kollegen Briand

Anhänger der Waylreform.
Die Frage der Wiedereinstellung der entlassenen Post¬
beamten wird Gegenstand der ersten Beratung des neuen
Kabinetts sein.
Die Presse Frankreichs begrüßt den neuen Chef des
Kabinetts verschiedenartig
. Der .Radical' nennt Briand

einen Mann von Grundsätzen
, der dem Glauben
huldigt, die Ausübung eines Regierungsamtes sei durch¬
aus mit den Ideen sozialer Verbesserung vereinbar
. Er
bekennt sich zur Entwickelung und ist nicht der leiden¬
schaftlich dickköpfige Anhänger des Umsturzes
, als den
ihn seine Gegner gern hinstellen möchten
. Er verab¬
scheut durchaus die Anwendungvon Gewalt als
Faktor der sozialen Entwickelung und erwartet alles von
gesetzlicher Tätigkeit im freien Spiele der Ideen und
Handlungen.
Die sozialistische
.Lanterne
' sucht den Vorwurf zu
entkräften
, daß Briand nicht aus dem radikalen Lager
hervorgegangen sei. Es genüge
, daß Briand

R u a u — Ackerbau
, Trouillot
Kolonien,
—
Viviani Arbeit
—
und soziale Fürsorge
. Admiral
Lapayröre Marine
—
, General Brun Kriegs'
—
minister.
England.

In einer Versammlung von Londoner Großkauf'
leuten hielt Premierminister
As q u i t h eine Rede über
das Budget, in der er sagte, er wisse nicht, was die
Freunde
des Schutzzolles über ihre jetzigen
Aussichten dächten
, er weise aber darauf hin. daß zwei
große Länder
. Englands größte Nebenbuhler auf denl
Gebiete des Handels
, gegenwärtig einen Zolltarif aus
Fabrikate erprobten
. Ein vollentwickelter
, auf wissen'
schaftlicher Grundlage bearbeiteter Tarif sei zwei Jahr"
lang in Deutschland in Wirksamkeit gewesen
, um
Deutschlands Fehlbetrag sei viel größer als der eng'
fische und habe schon den Sturz eines der mächtigsten
Staatsmänner Europas verursacht
. Die Deutschen
sähen mit einem gewissen Ärger nach einem Mittel aus,
um die riestge
, trotz des wissenschaftlichen Tarifs b"'
stehende Lücke auszufüllen
. Asguith sprach sodann übet
die Revision des amerikanischen
Zolltarifs,
den amerikanische Männer selbst als einen Triumph der
Sonderinteressen über die Interessen der Allgemeinheit
ansehen
, und sagte, er wolle nicht geringschätzig nock
selbstgefällig über Schwierigkeiten der Nachbarländer
sprechen
, aber da der Generaltarif als Heilmittel fß1
die fiskalischen Schwierigkeiten Englands empföhle"
worden sei. so glaube er berechtigt zu sein, auf die Er>
fahrungen hinzuweisen
, die Englands Nachbarn m"
ihrem Zolltarif gemacht hätten,
Spanien.

Der in Nordmarokko

zwischen Eingeborene"
und Spaniern plötzlich ausgebrocheneKrieg erfreutP
in Spanien durchaus keiner Beliebtheit
. Kundgebungeudie sich in Madrid aus Anlaß der Absendung vo"
Reseroetruppen nach Melilla ereigneten
, waren sehr
ernster Natur. Es heißt. König Alfons habe mehrere
Kasernen besucht und sei dort Gegenstand weni?
freundlicher
Kundgebungen
gewesen.
Kompanien Jäger, so wird weiter gemeldet
, hätten vel'
sucht
, zu meutern und hätten ihre Vorgesetzten bedroh"
Im Augenblick der Abfahrt eines Reservistenzugeskaf"
es zu sehr heftigen Austritten
. Die Menge drang 111
Ministerpräsident
Briand.
ein unantastbarer Republikaner
den Bahnhof ein und warf Schwellen auf die Schiene
"'
ist, als welcher er sich durch seine Kammerreden er¬
Die Polizei erwies sich als machtlos
. Bürgergarp
wiesen habe. Durch seine Gesetzesentwürfe zur Arbeiter¬ Rückreise
P
nach Deutschland anzutreten habe, erst machten die Schienenwege mit Kolbenschlägen
reform werde Briand die sozialistische Partei für sein wenn er es nach Lage der Verhältnisse für geraten halte,
Portugal.
Werk interessieren
. Eine Annäherung nach links, eine zum Ausdruck zu bringen
, daß Deutschland hinsichtlich Im Oberhaufe erklärte der Minister des Äußern.dH
energische Politik des Laienstaates und der Sozial¬ der Unstimmigkeitenzwischen der Türkei und Griechen¬ Regierung werde es sich angelegen sein lassen
, w
reform.das muß das Programm des ntuen Kabinetts sein. land eine durchaus neutrale Haltung zu wahren ge¬ Deutschland gute Beziehungen
zu pflege
"'
Der radikal-sozialistischen
.Action' erscheint die Frage willt sei. Diese Rückreise hätte stattzufinden
, wenn der
Rustland.
nach der Person des Kabinettschefs minder wichtig als
deutsche General aus der Art der Mobilmachungen in
In Petersburg wird folgendes Programm für d>s
die Forderung
, daß das neue Ministerium als Ganzes der Türkei zu der Ansicht kommen sollte
, daß es sich Zarenreise
ins Ausland bekannt gegebe
"'
das republikanische Programm ohne Verzug zum Ab¬ um er n ste R ü stu n g en gegen Griechenland handelt. Zunächst fährt daS Zarenpaar nach Deutschland
, dam
schluß bringe. Ähnlich äußert sich die .Aurore', die
Nach der Fassung der Schlußbestimmungendes Ge¬ nach zweitägigem Aufenthalt auf der Sommervilla dfl
volles Vertrauen auf Briand setzt
. Der Combistischesetzes betr. Änderungen im Finanzwesen
, das m seinem Prinzen Heinrich nach Frankreich
, wo es am 31. 3>?}
.Rappel' fürchtet
, daß sich Präsident Falliöres bei der Artikel VI die Termine für das Inkrafttreten
in Cherbourg eintrifft
. Von dort erfolgt die AbE
Wahl von Clemenceaus Nachfolger zu sehr von Cle¬ der neuen Steuern und Zölle enthält, waren nach Cowes, wo das Zarenpaar fünf Tage verwes
menceau habe beeinflussen lassen
. Der Manu, der nicht Zweifel entstanden über den Beginn der Besteuerung Am 10. August kehrt das Zarenpaar nach Peterh"
gezögert habe, die heiligsten Gefühle der Nation durch der Beleuchtungsmittel.
. Auf den 24. August ist die Abreise zur JE I
Nach amtlichen Er¬ zurück
die Worte von der
klärungen tritt diese am 1. Oktober 1909 in Kraft.
in den Belowesher Wald festgesetzt
; von dort geht
in die Krim. Ankunft daselbst am 3. September
. Äm
Demütigung Frankreichs
Frankreich.
, dam
Die durch den Rücktritt Clemenceaus entstandene Jalta fährt das Zarenpaar nach Griechenland
zu verletzen
, wird nicht zögern. Falliöres in den Augen
. f.
ist beendet. Der
neue nach Neapel, wo eine Flottenparade stattsindet
der Demokratie bloßzustellen
, um seinen Willen durch¬ Kabinettskrise
Jalta
wird
das
Zarenpaar
erst
wieder
am
21.
Oktom
zusetzen und sein Mütchen zu kühlen
. Der .Soleil' er¬ Ministerpräsident Briand hat keine neuen Männer cm
erwartet
,
im
Zarskoje
'Selo
am
18.
November.
seine
Seite
berufen
,
die
Regierrmgsgeschäfte
werden
von
blickt in einem Ministerium Briand die Fortsetzung der
, die zum Teil
Balkanstaate ».
, ,
Demütigungen und Niederlagen der Republik
, die zu alten Parlamentariern geführt werden
Anlaß der türkischen
Nationalfei"
deren schfießfichem Sturze oder zum rachefrohen Er¬ schon wiederholt am Staatsruder gestanden haben.
wachen Frankreichs führen werden
. Ähnlich lauten die „Politik der Versöhnung und der republikanischen Kon¬ (Jahrestag der Verfassung am 23. d.) hat Sultm
" lautet das Programm Briands. Die Liste Mohammed eine Amnestie erlassen für alle",
Stimmen der übrigen Blätter der Rechten
, die die An¬ zentratton
den Ereignissen vom 13. April beteiligten und bish
sicht aussprechen
, Briand werde als Leiter der Regie¬ der neuen Minister stellt sich wie folgt dar: Briand
kriegsgerichtlich nicht verfolgten Personen
. Ferm
—
Präsidium
, Inneres, Kultus. Barthou Justtz,
—
rung seine Vergangenheit verleugnen müssen und so
—
wurden fünf zum Tode verurteilte Personen
, unter iw,
all sein Ansehen einbüßen
. Der Sozialistenführer Pichon — Äußeres, Cochery Finanzen,
ein Armenier
, begnadigt
. Die Kriegsgerichte bleib"'
—
. Millerand —
Jaurös erklärt in der Kumanitö', kein Personenwechsel,Doumergue Unterricht
.
.
sondern einzig die Wahlreform durch Einführung der Offenüiche Arbeiten und Posten. D u p u y — Handel, indes weiter bestehen
Zelt, die er sich zu seiner Erholung gönnte, ver¬ wenigen zu bringen, denn außer mir wohnt niew""brachte er mit Ausflügen in die schöne Umgebung, im selben Hause mit Ihnen, und mir gilt der SÄ
teils zu Fuß und teils zu Pferde. Oft kehrte er von dieses stattlichen Herrn in Uniform und der hüMß
22] Noman
von Luise Voigt.
(Fortsctzmlg.l
denselben erst spät in- der Nacht zurück
. Den schönen Dame, die soeben über die Schwelle keten, bestiim
, bekat er nicht.
„Auf keinen Fall werde ich das tun." entgegnete Park aber, der sich ent die Fabrik anschloß
, denn er liebte es mehr, sich in
„Eines Herrn in Uniform?* wiederholte
der Bruder, „denn ich kann ja nicht wissen
, ob ihm nur höchst selten
, um l
die Erinnerung angenehm wäre. Damals war Papa unbegrenzten Räumen der steien Natur zu bewegen. und trat nun auch rasch an das Fenster
Sehr oft befand sich Herr Brenner in der Gesell¬ nächsten Augenblick mit von freudigem Staunen
sein Chef; heute ist er der meine
. Will er die Ver¬
schaft
seines
jungen
Chefs
,
der
für
den
alten
Hem:
röteten
Wangen
auszurufen
:
„Ist
es
denn
mögM.
gangenheit ruhen lassen
, so kann ich sie um so weniger
wecken
. Begegnet er mir als Fremder, so trete ich eine besondere Vorliebe hegte und manche Stunde — Oberst von Skachwitz und Wilma? Und die kowP
. Dessen Kanzlei jedoch
, in zu uns ? — O, Herr Direktor
ihm gleichfalls als solcher entgegen
. Wie benahm er mit demselben verplauderte
." fuhr sie mft bitten^
der auch Nora Warnfeld ihren Schreibtisch hatte, betrat Stimme fort, „geben Sie mir bitte Urlaub; es ist W
sich übrigens gegen dich
, Nora?"
. Wenn es aber geschah
, so hatte meine beste Freundin und Sie können nicht ah»"'
„Wie ein Mann sich benimmt, der zum ersten er nur höchst selten
Male mit einem ihm gänzlich unbekannten Mädchen er für das junge Mädchen stets nur einen höchst wie viel, für uns in diesem Besuche liegt."
,j
achtungsvollen
, aber stummen Gruß. Desto gesprächiger „Gehen Sie, gehen Sie . liebes Fräulein," A
spricht,
" antwortete Nora.
„Um so besser
, wenigstens erleichtert sein Benehmen war Herr Brenner, dessen Freundlichkeit und Herzlich¬ lächelnd der alte Herr, „ich fteue mich herzlich
, daß 3N
den geschäftlichen Verkehr
, der im entgegengesetztenkeit auf Nora einen sehr wohltuenden Eindruck machte. auch einmal eine angenehme Überraschung bereitet PL
Falle auf dich einen ziemlichen Eindruck hervorgerufen So erwähnte er auch eines Tages im Laufe des Ge¬ Ich selbst werde sofort Ihren Herm Bruder auffP'j
, Herr Körner beabsichtige
, einen Kompagnon in und ihm Mitteilen
, daß er zu Hause erwartet wftd. $
hätte! Doch mit dem Plaudern werden wir beinahe sprächs
die- Bureaustundeversäumen
!" rief der junge Mann seine Firma zu nehmen
, da die Geschäfte neuerdings darf ich doch?"
lachend
, und langte nach seinem Hute. Nora folgte eine bedeutend größere Ausdehnung annähmen.
„O. gewiß dürfen Sie das ; Leo wird Ihnen!
„Nun, der wird ein sehr großes Vermögen mitbringen diese Botschaft ewig dankbar sein!"
schweigend seinem Beispiel
, und die Geschwister traten
müssen
, um Teilhaber eines so reichen Hauses werden zu
ihren gewohnten Weg in die Fabrik an. Rasch hatte Nora ihren Schreibtisch gesch
^M
." entgegnete das junge Mädchen.
Wochen waren seit jenem Tage vergangen
. Oskar können
und war im nächsten Augenblick so schnell wie uwS"
Körner weilte noch immer in Friedrichstal und bewohnte
„Selbstverständlich,
" ergänzte der alte Herr, indem aus dem Zimmer geeilt.
22
zwei Zimmer im ersten Stockwerk des Herrenhauses. er von seinem Schreibtisch aufstand und an das Fenster
Die übrigen Gemächer blieben geschlossen
, denn der trat. Nora jedoch nahm ihre unterbrochene Arbeit
„Ja . täusche ich mich nicht, ist es wirklich
junge Fabrikherr bedurfte ihrer nicht.
wieder auf. Plötzlich wandte der Direktor sich um und lich? Ich kann die Tatsache noch immer nichtM An
Er lebte überhaupt äußerst einfach und machte sagte: „Fräulein, ich glaube. Sie bekommen Besuch; ein rief Leo Warnfeld
, als er in Wilmas leuchtende
« ust
kotz seines großen Vermögens nicht den geringsten Wagen steht vor Ihrer Tür."
sah und Oberst Strachwitz ihm lächelnd seine
Aufwand
. Fleißig, wie er in früheren Tagen als
.
*
„O. der Besuch wird nicht uns gelten," entgegnete entgegenstreckte
Beamter gewesen
, war er auch jetzt als Chef. Stunden¬ Nora ruhig, „ich wüßte wirklich mcht, wer zu uns
„Nun, unsre Gegenwart hier ist wenigstens ulU
lang saß er, arbeitend in seinem Zimmer
, oder ging kommen sollte; wir stehen ja allein auf der Welt bar. entgegnete der alte Herr, „und ich hoffe
, A
ordnend und nachsehend durch die Fabriksäle
, hier und besitzen nur wenige Freunde."
unser Kommen Ihnen keine unangenehme Qöerrafw"
mit diesem
, dort mft jenem Arbeiter sprechend
. Die
„Nun. dann scheint dieser Wagen einen Teil dieser bereüet hat."

Oi Mandlungen

des Glückes.

c

Asien.
In Persien drohen neue ernste Unruhen
. Aus Saltanetabad wurden einige
üuszubrechen
kaufend Flinten und mehrere Kanonen geraubt und
Dort
bei Teheran.keine
die Berge
Aufständischebesetzten
Persönlichkeiten
haben indes die maßgebenden
des H er r? esorgnisse für die Sicherheit
ichers. Man hofft in kurzer Zeit alle Ruhestörer zur
Ordnung zu bringen.

drückte die Maschine zu Boden, so daß das Unter¬
, wohl aber wegen und
Sie nicht vemrteilt werden
, während Blöriot
gestell aufstieß und beschädigt wurde
. Er erwiderte mir: glücklicherweise
Derstöße gegen den guten Geschmack
nicht verletzt wurde. Doch war das
„Ja, ich weiß, daß das Buch nicht viel literarischen Hinken seinem ftüheren Unfall zuzuschreiben
. Bleriot
, daß er auf
." —Vors.: Hat er nicht gesagt
Wert besitzt
Der Torpedozerstörer
die literarische Seite des Romans wenig Wert lege? ist entzückt über seinen Erfolg.
", der Frau BlSriot an Bord hatte, kam erst
„Escopette
Zeuge: Ja . Ich habe dann Herrn Ganter lange bedeutend
später in Dover an.
, bis er im März vorigen Jahres
Zeit nicht gesehen

können

zu mir kam, um mich nochmals um Rat zu
fragen. Er sagte mir: „Sie erinnern sich wohl noch GnpoUtircber Tagesbericht*
des Romans, wegen dessen ich Sie seinerzeit um Rat
, einer der
Hamburg . Der Dichter v. Liliencron
, mit diesem Roman bedeutendsten neueren deutschen Lyriker
gefragt habe. Ich bin im Begriff
, ist im Mer
vor
Schwindel
Der
an die ÖffeMchkeit zu treten und habe dafür eine ganz von 65 Jahren in Alt-Rahlstedt bei Hamburg gestorben.
■f
Am fünften Verhandlungstage gibt der Angeklagte neue Reklame gefunden
. Ich habe Briefe an die in Am bekanntesten find von seinen Werken„Adjutanten¬
i
Zunächst an, er sei nicht der Urheber der ganzen Ange¬
Betracht kommenden Personen schreiben lass en. Mes ritte" und „Kriegsnovellen
".
, daß ich muß an einem bestimmten Tage heraus. Eine Haupt¬
legenheit und fährt fort: Ich könnte beweisen
Königsberg. Hier ist am 21. Juli ein mit seiner
wcht der dumme Kaufmann bin, wie die Sachverstän- bedingung ist auch, daß die Briefe als Ortsbriefe aufRußland kommender junger
über
Japan
aus
Gattin
mgen es behauptet haben, daß ich die Sache erst in
. Der Aus¬
Amerikaner an astatischer Cholera gestorben
wirklich fertige
Ergriff genommen habe, als ich das
bruch der Krankheit erfolgte noch auf russtschem Gebiete.
Material, für das der Schriftsteller Fleck nur eine vor¬
wurde
Königsberg
in
Ankunft
seiner
Eine Stunde nach
geschobene Person gewesen ist, in Händen hatte. Ich
der Kranke von dem hinzugezoqenen Arzt für cholera¬
, was der Sache einen.sensationellen
will alles vermeiden
krank erklärt und mit seiner Frau vollständig isoliert.
. Daher verwahre ich mich zu¬
Anstrich geben könnte
Der Erkrankte starb noch am selben Abend. Seine
, daß mir solche Injurien von den
nächst nur dagegen
Leiche wurde, ohne die gesetzliche Frist innezuhalten,
Herren Sachverständigen an den Kopf geworfen wer¬
. Die Wohnung und die mit dem Er¬
sofort beerdigt
den. — Vors. : Sie dürfen nicht von Injurien reden,
krankten in Berührung gekommenen Sachen sind
denn der Herr Sachverständige hat unter seinem
. So erscheint eine Weiterverbreitung
worden
desinfiziert
.—
Eide nach bestem Ermessen sein Gutachten erstattet
, doch wurden vorsichtshalber
der Seuche ausgeschlossen
. : Dann darf ich von den tatsächlichen Unrichtig¬
Angekl
die Frau des Verstorbenenund der Wärter in der Isolier¬
keiten deS Herrn Sachverständigen reden. Meine
baracke des städtischen Krankenhauses zurückbehalteu.
, daß ich in einem
Herren. Sie können mir glauben
Hamm. Eine der Witwen der Opfer der Gruben¬
, wo ich ruhig bin, nicht entgleisen werde.
Augenblick
katastrophe in Radbod war am Himmelfahrtstaae wegen
Daher bitte ich, diese Erörterung bis morgen früh zu
. Sie sollte
Verdachts des Meineids verhaftet worden
. — Vors. : Wollen Sie, daß wir heute den
vertagen
bei der Ableistung des Offenbarungseides einen Geld¬
. : Ja . Die Namen,
Vertrag bekannt geben? — Angekl
nicht an¬
Möbel
Menge
betrag von 400 Mk. und eine
, find ja auch schon in der Offentdie darin Vorkommen
, daß sie bei
gegeben haben. Es ist jetzt aber festgestellt
.—
. Also bitte ich um die Verlesung
uchkeit genannt
Ableistung des Offenbarungseides nur einen Geld¬
: Der Herr Staatsanwalt hat mir mit¬
Vorsitzender
betrag von 80 Pf. und bei ihrer Verhaftung einen
, . daß ein Rechtsanwalt Find aus Wies¬
gefeilt
solchen von 8 Mk. beseffen hatte. Infolgedessen wurde
baden hier ist, der Rechtsbeiftand des Herrn Jahnke
Frhr . v. Llliencryn ch.
sie nach zweimonatiger Hast aus dem Untersuchungs¬
.:
tst und der hierüber Auskunft geben kann. — Angekl
gefängnis entlassen.
Ich stehe mit Herrn Jahnke in einem Rechtsstreit.
Jena . Der Fischbestand der Saale ist in den
Wenn Zeugen von dieser Seite vernommen werden,
Tagen auf eine große Strecke unterhalb Jenas
letzten
Gesetz
Ich
das
.
ob
,
antreteu
." Er wollte wissen
gegeben werden
dann müßte ich auch meine Gegenbeweise
. An manchen Stellen
wüßte hier beweisen dürfen, daß überhaupt Herr keine Handhabe biete für eine andre postalische Ver¬ fast völlig vernichtet worden
, da er durchaus die Briefe als Ortsbriefe stauten sich die Fischleichen in solcher Menge an dem
Jahnke nach dem Vertrage mit dem Fürsten Hohenlohe, sendungsweise
stockte und die toten
Wasserzuführung
die
daß
,
Rechen
. Ich erklärte ihm, das gehe so
den ich in einem Berliner Hotel in einer großen Sitzung, herausschicken wollte
. Ich sagte ihm auch, bei einer Umgehung des Fische säckeweis fortgeschafft werden mußten. In einigen
, ge¬ nicht
der auch eine Reihe von Fürstlichkeiten beiwohnten
. : Ortschaften an der Saale sind Unmengen toter Fische
Postgesetzes könne ich ihm nicht behilflich sein. Angekl
schloffen hatte, nichts mit dem Material zu tun hatte.
Ich möchte aber nicht gern dieses ganze Drama auf- Meine Erinnerung weicht in einigen Punkten von der Dar¬ in allen Größen zum Düngen der Felder benutzt worden.
Rechtsanwalt
Herrn
ich
Als
ab.
Zeugen
des
kollen. Ich würde mich ja gern für Jahnke zum Opfer stellung
Bamberg . Bei Vorra ist ein Sonderschnellzug
. Aber ich Mauermeier die Karte gab, sah er zuerst auf die nachts entgleist
. Er war mit Baireuther Bühnenfest¬
, damit er zu seinem Gelde kommt
hergeben
halte das nicht für geeignet in diesem Augenblicke.Unterschrift und sagte, noch ehe■er den Inhalt der spielgästen dicht besetzt
. Der Zug ist mit einer GeDarauf
?"
das
denn
ist
Jahnke
Herrn
„WaS
Karte gelesen hatte:
Wenn also das Gericht den Zeugen des
schwindigkeit von 30 Kilometern auf einen Güierzug
, müßte ich Gegenbeweise antteten. Ich entgegnete ich ihm: „Das ist die Unterschrift meines aufgefahren
vernehmen sollte
. Die Schnellzuglokomotive ist ümgefallen
." Er erwiderte darauf: „Dann ist und schwer beschädigt
Sekretärs Hamburg
. Das Personal hat sich durch
ganze Prozeß hinter
, daß der, das
»u^ rhaupt gewünscht
/Tri6
." Einen Abspringen gerettet
habe ich von es gut, sonst wäre es eine Urkundenfälschung
geschlossenen Türen geführt würde
. Das Gleis nach Nürnberg war
iten.
bestre
Entschiedenheit
aller
mit
ich
muß
Betrug
, daß der Vev. Von den Reisenden ist wunder¬
Anfang an immer betont. Ich beantrage
vollständig gesperrt
, daß
vorgelesen wird. Daraus wird hervorgehen
. Ursache der Entgleisung
barerweise keiner schwer verletzt
we Eheleute Jahnke, nachdem der Vertrag unterschrieben Bleriot überfliegt den
war falsche Weichenstellung.
Dem Franzosen Blöriot ist es als erstem gelungen,
war, überhaupt keine Rechte an dem Material mehr
, der vor
Köln. Am Bau der Kölner Südbrücke
. Bei dem aus der Veröffentlichung des Ma- den Kanal zwischen Frankreich und England in einer Jahresfrist teilweise einstürzte
hasten
, sind wiederum mehrere
. Um Unfälle vorgekommen
wrmls zu erwartenden Beleidigungsprozessessollte Hw Maschine„schwerer als die Luft" zu überfliegen
. Ein Zimmerer stürzte in den
Jahnke als Zeuge auftreten und einige Schriftstücke,4 Uhr 45 Minuten morgens trat Blöriot von Baraque Rhein und ertrank
. Bald darauf fiel ein Rammbär
von denen ich nur Abschriften ohne die Beglaubigung bei Calais den Flug nach Dover an. Der französischevom Genäst
, konnte aber nach schwerer Arbeit von einer
. Die
ernes Gesandten bezw. Konsuls hatte, vorlegen
Anzahl Taucher aus den Fluten herausgeschafft werden.
., ____ _.
, bekannt
Originale hat Herr Jahnke, und ohne Herrn Jahnke max u
Bolkerrhain. Die Stadt Hohenfriedberg
konnte rch da nichts machen.
um bei einem Unfall sofort zur Stelle zu sein. Jnwunder- durch die nach diesem Orte benannte Schlacht im zweiten
Am sechsten Derhandkungstage war als Zeuge der vollem Schwung erhob sich Blörioi zu einer Höhe Schlesischen Kriege(im Jahre 1745), feierte ihr 500jähNutzere Rechtsbeistand dbs Angeklagten Peter Ganter,
von etwa 40 Meter und in stetigem Fr>-ge riges Stadtjubiläum.
m
Er legte die Wasserstcecke
, durch dessen kreuzte er den Kanal. Blöriot
v/bchtsanwalt Robert Manermeier erschienen
London. Drei Wochen nach Begehung der Tat
flog über die Schlacht¬
.
23 Minuten zurück
halbe Woche ver¬
Ausbleiben die Verhandlung fast eine
hat der hiesige Kriminalgerichtshof gegen den indischen
zögert worden war. Der Zeuge sagte folgendes aus:
lagen
Hafen
im
schiffe der Atlantischen Flotte fort, die
, der den englischen Obersten Curzon
Studenten
Im Augustv. ist Herr Ganter zu mir gekommen mit und die Seeleute empfingen ihn mit brausendem Jubel.' Wyllie ausDhingra
politischen Beweggründen ermordet hatte,
, mich über Nachdem der Flieger vie Küstenwachtstatiou passiert
vem Vertreter einer Buchdruckerei und bat mich
, das eng¬
der erklärte
rrn Buch zu äußern, das er herauszugeben beabsichtige. hatte, begann er den Abstieg
. Er hob sich aber wieder das Urteil gefällt. Der Täter,
, wurde
, ihn abzuurteilen
Herr Ganter sagte mir: „Wir haben Beweise in Händen, und kreiste nochmals über dem angrenzenden Tal. Als lische Gericht habe kein Recht
. *!?DAKTiO
i.Rt.'C( W
verurteilt.
Tode
zum
wn denen wir vor die Öffentlichkeit treten können. er dort herabstieg
, erfaßte ihn plötzlich ein Wirbelwind
Ich sagte: Herr Ganter, wegen Majestätsbeleidigung
; der Sofia i
Auf Leo machten diese wenigen Worte einen hatte die Ehre seines Namens gefährdet
, j
gab, vereint mit seiner gleichgeartetm Schwester
; alles Blut drängte sich zu seinem aber
»Das Gegenteil brauche ich Ihnen wohl nicht zu j mächtigen Eindruck
, so weit dir Kräfte >
sein Letztes her, um wenigstens
, den er auf den alten Herrn ausreichten
, und der Blick
, Herr Oberst; Sie selbst müssen es ja ! Herzen
versichern
s
Der
.
sühnen
zu
Toten
des
Schuld
, die
, während Sohn entsagte
warf, hatte einen beinahe wilden Ausdruck
, wie namenlds wert uns Ihr Besuch ist."
empfinden
, weil
freiwillig einem geliebten Mädchen
Der junge Mann richtete zwar seine Worte an den er mit tonloser Sstmme sagte:
! Meine
er ihm keinen uribefleckten Namen bieten konnte
, Herr Oberst."
„Ich verstehe Sie nicht
Een Herrn, seine Blicke aber hingen wie trunken an
als Vater gebot mir, über das Glück meines
" entgeg¬ Pflicht
„Nun, dann will ich deutlicher werden,
Wilmas reizender Gestalt. Diese hatte ihren Arm um
der
Laufe
im
daß
,
dachte
JÄ
.
wachen
zu
Kindes
, daß ich bei Ihrer Abreise
. „Sie wissen
, ihre Wimpern waren tief nete dieser
Noras Nacken geschlungen
. das 1
, jedem Zest die' gegenseitige Neigung einschlummeru
llesenkt und ihre Wangen glühten vor innerer Er¬ vor drei Jahren Ihnen das Versprechen abforderte
. Wie sehr ich
Gedenken erblassen würde
, keine Briefe mit ihr gegenseitige
Verkehr mit Wilma auszuweichen
legung.
irrte, das lehrte mich mein armes Mädel! Die
, und ihr das Vergessen nicht zu er¬ damit
. Mehr als drei Jahre haste Leo das geliebte Mädchen zu wechseln
ganze Zeit überwachte ich aus der Ferne Ihr Tun und
."
, und heute stand sie plötzlich schöner, schweren
lucht gesehen
. Ich sah Ihre Kämpfe gegen die Wogen des
Mechanisch nickte der junge Mann; der Oberst Lassen
begehrenswerter denn je — vor ihm. Oft im Laufe,
, ich sah, daß Ihr starker Wille sich selbst ein
Schicksals
, berests jeden sehnsüchtigen aber fuhr fort: „Ich konnte die Forderung an Sie ifftes, unzerbrechliches Steuer: „das Selbstvertrauen
ver Jahre hatte er geglaubt
",
, der zuerst leschaffen hatte, das Sie treu durch Sturm und Klippen
, denn Sie selbst waren es gewesen
Wunsch nach ihr überwunden zu haben, und nun, stellen
. Ein Wort, welches geleitete
, empfand er nur zu das Wort des Scheidens sprach
Na er sie so unerwartet wiedersah
, des
! Was des Vaters Schuld vernichtet
deutlich, daß ihr Anblick allem genügt hatte, dre allerdings unter den damaligen Verhällniffen gesprochen Zahnes Kraft hat es neu gebildet
. Der Name Warnwühsam zurückgedrängte Glut zur vollen Flamme werden mußte. Wir hatten uns beide m glück¬ eld steht wieder rein und hochgeachtet vor der West!
, ich achtete itttb darum, Leo, bin ich gekommen,
, oder auch nur lichen Lagen kennen gelernt; ich schätzte
, und daß ein Vergessen
anzufachen
" fuhr der Oberst
- lin ruhiges Entgegentreten für ihn ein Ding der Un- Sie, doch ich wußte nicht, wie Sie sich in trüben mit bewegter Summe fort^ »und ftage Sie, als Mann
, wie Sie ernsten Schicksalsschlägen ein den Mann, ob noch Ihr einstiges Ideal Ihre Seele er¬
Tagen bewähren
: Möglichkeit sei.
. Wäre damals jenes fürchterlichefüllt, ob noch die alte Liebe in Ihrem Herzen wohnt?"
Prüfend ruhten einige Augenblicke die Blicke de8 gegentreten würden
, so hätte ich ruhig die Hand
nicht geschehen
Äderst auf dem erregten jungen Mann. Es fiel rhm UnglückKindes
Anfangs hatte Leo mit starrem Auge den Worten
nt bte Ihre legen können, denn td)
, was daS Innere meines
; Aohl nicht schwer zu erkennen
; er fühlte, daß ein Wendepunkt
Oberst gelauscht
, mhigen : des
, zu klar stand es ja in seinem ganze» hätte gewußt daß Sie einem gesicherten
Uos bewegte
, aber er wagte noch nicht,
seinem Leben eintreten würde
. — Nach einer kleinen Pause ftagte Leben entgegengegangen wären. Ganz anders war es i in
Wesen geschrieben
, was ihm ahnte.
dessen zu glauben
Wahrheit
die
an
, bewegter Stimme:
alte Herr mit ernster
als
,
eintrat
unerwartet
so
Katastrophe
, als jene
jedoch
, bedeutungsvollen Frage ihres
, was ich dre Pfeiler, auf die ich so sicher vertraut hatte, wanken' Erst, als bei der letzten
■. »Sagen Sie mir einmal, Herr Warnfeld
Köpfchen zu
■"«nken Sie über unfern BesuchV
und zusammenstürzen sah. Was durfte ich da von I Vaters Wilma hocherrötend ihr reizendes seinen
senkte,
, Herr Oberst? einem jungen, im Schoße des Reichtums ausge¬> ihm wandte und sich ihr Blick tief in den
»Was ich über Ihren Besuch denke
heiß und
und
,
Lippen
seinen
von
Jubellaut
ein
brach
da
i
rettendes
vhne
,
plötzlich
der
,
hoffen
Manne
wachsenen
Freundalte
die
uns
Sie
daß
nur,
jedenfalls
Am,
:
, rief er aus : „Braucht's
. innig die Geliebte umschließend
jchafj bewahrt und uns im Laufe der Zeit nicht ganz Steuer, in den wilden Kampf des Lebens geschleudert
? Wenn ja, so soll die ganze
wurde. Aber schon in den ersten Wochen konnte ich i einer Antwort noch
: dessen haben."
sein!"
Antwort
Zukunft
i
, daß jener junge Mann mehr Kraft > W« sb
, jedes staunend bemerken
’ , »Sonst glauben Sie nichts?* ftagte langsam
(Fortsetzung folgt.)
« BliL und festen Willen besaß, als ich vermrrtet
« durchdringende
^mzelne Wort bewnend und eine
. Der Vater
, der Oberst.
**1 Leo werfend

Ganter

Gericht.
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Der verehrten Einwohnerschaft die ergebene Mitteilung, dass
ich mit dern heutigen eine

den 1. August ds . Js.

Möbel
-Handlung

« Sommer -Fest «

Ludwigstrasse

9

eröffnet habe.
Gleichzeitig empfehle ich komplette Schlafzimmer - und
Küchen - Einrichtungen in modernen Stilarten; ferner Kleider¬
und Wasch - Schränke , Waschkommode , Vertikows , Tische,
Stühle , Spiegeln etc . sowie Polster
- Möbel
aller Art zu
den billigsten Preisen.
Halte mich bei vorkommendem Bedarf bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

bestehend in

Konzert
, Preisschirtzerr und Tomdoln
im Gasthaus „Zur neuen Krone " dahier;
abends von 8 Uhr ab

E "Tanz

Anton

IS

rum,

Bau - und Möbelschreinerei.

im Gasthaus „Zum Löwen"
wozu wir Freunde und Gönner herzlichst einladen.

Der

Die Schießpreise sind im Laden des Herrn Grüner

Konsum
-Verein

für

EjaSisi

Vorstand.
ausgestellt.

Liebling-Zurgefl
.Beachtung.

Höchst
a.M. u. Umgegend
Seife

unseren Mitgliedern

Betty

bekannt
, daß wir mit

dem

Damen

ist die allein

echte

Der geehrten Einwohnerschaft
sowie meinen werten Kunden die
ergebene Mitteilung, dass vom 2.
August ab das

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

Eingetr . Genossenschaft m. b. Haftpflicht.
Wir geben

aller

Warenhaus

Ho$$ Sossenbeim
in

v. Bergmann
& Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein zartes reines

Grstcht, rsftges jngendfrischrs Aus¬
sehen, weihe sammrtweiche Kant und
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei:

Haarschneiden .
Kinder-Haarschneiden
„
Stiftenkopf . .
Rasieren .
Kopfwäschen .

Johann David Rost,
das Lieferauteugeschäft abgeschlossen haben.
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim,
Für alle Waren die im Warenhaus Nost geführt werden, erhalten
Hauptstraße.
die Mitglieder beim Kauf derselben Wertmarken in Höhe des Kaufes aus¬
gehändigt
, welche dann am Geschäftsjahresschlußam 30. September in unsrer
Verkaufstelle Oberhainstraße abgeliefert werden müssen.
zu haben bei
Für den Betrag der abgelieferten Wertmarken zahlt der Konsum
-Verein
Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.
80/0 Rückvergütung.
Der Vorstand.
Wohnungen

Natürl
. Selterswasser

Hochachtungsvoll

Ludwig Brum,
Barbier und Friseur.

Blouson
, Aostüm
-Röcke
Kattune

, Mousline
sowie andere

w0~ Sommer
-Artikel"M8
m ganz besonders herabgesetzten Prisen
abgegeben.

Kaufhaus Schiff
Höchst

a . 91.

kleines Haus zum Alleinbewohnen zu
vermieten
. Näheres im „Schützenhof
".

rämki

werden sämtliche

Turn
-Verein

Schöne2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.

Sossenheim.

Gut & Stubenrecht
, Cronbergerstraße.
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten
. W. Nicol,

Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten
. Näheres bei
Jakob Noß VI., Höchsterstraße.

3-Zimmer-Wohnung in der Kirchstraße 15 zu vermieten. Näheres bei
Jakob Lacalli, Cronbergerstraße.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
1. Stock zu vermieten bei Christian
Kinkel, Oberhainstraße 50.
Oberhainstraße 54 eine große 2Zimmer-Wohnung und Oberhainstraße
52 eine schöne 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Näh. bei Konrad Brum.
10

Kleine 2 - Zimmer- Wohnung für
Mk. zu vermieten. Taunusstraße 10.

l-8«uäer
-VerIiSuf.
Die Preise gelten nur, solange Vorrat.
Ein Posten Damen-Schnürstiesel, echt Chevreau
, mit Lackkappe
, moderne Form, .
6.50
Ein Posten Damen Spangenschuhe, Lcderbrandsohlen
, Lederkappen
.
2.75
Ein Posten Damen-Lederschuhe
, mit Pompon, rot und schwarz
, sehr elegant .
2.60
Ein Posten Damen-Lastingschuhe
, Ledersohle und Fleck .
1.00
Ein Posten Dimen -Hausschuhe, blaues Tuch, Ledersohle und Fleck.
0.85
Ein Posten Damen-Hausschuhe, Cord, mit Ledersohle und Fleck .
0.80
Ferner:
Herren Schnürstiefel, echt Boxcalf und Boxcalbin; solide
, elegante Stiefel .
6.75
Kräftige Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen,
22—24 m 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Alk. 8.15, 31—35 Mk. 3.65
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin
, moderne
, breite Form, besonders billig,
25—26 Mk. 4.25, 27 - 30 Mk. 4.40, 31—35 Mk. 4.90

Schuhwarenhaus
D. Holz mann
15 Königsteinerstraße Höchst n. M ., Königsteinerstraße 15.

^
4
4
4
4

kostet. Rasieren im Abonnement
wöchentlich zweimal per Monat
90 Pfennig.

Eine kleine Wohnung und ein

WmtzliGmWdtzfl

25
20
10
15
20

(Eingetr . Verein .)

Samstag den 31. Juli 1909,
abends 9 Uhr

Mormtsversarnnrlung
im Vereinslokal „zum Nassauer Hof ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Turnrat.

Garbenstrick
.

empfiehlt

Wilhelm Hähnlein , Sattler.
Prima

Speise
-Hammin
(Frührosa

und Kaiserkrone ) zu verkaufet

Matth . Schrod,
Hauptstraße 52, Schuhladen.

Gemüse

Alle Sorten

sind täglich von 61/2 Uhr
abends und
Sonntags
früh bis
9 Uhr in meiner»
Garten (Kunzengarten ) zu den billigsten
Tagespreisen zu haben.

Friedrich Ludwig , Gärtner.
Im Mähen und Fruchtabmachen empfiehlt sich Leonhard
Gerhard, Hauptstraße 110.

Zum Kruchlatzmacheu
empfehlen sich zwei
Oberhainstrahe 16.

Schöne
zu verkaufen.

Männer .

Näheres

Ferkel
Kirchstratze

Zahle

Nr . 3.

Geld

zurück, wenn mein absolut sicheres

« Hülineraugenmitte
«
nicht wirkt, welches in einigen Tage 11

Hühneraugen
, Warzen
, Ballen und

harte

Haut

hesei#

Per Flasche 50 Pfg. ; zu haben bei

Peter Nik. Lacalli , Heilgehilfe-

Wöchentliche Gratis -Keilagr: Illustriertes Unterhaltnngslllatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 61.
Amtlicher Teil.

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

Samstag den 31 . Inli
3. Unentgeltliche Erwerbung von Straßen¬
parzellen. Hier handelt es sich um die Straßen¬
parzelle der beiden Hauseigentümer August Fay
und Aloys Klohmann in der Feldbergstraße
. Nach
dem Baustatut sind die genannten Hausbesitzer ver¬
pflichtet das Gelände zu der betreffenden Straße
an die Gemeinde unentgeltlich abzutreten und des¬
halb wird die unentgeltliche Erwerbung der Straßenparzeüe Flur 14, No. 255/86 rc. in Größe von
2 ar 7 qm angenommen.
Hierauf folgte eine nichtöffentliche Sitzung.

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

1909.
um nicht zuviel zum Trinken genötigt zu sein. Und
in dieser Hinsicht hat auch die schlechte Zeit ihr
Gutes. Verkehrt aber ist es, im allgemeinen gegen
die Feste loszuziehen
. Sind doch auch die Geschäfts¬
leute, Wirte usw., besonders in den abgelegenen
Orten, gewiß nicht zu beneiden
, sie leiden unter
der schlechten Zeit vielleicht mehr als mancher
andere/ und es ist ihnen deshalb auch einmal ein
Verdienst sehr zu gönnen.
— Segen des Obstbaues. Besser als alle
Belehrungen über den Segen des Obstbaues und
alle Ermahnungen sind tatsächliche Beweise. So
wurde uns dieser Tage erzählt, daß Obstzüchter in
unserer Nähe Tausende von Mark für Obst An¬
nahmen. Die hiesige Gemeinde nahm im Vorjahre
über 2000 Mark für Obst ein. Es kann deshalb
nicht genug auf die Pflanzung der Obstbäume auf¬
merksam gemacht werden und mit Recht wird ge¬
sagt: „Im kleinsten Raum pflanz' einen Baum und
pflege sein, er bringt dir's ein!" Aehnlich ist es
auch mit dem Beerenobst
. Es ist ja in bezug auf
die Hebung des Obstbaues schon vieles geschehen,
aber es muß immer noch besser werden. Viele
stehen der Sache noch zu gleichgültig gegenüber.
* Großes Sommerfestdes Evang. Männer¬
und Jünglings -Vereins. Morgen nachinittag von
3 Uhr ab im Gasthaus „zur neuen Krone" großes
Sommerfest verbunden mit Konzert, Preisschießen
und Tombola. Eintritt 10 Pfg. Kinder frei. Abends
von 8 Uhr ab anschließend Tanzmusik im Gasthaus
„zum Löwen". Näheres siehe Inserat.
— Von der „Jla ". Zeppelins Ankunft.
Die Ankunft „Z II" erfolgte heute Nachmittag
zwischen2 und 3 Uhr. Von hier aus konnte man
das Luftschiff sehr gut sehen, wie cs über Frank¬
furt schwebte
. Es freute sich groß und klein über
die Ankunft Zeppelins. — Der Aufstieg zur Reife
nach Frankfurt von Friedrichshafen erfolgte nach
den getroffenen Bestimmungen heute Nacht um
3 Uhr. Eingetroffen ist das Luftschiff über Frank¬
furt kurz nach 2 Uhr. Die Landung erfolgte nach
1/2i Uhr . An der Fahrt haben teilgenommen:
Exzellenz Graf Zeppelin, OberingenieurDürr , In¬
genieur Stahl , die Kapitäne Hacker und Lau, die
Monteure Labunda und Schwarz, sowie Haupt¬
mann George und Direktor Closmann.

Bekanntmachung.
Betr. Das Verweilen im Feld.
Im Hinblick auf die in letzter Zeit mehrfach
vorgekommenen Felddiebstähle und an Feld- und
^artenfrüchten durch Niedertreten, Abpflücken u.
dergl. angerichteten Schäden wird hierdurch bekanntgegeben
, daß das Begehen der Feldwege und
Derweilen im Felde für diejenigen Personen, welche
Feld nicht begütert oder im Aufträge von
Arbeitgebern beschäftigt oder auf sonst irgendwelche
Art zum Aufenthalt berechtigt sind, verboten ist.
Sojsrnhrim , 31. Juli.
Namentlich gilt dies Verbot für Schulkinder
— Der neue Kreisschulinspektor
Und jüngere aus der Schule entlassene Leute, welche
. Die vom
■>ich gewöhnlich nur im Felde umhertreiben und Abgeordnetenhause genehmigte hauptamtliche Kreis¬
Anfug verüben.
schulinspektorstellefür den Kreis Höchst ist mit dem
Wir ersuchen daher insbesondere die Eltern, Königlichen Kreisschulinspektor de Gude aus
Pfleger und Vormünder, ihre Kinder von der Ent¬ Hamm i. W. besetzt worden. Derselbe wird seinen
wendung von Obst- und Feldfrüchten und dem Wohnsitz in Höchst nehmen.
Dekreten von bebauten Aeckern abzuhalten, da wir
— Die Witterung im August dürfte sich,
>n allen Fällen, in denen Kinder bei Uebertretungen
wenn wir uns nach dem allerdings aus der Mode
gegen das Feld- und Forstpolizeigesetz betroffen
100jährigen Kalender richten wollen,
werden, Bestrafung der Eltern auf Grund des gekommenen
anfänglich trüb und regnerisch gestalten, vom 4. bis
8 36l , 9 des St .-G.-B. eintreten lassen werden.
6. hätten wir auf schöne Tage zu rechnen, am 7.
Ausgenommen sind die Feldwege, an denen aber steht ein Gewitter zu erwarten
, das starke
Ruhebänke aufgestellt sind. Das Begehen dieser Niederschläge zur Folge hat. Unbeständige Tage,
-Wege ist jedoch für Kinder nur in Begleitung Er¬ die bald Regen, bald Sonnenschein bringen, dürften
wachsener gestattet.
die vom 9. bis 13. werden, während für die Zeit
Die Polizeibeamten haben Anweisung erhalten, vom 15. bis 21. heitere, schöne Witterung in Aus¬
strengstens hierauf zu sehen und jede Uebertretung sicht steht. Dann
soll das Wetter wieder ver¬
^ur Anzeige zu bringen.
änderlich werden und sich bis zum Ende des Monats
Sossenheim , den 28. Juli 1909.
in wechselnder Laune zeigen. Bruno Bürgel, der
Die Polizei-Verwaltung:
bekannte Nachfolger Rudolf Falbs, prophezeit gleich¬
4137.
Brum, Bürgermeister.
falls für die ersten Tage des Monats stürmische
und regnerische Witterung. Die Zeit vom 5. bis
16. soll uns nach der Ansicht des genannten
Gemeindevertretersitzung
Meteorologen klares und schönes
, wenn auch windiges
Wetter
bescheren
, dann aber dürfte es veränderlich
vom 27. Juli.
und unfreundlich werden. Niederschläge treten ein,
ju , Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
es wird kühl und stürmisch und bleibt so bis zum
Abgeordnete Johann Ad. Heeb, die Schössen Jakob Rotz,
tlakob Ant . Fay , Christian Brum , Georg Kinkel, die Berletzten Tage des Monats. Während Bürgel im
vrdnetcn Christian Eg . Brum , Joh . P . Hochstadt , Leon¬
1. August einen kritischen Tag von nur mittlerer
hard Brum , Peter Fay , Andreas Fay , Franz I . Brum,
Stärke und auch im 16. einen solchen von geringerer
Heinrich Konr . Meyer , Josef Malter , Johann Fay , Jakob
Bedeutung erblickt
, bezeichnet er den 31. als einen
„ " es, Moritz Baldes , Peter Kinkel. Paul Fay , Paul
^acalli , Georg Becker.
starken kritischen Tag, der möglicherweise Vulkan¬
Hus ]Sab und fern.
ausbrüche, Erdbeben oder Grubenkatastrophen mit
Auf der Tagesordnung standen 3 Punkte.
sich führt.
—
Höchst a. M ., 31. Juli. Die Königl.
^ ]. Feststellung der Gemeinderechnung für das
Fahrpta « ir« drimng . Ab Sonntag , 1. August,
Eisenbahndirektion hat genehmigt
, daß vom 28. Juli
Rechnungsjahr 1907/08. Diese wurde wie folgt werden—ans
der Strecke Frankfurt
a . M .—Höchst a. M.
jsftgesetzt
: Die Ist -Einnahme beträgt A 88,695.20, zwei Eilzüge 293 und 294 zum Anschluß an die Eilzüge bis 29. September versuchsweise Sonderfahr^e Ausgabe beträgt A 78,513 .03; mithin Mehr- 291 und 294 Höchst—Wiesbaden in folgendem Plan ge¬ karten, die wie Sonntagskarten gelten, an Mitt¬
wochnachmittagen von Höchsta. M. nach Eppstein
Annahme von A. 10,182 .17. Die Rechnung liegt fahren : Eilzug 293 Frankfurt a. M .—Höchst ab Hauptbahnhos 10 Uhr 11 Min . abends , an Höchst 10 Uhr
und Wiesbaden und von Griesheim a. M . nach
^wej Wochen zur Einsicht der Gemeindeangehörigen 22
Min ., Anschluß an den Eilzug 291 Homburg —Wies¬
Eppstein und Hofheim zur Ausgabe gelangen. Die
^nf dem Bürgermeisteramt(Zimmer 3) aus.
baden , ab Höchst a . M . 10 Uhr 29 Min ., an Wiesbaden
,
2. Schulhausneubau. In der Gemeindeoer- 11 Uhr 6 Min . Eilzug 294 Höchst—Frankfurt a. M. Karten gelten nur für bestimmte Personenzüge und ge¬
statten eine Fahrunterbrechung auf der Hinfahrt nicht.
Anschluß von Eilzug 292 Wiesbaden —Homburg Abfahrt
Fetersttzung am 14. Mai d. Js . wurde beichlossen
von Wiesbaden 11 Uhr 20 Min . abends , an Höchst a . M.
— Zeilsheim, 31. Juli. Die hiesige Gemeinde,
^ve sechzehnklassige Schule zu bauen. Der Kreis- 11 Uhr 54 Min ., ab Höchst a . M . II Uhr 69 Min ., an
"vumeister war mit den Vorarbeiten beauftragt Frankfurt a . M .-Hauptbahnhof 12 Uhr 10 Min . nachts. die vor 20 Jahren noch einen Lehrer hatte, hat in
diesen
Tagen die 11. Lehrkraft eingestellt
. Da die
worden und hat heute demgemäß den Kostenanschlag
— Zeichen der Zeit. Wohl wird oft geklagt
j^vd big erforderliche Zeichnungen den Gemeinde- über die vielen Feste bei der jetzigen schlechten Höchster Farbwerke im Laufe des Sommers wiederum
srordneten zur Einsicht vorgelegt. Die Aus- Zeit. Wünschenswert wäre es ja wohl, wenn in etwa 20 Doppelhäuser erbauten, die demnächst mit
Iststrungen und Kosten des Baues sind ungefähr dieser Hinsicht ein etwas gemäßigteres Tempo ein¬ Arbeiterfamilien besetzt werden, kann eine weitere
Vermehrung der Lehrkräfte nicht ausbleiben.
?Zfelben wie sie seinerzeit mitgeteilt wurden. Nach geschlagen würde, doch helfen sich die
Festteilnehmer
angerer Beratung über den Schulhausneubau wurde selbst, indem sie ihre Ausgaben merklich einschränken.
— Sulzbach, 30. Juli. Gestern nacht drang
^schlossen
, wie folgt: Der vorgelegte Kostenanschlag Feste und Abwechslung in dem ewigen Einerlei des ein Dieb vom Felde aus durch ein Kellerloch in
^ die Zeichnungen werden im Prinzip genehmigt. Werktagslebens wollen die Leute haben und ist die neuerbaute Hofreite von Adam Nhrich am
IM der Aufstellung der endgültigen Kostenanschläge ihnen auch zu gönnen, wenn sie nur zu der Ein¬ hiesigen Bahnhof ein und entwendete alles, was zu
Z^d Zeichnungen wird wiederum der Kreisbau- sicht kommen
, daß man sich auch freuen kann, ohne einem guten ländlichen Frühstück nötig ist: ein
Xei fter beauftragt. Auch wurde erwähnt, daß die dabei unmäßig viel Geld auszugeben. Und bei paar Pfund Hausmacher Preßkopf, 2 bis 3 Pfund
Legierung eventuell zu diesem Neubau einen Zu- einer ganzen Reihe von Festen in der letzten Zeit Butter und einige Flaschen gut abgelagerten Wein.
^wuß leisten wird. Als Zuschuß sollen 50,000 A
haben wir die Beobachtung gemacht
, daß der Ver¬ Der Gauner ging dabei so vorsichtig zu Werke,
fordert werden und das Gesuch ist bereits schon brauch an Bier usw. bei solchen Gelegenheiten be¬ daß nicht einmal die Hunde, geschweige denn die
^ Regierung gerichtet worden. Wenn auch deutend zurückgegangen ist gegen früher. Ja , wir Bewohner des Hauses von dem Besuche etwas
IM gerade die geforderte Summe, so hofft man konnten junge Leute beobachten
, die auf dem Festplatz merkten. Es wird vermutet, daß er mit den Ein¬
hal 'mt5ie
, ohne sich längere Zeit zu setzen
r £)in ein ansehnlicherBetrag zu er- umhergehen
, nur richtungen des Hauses bekannt ist.

l^okal-^ acbrickten.
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, Bedingungen und
werden die preuß. Musterzeichnungen
de« Fremdenhaß schüren
Das fpamfcbe Hb en teuer.
die umliegenden Stämme gleichfalls zum Kriege Beschreibungen zugrunde gelegt. .Es kann so eine er¬
. Das und
Die Lage in Spanien ist äußerst kritisch
. Unter diesen hebliche Vereinfachung der Herstellung der Fahrzeuge
gegen die Europäer anspornen werden
Volk hat in seiner überwiegenden Mehrheit Einspruch Umständen ist das Ende dieser neuen marokkanischenund ihrer einzelnen Teile auf den Lieferwerken erreicht
, erhoben und hat in fast allen Teilen des Landes die Wirren in Verbindung mit den Unruhen in Spanten werden
- und Abnahmegeschäfte
. Die Bauüberwachungs
. Die Möglichkeit, gar nicht abzusehen und es können Schwierigkeiten ent¬ werden gemeinschaftlich wahrgenommen
schwersten Ausschreitungen begangen
, so daß künftig
daß Spanien
auf einer und derselben Strecke nur Beamte der
, die ganz Europa in ihren Bannkreis ziehen.
stehen
oder nur
Eisenbahngemeinschaft
hessischen
preußisch
am Vorabend eines blutigen Bürgerkrieges
Beamte der Reichseisenbahnen tätig sind. Damit ist
. Die spanische
steht, ist nicht von der Hand zu weisen
wieder ein Schritt zur Reichseisenbahngemeinschaft
Negierung will demgegenüber alle Vorbeugungsmaßregeln
Deutschland.
gemacht.
rechtzeitig treffen und verfügte demgemäß die schärfsten
Frankreich.
er¬
Quelle
sicherer
aus
/
Volksztg
.
,Köln
die
Wie
, um die inneren Unruhen zu unterdrücken.
Maßnahmen
nächsten
des
Beratung
der
bei
wird
,
will
haben
fahren
Die Meldung von einer bevorstehenden Fahrt des
König Alfons hat daher einen Erlaß unterzeichnet, Marine-Etats die Negierung eine Vorlage für den
nach Marienbad und von
Präsidenten Falliöres
durch den die konstitutionellen Garantien für ganz Neubau
Dampfjacht
einer kaiserlichen
einer dort stattsindendenBegegnung mit König Eduard
, d. h. es wurde über das einbringen
Spanien aufgehoben werden
fachmännischem
nach
"
„Hohenzollern
die
da
,
nicht zutreffend.
Erklärungen
amtlichen
nach
ist
ganze Land
, die an
Urteil in keiner Weise mehr den Anforderungen
Die Programmrede des neuen französischen Ministerder Belagerungszustand
, emspricht.
ein modernes Schiff gestellt werden müssen
verhängt. Doch wird die Durchführung dieser Maß¬ Die Jacht, die nach den eigenen Angaben und Wünschen präsidenten Briund hat im allgemeinen ein wohl¬
regel mit großen Schwierigkeiten verbunden sein, da Kaiser Wilhelms erbaut werden soll, wird un¬ wollendes Echo in der französischen Presse gefunden.
Mit besonderer Genugtuung wird das Verbleiben des
, infolge der großen Truppensendungen nach Marokko nur gefähr 8 Will. Mk. kosten
, die in Raten von je
des Äußern, P icho n , dessen Friedenspolitik
wenig Militär verfügbar ist. In allen Garnisonen 1 600 000 Mk. in den jeweiligen Etat eingestellt werden Ministersanerkannt
wird, begrüßt.
lobend
. Am sollen. Das Modell ist angeblich bereits auf der kaiser¬
wurde der Befehl zur Mobilisierung gegeben
England.
schlimmsten stehen die Dinge in dem immer unruhigen lichen Werft fertiggestellt.
' Barcelona, wo heftige Barrikadenkämpfe stattgefunden Von der Reichspostverwaltung wird die Einführung
ist
Dir Reichsverteidigungskonferenz
haben. Öffentliche amtliche Anschläge fordern die fried¬ einer bedeutungsvollen Neuerung
im Londoner Auswärtigen Amt eröffnet worden.
Brief¬
im
liche Einwohnerschaft auf, sich in ihren Häusern aufzu¬
Asquith begrüßte die Vertreter der
geplant, die den Interessen der Geschäfts¬ Premierminister
halten, um nicht durch Geschosse verwundet zu werden. verkehr
sind streng ge¬
. Die Beratungen
entgegenkommen und zweifellos mit Beifall be¬ Kolonien
Da fast alle Telegraphenlinien von Barcelona zer¬ welt
, Asquith habe die Vorschläge der
verlautet
Es
heim.
schon seit
Frankreich
in
es
Wie
.
wird
werden
grüßt
, über Paris
stört sind, geben die äußerst mangelhaften
kurz dargelegt.
der Fall ist, soll auch bei uns die Möglichkeit Reichsregierung
kommenden Nachrichten kein klares Bild der Lage. Doch langem
Balkanstaate ».
, nach auswärts bestimmte Briefe, die
geschaffen werden
scheint es, daß die
Die von englischen Blättern verbreitete Nachricht,
infolge der weiten Entfernung oder eines Verpassens
blutige « Zusammenstöße
der Abendzüge auf dem gewöhnlichen Wege nicht schon daß die Mächte noch immer über die Berufung einer
, entspricht nicht den
verhandeln
zwischen Volk und Militär stellenweise in regelrechte am andern Morgen in die Hände der Adressaten Balkankonferenz
. Es handelt sich lediglich um Besprechungen
regierungsfeindlichen
den
, daß sie Tatsachen
An
.
Gefechte ausarteten
, so schnell zu befördern
gelangen können
, sondern dennoch am nächsten Tage, und zwar mit der ersten über die Änderung des Artikels 11 des Berliner Ver¬
Kundgebungen ist nicht nur die Arbeiterschaft
. Bisher wurden Frühbestellung ansgetragen werden
. Derartige brief¬ trages, durch die Montenegro das Recht einge¬
auch vielfach die Bürgerschaft beteiligt
- Osftziere und 20 Gendarmen teils ge¬ liche Mitteilungen sollen abends auf den Post- bezw. räumt werden soll, Kriegsschiffe zu halten.
4 Gendarmerie
. Von den AufständischenTelegroyhenämtern als Telegramme aufgegeben werden,
tötet, teils tödlich verwundet
Die Schutzmächte Kretas haben der Türkei auf
, mehr als hundert wurden verletzt. und zwar zu einem sehr niedrigen Gebührensätze
. Am ihre Vorstellung
fielen etwa dreißig
, die sich an die Hi ssu n g einer an¬
Auf den Plätzen und in den Straßen lagert Militär.
Ankunftsorte werden sie dann morgens nicht durch geblich griechischen
Flagge auf der Festung
Zu alledem kommen aus Marokko fortwährend einen Depcschenboten
, sondern durch den Briefträger auf von Kanea anläßlich der Abfahrt der internationalen
. In einem neuen schweren Gefecht am dem ersten Gange dem Empfänger zugestellt.
Hiobsposten
, einen befriedigenden Bescheid gegeben.
Truppen knüpfte
28. d. sollen die Marokkaner
In der Antwort heißt es, daß eine Hissung nicht statt¬
Im Reichsamt des Innern wird eine Reform
ausgearbeitet. gefunden hat und daß die türkische Oberhoheit anerkannt
des Nahrungsmittelgesetzes
tausend Mann verloren
, die von würde.
haben. Die spanischen Verluste werden nicht angegeben, Es soll zunächst eine Stelle geschaffen werden
Amerika.
, daß sie Fall zu Fall eine Entscheidung trifft, in welcher Art
es ist aber aus allen Meldungen herauszulesen
In den letzten Tagen gingen mehrfach Gerüchte
und Weise Nahrnngs- und Genußmittel untersucht und
sehr bedeutend waren.
, und die zurzest bestehenden durch die Blätter, daß in Venezuela eine Verschwö¬
Von amtlicher spanischer Seite wird allerdings ver¬ begutachtet werden sollen
Ca st ros entdeckt fei. Sie
, unter denen der redliche Verkehr mit rung zugunsten
, der letzte Kampf bei Melilla sei ein Erfolg der großen Mißstände
sichert
zu finden. Der deutsche
, die neue Stellungen besetzt hätten. Nahrungsmittelnzweifellos zu leiden Hat, beseitigt scheinen jetzt ihre Bestätigung
Spanier gewesen
Anwalt Porpacan find in
sein
und
er
u
Ha
Untertan
Einzelfragen
notwendigen
die
Über
.
können
werden
Die Marokkaner hätten die Schienen der nordafrikani¬
, weil sie eine Revolution
schen Eisenbahn entfernt und dadurch den Zugverkehr soll mit Vertretern der Nahrungsmittelbranche demnächst Maracaibo verhaftet worden
, was Briefe und
zugunsten Castros anstiften wollten
. Zwei spanische Abteilungen sollen die in Beratung getreten werden.
gehindert
gesunden und beschlagnahmt
ihnen
bei
die
,
Depeschen
der Sonn¬
Der Entwurf einer Neuregelung
Marokkaner zurückgetriebenund den Zugverkehr wieder
Negierung hat
venezolanische
Die
.
bewiesen
,
wurden
wird demnächst im
tagsruhebestimmungen
hergestellt haben.
Demgegenüber wird dem .Matiitt aus Oran ge¬ Reichsamt des Innern fertiggestellt sein. Im Anschluß eine strenge Untersuchung angeordnet.
Der Senat von Kolumbien hat einstimmig die
meldet, daß sich die Lage der Spanier in und bei hieran sollen neue Besprechungenmit den Vertretern der
. Der Entwurf V er zi cht l ei stu n g des bisherigen Präsidenten
Melilla in keiner Weise zu ihrem Vorteile verändert betreffenden Gewerbezweige stattfinden
durch die die inneren Unruhen beendet
Rehes,
habe. Die europäische Bevölkerung schwebe in fort¬ will die Sonntagsruhe im Interesse der Handels. Für die Wahl eines neuen
, angenommen
angestellten noch mehr erweitern und für gewisse werden
währender
Geschäftszweige nur die Zeit vor dem Gottesdienste Präsidenten ist der 3. Augustd. angejetzt worden.
Angst vor Überfällen
Asien.
der Mauren, und abends verlassen die meisten An- noch freigeben.
in den vier Berliner
Die Ersatzwahlen
st er ist Gegen¬
Der japanische Kriegsmini
, um sich hinter den Wällen der
’ siebter die Bannmeile
Ungültig¬
der
infolge
Landtagswahlkreisen
, da während der Manöver infolge
stand heftiger Angriffe
Stadt in Sicherheit zu bringen. Die französische Ge¬
Hei,
Hoffmann
.
Abgg
der
Wahlen
der
keitserklärung
von
Anzahl
große
eine
Märschen
schweren
von
ihren
in
was
tue,
Gruben
sellschaft der nordafrikanischen
vorgekommen ist. Der Kriegsminister
. So be¬ mann, Borgmann und Hirsch sollen Mitte Oktober Todesfällen
, Kräften stehe, um die Spanier zu unterstützen
, einen Erlaß
hat sich, infolgedessen gezwungen gesehen
fördere sie Lebensmittel und Vorräte aller Art nach stattfinden.
, in dem er die einzelnen
Zwischen den Verwaltungen der preußischan die Militärbehöroen zu richten
der Front, doch seien die Transporte in den letzten
und der Truppenführer darauf hinweist
, daß unbedingt Vorsichts¬
Staatseisenbahnen
Tagen mehrfach durch Banden von Mauren erfolgreich hesfischen
ist ver¬ maßregeln gegen derartige Zwischenfälle zu treffen sind.
, geplündert oder zum Rückzüge genötigt Reichseisenbahnenin Elsaß - Lothringen
angegriffen
worden.
, daß die für die Reichseisenbahnen nötigen
einbart worden
Gepäck,
Personen
,
Lokomotiven
wie
,
Fahrzeuge
neuen
, den dieser Mißerfolg des spanischen
Der Eindruck
, durch
Abenteuers in ganz Europa hervorgerufen hat, ist ein und Güterwagen aller Art, ebenso Triebwagen
„Z. U*
Frievrichshafen . Das Reichsluftschiff
-Zentralamt in Berlin beschafft
, daß das lönigliche Eisenbahn
; denn man muß mit Recht befürchten
gewaltiger
. Den Beschaffungen für die Reichseisenbahnenhat am 26. d. von seiner Halle in Manzell aus eine»
werden
die Siege der Macoklaner bei Melilla

politische Rundrcbau.

Onpolmlcber ilagesberrcm.

Stumm schüttelte das Mädchen ihr Haupt. um wenigstens noch eine kurze Strecke in der ihm so
Der Fabrikherr weilte noch immer in Friedrichstal.
teuren Gesellschaft zu verweilen.
Am andern Morgen teilte der junge Mann Herrn Sobald er die Nachricht von der Verlobung seines
lFortsetzung .l
Brenner sein Glück mit. Der Direktor nahm herz¬ Buchhalters erhalten hatte, begab er sich in dessen Kon¬
Gerührt, mit tränendem Auge schloß der Oberst lichen Anteil daran und sagte später schmunzelnd zu tor und sprach ihm in schlichten Worten seinen Glück¬
Nora, als sie wie gewöhnlich in die Kanzlei trat: wunsch zu derselben aus. „Sie müffen eine sehr gute
das junge Paar in seine Arme.
" sagte er m»
„Gebe Gott eurem Bunde seinen reichsten Segen, „Sehen Sie, Fräulein, wie recht ich hatte, als ich Wahl getroffen haben, Herr Warnfeld,
, der Wagen bringe liebe Freunde in bewegter Stimme, „denn es geschieht nur äußerst
geliebte Kinderl Die Freude dieser Stunde war ich Ihnen versicherte
äußeren Ver¬
die
auf
Mädchen
junges
ein
daß
,
selten
, Leo, für all die böse Zeit, die du nun Ihr Haus? Ja , ja. Herr Warnfeld ist heute kaum zu
dir schuldig
. Der hältnisse keine Rücksicht nimmt, sondern sich auch in den
; sein ganzes Wesen ist wie umgewandelt
glücklich überwunden hast. Und weil ich wußte, daß du kennen
dein mir einst gegebenes Versprechen stets gehalten Sonnenschein des Glückes hat wie verklärend auf ihn verschiedenen Lebenslagen gleich bleibt."
, daß Körner Leo gegen¬
Es war dies das erstemal
und niemals mehr um Wilmas Hand geworben hättest, gewirkt; seine ernste Ruhe ist verschwundenund der
, auch lag in dem Tont
. Nun, es wird über die Vergangenheit berührte
so mußte ich alter Mann wohl selber zu dir helle Jubel strahlt aus seinen Blicken
, um mein einziges Kind an deine treue Brust zu wohl auch nicht gar zu lange dauern, und wir bekommen seiner Stimme ein eigentümlich wehmütiger Klang, der
kommen
., die wir Leo seltsam berührte
auch die gleiche Nachricht von der Schwester
legen!"
Eines Abends, als Nora, ihrer allen Gewohnben
Wortlos, mit vor innerer Aufregung wogender Brust heute vom Bruder erhalten haben."
, Herr Direktor," gemäß, im Park lustwandelte und eben sinnend vor
„O, das werden Sie nie erleben
hatte Nora Warnfeld der ganzen Szene gelauscht.
einem Strauch blühender Rosen stehen geblieben wob
Als sie aber nun'des Bruders, der Freundin leuchtende entgegnete ernst das junge Mädchen.
„Pah, das glaube ich Ihnen einfach nicht," lachte hörte sie einen raschen Schritt hinter sich. Glaubend,
Augen sah, durchflutete ein seltsam banges Gefühl ihr
Herz und ein heißer Tränenstrom rieselte über ihre Wangen. der alte Herr. „Sie dürfen mir schon deshalb nicht daß es ihr Bruder sei, der sie wohl hier und da ab¬
, wandte sie sich rasch um. Im nächste"
Tiefbewegt reichte sie den Glücklichen die Hand, und böse sein; aber ich bin ein alter Praktikus und weiß, zuholen pflegte
, die in diesem Augenblick für das Wohl daß dieselbe Versicherung schon von sehr vielen Mädchen Augenblick flammte aber dunkle Glut über ihre Wan¬
die Wünsche
, aber nur in den gen, und ihr Auge senkte sich zu Boden. Nicht
des Brauipaares zu dem Throne des ewigen Vaters mit der gleichen Bestimmtheit gegeben
Warnfeld, sondern Oskar Körner ging mit tiefe"1'
, sprachen deutlich für ihr treues Schwesterherz. wenigsten Fällen gehalten wurde."
emporstiegen
" sagte Nora, achtungsvollen Gruße an dem jungen Mädchen vor¬
wenigen,
den
zu
ich
gehöre
„Dann
23.
indem eine leichte Röte in ihre Wangen ttat. „Sie über.
"?"
Kaum war seine hohe Gestalt hinter den mich
Den ganzen Tag war Oberst von Strachwitz mit können überzeugt sein, daß meine Worte wohlüberlegt
, so eilte Nora, von den
Bäumen verschwunden
nicht der Ausfluß einer Mädchenlaune sind."
und
; erst als
seiner Tochter in Friedrichstcfl geblieben
„Das gebe ich für den Augenblick gern zu," beharrte samsten Ge' ühlen erfüllt, aus dem Garten. Stets. na""'
, seinen grauen Nebelschleier über die Gegend
der Abend
, was die sie sich vor, bei jeder Begegnung mit dem jnncss"
Brenner: „allein, Sie können ja nicht wissen
zog. rüstete er zum Aufbruch.
Einige Stunden von der Fabrik entfernt befand sich Zukunft bringen wird. Unsre Schicksale gestalten sich Manne in demfelben nur ihren Chef und BrotherrnK
Menschenverstand
einfache
der
und
,
wollte
, und jedesmal versetzte sie sein bloßer Anb'^
sonderbar
dastlbst
sehen
;
höchst
oft
Kriegskameraden
eines
Landsitz
der
. übrigens. Fräulein, in die größte Aufregung und raubte ihr die sonst sse
-,
der alte Herr einen mehrere Wochen dauernden Auf¬ vermag sie nur selten vorausznsehen
!?.'
. Erst oben in ihrem Zimmer angelm
. Leo versprach recht bald dort vorzu¬ wir können ja warten, vielleicht beurteilen Sie bereits bewahrte Fassung
enthalt nehmen
stew
daß
,
weit
so
Sinne
erregten
ihre
sich
beruhigten
sprechen und bestieg mit den Abreisenden den Wagen, in Jahresfrist alles anders."

.A Sdandlungen des Glückes.
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Roman von Luise Voigt.
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, mit seinem Messer die Wange auf. Das
. Die Gendarmen gaben bei der wissen wallte
Aufstieg unternommen
, der ebenfalls vollkommenGendarmeriekaserne
, holte einen Revolver,
Verteidigung 26 Schüsse ab. Ein Mann wurde getötet, Mädchen lief darauf nach Hause
"Erledigend verlaufen ist. so daß die Abnahmekommission
feuerte sämtliche Schüsse auf ihren ftüheren Geliebten
30
verletzt.
den Luskreuzer für das Reich übernahm.
ab und stieß ihm obendrein noch einen Dolch in den^
Calais . Der große Erfolg seines französischen
Kassel. In einer Versammlung des WirtevereinsMitbewerbers
Blüriot
, dem der Flug über den Kanal Leib, bis er tot war. Das Mädchen und seine Mutter
bon Kassel und Umaegend
, an der 500 Personen feil*. geglückt ist, hat den englischen Flugtechniker Latham wurden verhaftet.
Mmen, wurde infolge der neuen Steuern der Mindest- angespornt
Petersburg. Eine Baukatastrophe
, wie Peters¬
, am 27. d. einen zweiten Versuch zur llberichankpreis auf 13 Vfg. für vier Zehntel Kasseler Bier
, hat sich in
fliegung des Ärmelkanals zu machen
. Er konnte dies¬ burg seit zehn Jahre keine ähnliche erlebte
(bisher 10 Pfg.) festgesetzt.
. Der Staatsrat
mal um fo eher auf einen vollen Erfolg rechnen
, als einer sehr belebten Straße ereignet
Hamburg. Beim Elbetunnelbau zu Tode ge¬ Wind und Wetter seinem Vorhaben außerordentlich
Ingenieur Salemann
, ein reicher Hausbesitzer
, baute
kommen ist hier ein Ingenieur unter den Einwirkungengünstig waren
, und auch sein Motor
, wie eine Probe dort ein siebenstöckiges Haus, das bereits fast fertig¬
ber Preßluft
. Die Arbeiten unter dem Bett der Elbe
gestellt war.Das
wurden unter starkem Luftdruck ausgeführt
. In der
zum. Bau verwendeteMaterial
ersten Zeit erkrankten bereits mehrere Arbeiter
, die sich Der
(z)
^ber alle wieder erholt haben
. In der vorigen Woche
war offenkundig
schlecht
. Die
erkrankte der Ingenieur ebenfalls
, konnte aber nach AusArbeiter hatten
wrache des Arztes seine Arbeiten wieder aufnehmen.
ihn und den
er dann wieder einfuhr und wieder unter demselben
Baumeister schon
Luftdruck arbeitete
, ist er wieder erkrankt
. Er wurde
aui Riffe und
gus dem Tunnel hinausgetragen und ist im Baubureau
auf das schwache
gestorben.
Fundament auf¬
. Mettmann. Ein schwerer Automobilunfall er-

Kaifer(i) und König ftaakon

in flöten bei Bergen.

merksamgemacht.
elgnete sich auf der Landstraße bei Neviges
. Dort
Darauf wurden
whr der Wagen des Fabrikanten Brunboehler aus
die Riffe ober¬
^elbert bei Elberfeld mit größter Heftigkeit gegen
flächlich ver¬
einen eisernen Straßenbahnmast
, der bei dem An¬
schmiert
, die Ar¬
prall zerbrach
. Brunhoehler und sein Chauffeur
beiter aber mit
Wurden soiort getötet
, ein weiterer Insasse erlitt einen
ihienWarnungen
"ovpelten Beinbruch
, während der vierte Mitfahrer un¬
«KM
. schroff zurückgeverletzt ist.
jBti'ien. Nun
Wilhelmshaven. Das Oberkriegsgericht ermäßigte
brach Nützlich
"le Strafe eines Matrosen
, der in Kapstadt einen Neger
der ganze Bau
zusammen
. In
^stochen hatte
, von sechs Jahren Zuchthaus auf vier
Jahre Gefängnis
. Ein Jahr wurde auf die erlittene
einer Minute
Untersuchungshaft angerechnet.
bildete das Haus
-einen gewaltigen
Sorrderburg
. Das Schöffengericht hat den Führer
Trümmerhaufen,
ber Jungdänen in Nordschleswig
, Redakteur Grau, der
unter dem über
bem Kriegerverein Jordkirch Diebstahl und Raub von
40
Arbeiter als
Flaggenstangen vorgeworfen hatte
, zu 3 Monaten Ge¬
Leichen lagen.
fängnis verurteilt.
Viele andre
München. Nicht nur der wegen Betruges und
wurden verletzt.
Urkundenfälschung zu einem Jahr Gefängnis verurteilte
Der
Bauunter¬
Peter Ganter
, sondern auch sein Mitangeklagter Hamburg,
nehmer und der
Kgen den das Urteil auf 11 Tage Gefängnis lautete,
Baumeister
Mt Revision angemeldet.
haben sich dem
Baireuth. Bei einem Ringkampf wurde hier ein
Gericht gestellt.
^jähriger Installateur so unglücklich geworfen
, daß er
Kursk. Das
"ald darauf im Krankenhause verstarb.
hiesige Militär¬
> Saarbnrg. Nach 30 Jahren wurde der jetzt
gericht verurteilte
Jahre alte Tagelöhner Haverbier von hier wegen
in dem Prozeß
Fahnenflucht verhaftet
. H. war 1879 nach einjähriger
gegen eine revo¬
Dienstzeit vom Saarburger Artillerieregiment Nr. 15
lutionäre Orga¬
dach Frankreich desertiert
. Bor einigen Tagen betrat
nisation neun
wieder deutschen Boden
, und kaum 100 Meter über
Angeklagte,
Mr Grenze war er schon arretiert
, - um seinem alten
unter ihnen das
^egiinmt wieder zugeführt zu werden
. Der Verhaftete
Mitglied der
sst heute mehrfacher Großvater.
zweiten Duma,
, St . Ingbert (Pfalz). In der Aktieuglashütte hier*
Psanych
, zum
wibst brach der Kessel eines mit 3500 Zentnern flüssigen
Tode, 25, unter
ihnen das Mit¬
Aases gefüllten Wannenofens ein. Die Flammen
Vlvgen hoch empor
. Gleichzeitig strömte das glühende
Auf seiner Nordlandreisehatte der Deutsche Kaiser eine
.. .
glied der ersten
Mas aus, mehr als 50 Arbeiter
, die auf der Wanne Norwegen
, die nicht durch höfische oder militärische Feste, fonbern Lrä rin Lnm L~ ben! ® nig von Duma, Merkudkbeiteten
, bedrohend
. Die Feuerwehr brachte«nt erfülltes intimes Beisammensein und gemeinsame Ausflüge der beiden Man»^ °i? ^ ^ °e"§^ Sttchkeit
low, zur
? urbe’
Mßter Blühe das flüssige Glas zum Erstarren
. Der Gleich am ersten Tage der Zusammenkunft frühstückten der Kaiser und der Köni? ^ u
Zwangsarbeit
Restaurant Flöten, einem hochgelegenen Etablissement
, von dem man einen WWW « r*rm
im und 34 Ange¬
Schaden ist bedeutend.
>»' -»
d. - mm .mb bi,' mmSSäg
&SXSfJ
& £ > & ‘ il
klagte zur An¬
, . Innsbruck. Ein schweres Unglück ereignete sich
siedelung in
Militärübungen in der Nähe von Innsbruck
. Ber
Kavallerieangriffkamen5 Soldaten mit ihren gezeigt hatte
Sibirien
.
20
Angeklagte
wurden
gänzlich frei, gut funktionierte
. Aber auch diesmal gesprochen.
Zierden zu Fall. Drei Soldaten erlitten schwerere, scheiterte sein Vorhaben
Dicht vor seinem Ziel an¬
öu>n Teil lebensgefährlicheVerletzungen
, die beiden gesichts der englischen .Küste
New Hork. Der Orkan
, der vor einigen Tagen
, stürzte der Apparat
' ins
"»dern wurden leichter verletzt.
, hat auch in Houston große Verheerungen
Meer
, und eins der begleitenden Schiffe mußte Latham in Texas wütete
ungerichtet und die telegraphische Verbindung der Stadt
Budapest. Beim Kirchweihfeste in Nharad
-Sellye aus den Fluten retten.
. Wie jetzt bekannt wird,
Bari (Italien). Ein hiesiger Mann schlitzte nach mit der Außenwelt zerstört
(Ungarn
) hatte ein Gendarm
, als er bei einer Rauferei
.
"■-““Di
, das nichis von ihm sind mindestens 18 Personen getötet
?j.
e Ruhe wiederherstellen wollte, einen Burschen er- dem Landesbrauche einem Btädchen
iä)ossen
. Das empörte Volk überfiel bewaffnet die
, um nach Setten¬
„Da haben Sie recht
, liebes Fräulein
, aber eben, Sonntag hatte Leo Warnfeld benützt
ohntem Gleichmut ihren später eintretenden Bruder weil ich Sie kenne
, fällt mir Ihr auffallend ver¬ dorf, dem nur wenige Stunden entfernten Landgute des
Aßen konnte.
, zu fahren
, wo Oberst von
ändertes Wesen doppelt auf. Sie sind setzt anders Majors von Falkenau
Strachwitz mit seiner Tochter noch immer weilte.
Wenige Tage darauf wurde sie beim Eintritt in die geworden
, als Sie noch vor einem halben Jahre Oster
geschah es auch
, daß Nora ihren Bruder dahin
waren
;
darum
frage
ich
Sie
nochmals
,
jeden
Scherz
fAet, von
Nachrichtdie
überrascht
, , daß
ebenso
unbegleitete.
wie der
vor Wochen
Ankunft
diesen
Morgen
beiseite lassend
, fehlt Ihnen etwas?"
Frohe
, glückliche Stunden verlebte nun das Brautwrerse des jungen Fabrikanten stattgefunden Hatte.
Der alte Herr richtete bei diesen Worten einen
, guter Menschen
. .. Major
, aber forschenden Blick auf das junge vaar im Kreise lieber
i ! km sehen wir wohl nicht so bald wieder freundlichen
, selbst kinderlos,
. Nora saß mit gesenktem Haupte an ihrem Falkenau und seine Gemahlin hatten
Mednchstal
, _ meinte bet Direktor
, „wenn der ein- Mädchen
auf Reisen ist, vergeht eine lange Zeit, ehe er Schreibtisch
. Ein bitterer Zug spielte sekundenlang um die Tochter des alten Freundes und ihren Verlobten
, und es wurde verab¬
ihren feingeschnittenen Mund; nach einer kleinen Pause innig in ihr Herz geschloffen
F
“n bie Heimkehr denkt
, und geschieht, dies
end, daß bereits in drei Monaten die Trauung
>o geht er gewiß lieber nach Wallberg
wofür er jedoch sagte sie, ihr schönes Auge zu Brenner empor¬ redet
des jungen Paares gefeiert werde
, da Frau von
er eine große Vorliebe hegte
, die mich indessen hebend
:
Mutterstelle bei der jungen Braut vertreten
i wunder nimmt, wenn ich bedenke
, daß dort das
„Sie meinen es gut, sehr gut mit mir, Herr Falkenau
wollte.
, ich weiß es seit den ersten Wochen
, die ich
fir*xietttet geliebten Mutter und dasjenige seines Direktor
Mit allem Eifer wurde nun für die Aussteuer ge¬
, durfte und ich werde Ihnen
Euters und väterlichen Freundes ist. Hier werden in Ihrer Nähe zubringen
und gewählt
; alles sollte
, wenn auch einfach und
??er die Leute sehr vermissen
, denn Herr Körner auch stets dankbar bleiben für all' die Freundschaft,sorgt
praktisch
, doch aus gediegenen Sachen bestehen.
. Aber nicht
Zf
es,
wie
so
leicht kein zweiter
,
sich allgemein die Sie mir stets entgegen gebracht haben
-ot zu machen
. - Doch was ist Ihnen, Fräu- wahr, Sie werden mir nicht böse sein und mich Scherzend wurde dabei auch manchmal Leos Rat
; dieser jedoch legte zärtlich seinen Arm um
, wenn ich Sie bitte, es jetzt eingeholt
°svsehen heute recht bleich und angegriffen aus." auch nicht falsch beurteilen
, wenn meine Gesichtsfarbe manches¬Wilmas Nacken und meinte einfach:
",wcp hat nur ein vorübergehendes Unwohlsein er* nicht zu beachten
, der reichste Schatz wird mein eigen,
' entgegnete das junge Mädchen mit leiser Stimme, mal blasser ist, und ich hin und wieder nachdenklicher „Der schönste
konnte ich mir unter Tausenden erwählen
, von
ober im nächsten Augenblick hinzu:
gesttmmt bin als früher
! Denn sehen Sie, eine Lüge den
andern
Dingen
aber
, bei denen ich raten und aus¬
»Z-ehen Sie, Herr Direktor
, nun bin ich wieder will ich, und die Wahrheit kann ich Ihnen nicht sagen!" suchen soll, verstehe ick
,
nicht
das
geringste
und
über¬
Der alte Herr nickte bei dieser Rede des jungen
>7 wmen
ich
habe
heute
nacht
unruhig
gewn, das wohl
mag ;wohl
der
Grund
dafür
gewesen
sein
." Mädchens leicht und reichte ihr dann freundlich die lasse alles mit größtem Vergnügen der besseren Einsicht
lieber
Frauen
.
"
e>, Fräulein; in Ihrem Alter soll man gar Hand:
Auf Oberst von Strachwitz wirkte das Glück feines
wissen
, was es heißt, schlecht schlafen
. Wie ich
„Das war wacker und auftichtig gesprochen
, und ich
. Wilmas ernstes
, trauriges Wefln
war wie Sie, hätte man in meiner nächsten erfülle gerne Ihren Wunsch
; nur um das eine möchte Kindes verjüngend
, richten Sie froh und hoffnungsvoll während der Jahre, welche sie von Leo getrennt war,
0«Kanone
abschießen können
,
ich hätte nichts ich Sie noch bitten
gehört
. Aber freilich
, die modernen Damen
, die Ihren Blick auf die Zukunft
; um so mebr erfüllte
; sie wird Ihnen gewiß hatten ihn oft niedergedrückt
eS ihn mtt Freude
, wenn er sah, wie befriedigt und
^ alle viel^zartere Nerven als wir."
noch manche frohe Stunde bringen
!"
beseligt sie sich jetzt fühlte.
»Wpotten Sir nur, Herr Brenner
, ich fühle mich
24.
getroffen,
^ entgegnete Nora ruhig; „ich glaube,
WG 2»
(Fortsetzung folgt.)
Abermals waren Wochen vergangen
. Jeden freien
fös b^"
äur Genüge und wissen
, daß ich nicht

17. Hermina Frieda , Tochter des Elektrotechnikers Michael
Hilpert.
Elisabeth «, Tochter des Maurers Johann Kinkel.
Eine uneheliche männliche Geburt.
Theresia , Tochter des Maurers Karl Fay.
Christin «, Tochter des Gürtlers Konrad Karell.
Emil , Sohn des Schlossers Jakob Arzt.

Standesamt -Regifter
Gemeinde

her

Sossenheim.

Juli
14.
16.
17.

.
Geburten.
Gertrude , Tochter des Fuhrmanns
Johann Mohr.
Eine uneheliche weibliche Geburt.
Johann
Bernhard , Sohn des Schreiners Johann
Bernhard Frank.
17. Elisabeth «, Tochter des Schreiners Adam Rößler.

Das Wochen

m, . 6as

21 . Juli . Hutsch , Johann , Maurer , mit Krebs , Helene
Friederike Louise , beide dahier.

21.
21.
22.
23.
24.

Gheschliehungen.
> 22. Juli . Kaltwasser
, August , Taglöhner , mit
Dincher , Anna Margaretha , Witwe , geb. Winnen,
Händlerin , beide dahier.

Aufgebotene.

Juli .
Kterbefälle.
17. Eine männliche Totgeburt.
21. Seipel , Heinrich Adam , 3 Monate 21 Tage alt , evang.

21. Juli . Schuck , Gerhard , Bäcker, mit Wiechmann , Anna Maria , ohne Beruf , beide dahier . —

. ft

Uorteil

fü ° d,° sparsamen

Hausfrauen

Kath. Gottesdienst.

1893er

9. Sonntag nach Pfingsten , den 1. August.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9^ z Uhr Hochamt ; nachmittags l l/g
Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : best. Jahramt für Katharina
Franziska Fay geb. Brum und Maria
Kath . Fay ledig ; eine hl . Messe zu Ehren
der Apostel Petrus und Paulus.
Dienstag : best. Amt für Leonhard und
Christin « Hochstadt und Sohn Leonhard;
eine hl . Messe für die armen Seelen.
Mittwoch : eine hl . Messe zur immer¬
währenden Hilfe.
Donnerstag : gest. hl . Messe f. Johann
Brum und Ehefrau Susann «.
Freitag : gest. hl . Messe für Laurentius
und Anna Maria Westenberger und Arnold
und Margareta Rübner.
SamStag : gest. hl . Messe für Jakob
und Katharina Roß ; eine gest. hl . Messe
für die Familie Watternau und andere.
Die Kollekte ist für den Neubau der Kirche.

Sonntag

Zusammenkunft
in das Gasthaus „Zum Nassauer
Hof ",
wegen wichtiger Besprechung eingeladen.

den 1. August ds . Is.

Mehrere Kameraden.
Die

u

bestehend in

Konzert, Preisschirsten und Tomkola
im Gasthaus „Zur neuen Krone " dahier;
abends von 8 Uhr ab

Tanz

im Gasthaus „Zum Löwen
wozu wir Freunde und Gönner herzlichst einladen.

nach Trinitatis , den 1. August.
8 Uhix Gottesdienst.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Die Schietzpreise sind im Laden des Herrn Grüner

lurn-Vnrein

ausgestellt.

Samstag den 31. Juli 1909,

lg

abends 9 Uhr

Worurtsrrersarnnrlung

werden

im Vereinslokal . zum Nassauer Hof "' .
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Fußballklub
„flkmania“

Kattune

Sossenheim.
Heute Samstag Abend 8V2 Uhr

fit ganz

Feuerwehr

Concordia

Ke

sonders herakgesetzten Preisen

Höchst

Speise
-^moffeln
(Frührosa

und Kaiserkrone ) zu verkaufen.

TreiwTsänitütslwlonne
Sossenheim.

Matth . Schrod,
Hauptstraße 52, Schuhladen.

Zusammenknnft

Vereinigte Landwirte.
Morgen Sonntag den l . August,
nachmittags Uhr

V ersammlung
im Gasthaus . Zum Frankfurter
Hof ".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
u . a . Neubestellung von Kleie etc. ist voll¬
zähliges Erscheinen dringend notwendig.

, Mühlstr . 7.

abzugeben bei

Franz Neuhänsel , Oberhainstraße.

Garbenstric
Korsetten

zum Ansbessern
Hauptstraße 121.

Damen

ist die allein

echte

Hauptstraße.

Kleine 2 - Zimmer- Wohnung für
Mk. zu vermieten. Taunusstraße 10.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Frankfurterstr. 6.

Bezieht 6as

ged.Beachtung.

Haarschneiden . . . . . 25
Kinder-Haarschneiden 20
„
Stiftenkopf . . 10
Rasieren .
15
Kopfwäschen .
20

Schöne 2 -Zimmer -Wohnungen
mit
Wasserleitung
und allem Zubehör
an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut L Stubenrecht , Cronbergerstraße,

Schöne2- und3-Zimmerwohnungen!

mit Zubehör zu vermieten . W . Nicol,
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.

Eine 2- und eine 3 - Zimmer- !
Wohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob
Noß VI ., Höchsterstraße.
Gestcht, rostge» jngrndfrische» Aus¬
sehen, meitze sammrtmeichr Haut und
3-Zimmer-Wohnung in der Kirchblendend schönen Teint . ä St . 50 Pfg. bei:
straße 15 zu vermieten. Näheres bei
Johann David Noh,
Jakob Lacalli, Cronbergerstraße.
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim,
Wohuungen

werden angenommen.

!

v. Bergmann
L Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein zartes reines

10

enkirnen

aller

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

Der Vorstand.
zu haben bei I . Klohmann

« ßarbenbände

Oer geehrten Einwohnerschaft
sowie meinen werten Kunden die
ergebene Mitteilung, dass vom 2.
August ab das

!

Seife

Zpeue
-KanoNeln

> Eine kleine Wohnung und ein
I kleines Haus zum Alleinbewohnen zu
j vermieten. Näheres im „Schützenhof
".

Liebling-

Morgen Sonntag Mittag 2 Uhr

Der Kolonnenführer.

Neue

(Kaiserkrone , 3 Pfund 12 Pfg .) zu verkaufen.
Christian Fay , Lindenscheidstraße 6.

Zur

Der Vorstand.

Gemüse

Friedrich Ludwig , Gärtner.

a . M.

", wozu er¬

im Vereinskokal . Zur Rose " .
Abfahrt nach Griesheim 2 Uhr 40 Min.
von hier.

Alle Sorten

sind täglich von 6% Uhr abends und
Sonntags
früh bis 9 Uhr in meinem
Garten (Kunzengarten ) zu den billigsten
Tagespreisen zu haben.

empfiehlt

Kaufhaus Schiff

".

Die Preise sind im Laden des Herrn
Adam Brum , Bäckerei, ausgestellt.

u. Jnstallationsgeschäft.

Wilhelm Hühnlein , Sattler.

Fortsetzung des Preisschießens
verbunden mit Gartenfest
Löwen

töpfe , verz. Eimer , Wasch- und Spülmannrn zu den billigsten Preisen.

abgegeben.

Sonntag de» 15. August d. As.

Kirsch

JfrtiRel

Rose ".

preiss Messen

im Gasthaus »Zum
gebenst einladet.

, Mousline

Sommer

Sossenheim.
Sonntag den 1. nnb 8. Angnst b. Is.
. Zur

MM

sowie andere

Zusammenkunft

im Gasthaus

fl

sämtliche

Blousen, Aostüm-Röcke

Der Turnrat.

Freiwillige

Die Glühkörper
für den eigenen
Hausbedarf brauchen nicht nachversteuert
zu werden.
Meine Glühkörper
behalten
trotz
Lagerung ihre Unverwüstlichkeit u . Lichtfülle.
Ich liefere so lange mein Vorrat reicht
zu alten Preisen , im Dutzend billiger.
Gleichzeitig empfehle ich mein Lager
in verzinkten
Wasch - nnd Kartoffel-

Hugust Muser,

(Elngetr . Verein .)

Der Vorstand.

tritt am 1. Gbtobrr
ds . Is . in Kraft.
Von diesem Tage an kosten die Glühkörper

18 Pfg . pro Stück mehr.

Spenglerei

Sossenheim.

. Zur

den 1. Angnst,

nachmittags 4 Uhr zu einer

= ■ Sossenheim . ■=

Gvang. Gottesdienst.

im Gasthaus

Kameraden

werden auf morgen Sonntag

Das kath. Pfarramt.
8. Sonntag

-ft - r

4
4
4
az
4

kostet. Rasieren im Abonnement
wöchentlich zweimal per Monat
90 Pfennig.
Hochachtungsvoll

Ludwig Brum,
Barbier und Friseur.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
I. Stock zu vermieten bei Christian
Kinkel, Oberhainstraße 50.

Die Beleidigung
, Drohunö
und
Mißhandlung,
welche
>$ .
gegen Wilhelm
Noß , ledig , getan
habe
,
nehme
ich
mit
Bedauern
zurück!
Oberhainstraße 54 eine große 2- j
Zimmer-Wohnung und Oberhainstraßei als Sühne zahle ich 10 Mark in die
52 eine schöne 3-Zimmer-Wohnung! hiesige Gemeindekasse.
zu vermieten. Näh. bei Konrad Brum. i
Heinrich Dillich . ^

zebnpfennifl
$wei$e durch ßasautoitiaten.

entkilldk

Sofenlifiiii.

Wnterhaltungsdlirtt.
Wöchentliche GratLs-Keilaye : Illustriertes
und zwar
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
geliefert oder im
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze 15,

Fünfter Jahrgang.

Diese

Ur. 62.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
der
In nächster Zeit findet ein Probenalarm
was hiermit
Freiwilligen Feuerwehr bei Nacht statt,
zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.
Sossenheim, den 4. August 1909.
Die Polizei-Verwaltung:
B r u m, Bürgermeister.

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

ittwoch den 4 . August
, blühende Pflanzen mitnehmen zu
wonnene schöne
Tanz
der Feier bildete ein
können. Den Schluß
im Gasthaus „zum Löwen".

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

1909.
Fräulein
aus der Elkenbachstraße und ein 24jähriges und in
vom Mainkai wurden plötzlich geisteskrank
die Irrenanstalt eingeliefert.

vor¬
Touristen
— Die neuen 28 -Pfennigstücke werden
— Homburg v. d. H., 3. Aug. die bereits
gelangen. fanden
vorgestern im Köppener Waid
aussichtlich im Oktober zur Verausgabung
nach

Leiche einer besser gekleideten
Gegenwärtig werden in der König!. Münze
geprägt. stark verweste
den preisgekrönten Modellen Probestücke Fertig¬ Frauensperson, welche 40 bis 50 Jahre alt sein
, das daneben lag,
Nach der Ende August zu erwartenden die zu¬ dürfte. In einem Handtäschchen
Neben
stellung dieser Modellausführungeu werden
befand sich ein Portemonnaie mit 49 Pfg.
der
. Jeden¬
Lysolfläschchen
ständigen Reichsstellen über die Gesamtwerthöhe
lag ein geleertes
Leiche
der
vor.
Anzahl
Selbstmord
die
falls liegt
neuen Münzsorte Beschluß fassen und
der neu zu prägenden 25-Pfennigstücke bestimmen.
— Mainz , 4. Aug. Der Kardinal Vanutelli
der
Vermehrung
Gleichzeitig wird auch eine erfolgen.
Bekanntmachung.
früh in Begleitung des hiesigen Bischofs
gestern
fuhr
Neuprägung
20 Min.
5-Pfennigstücke durch
mit dem Dampfer „Frauenlob" um 9 Uhr
Die Beiträge zur Kreisschweineverficherung
gewann
"
Cöln.
nach
„Germania
Mts.
Kirchenglockeu
d.
8.
der
Athletenverein
zum
Der
bis
Geläute
—
sind
dem
unter
für den Monat August
beim Athletenwettstreit des MainMenschenmenge
Zeilsheim
Heinrich
in
zahlreiche
eine
Landwirt
sich
Herrn
hatte
,
an den Beauftragten
: Fritz Am Rhein , der der Kardinal den Segen erteilte.
eingefunden
Taunusgaus folgende Preise. Im Stemmen
Kinkel, zu zahlen.
die
6., Leonh. Wiegand 8.,
Iaufmann
Alois
5.,
Krebs
1909.
— Gonsenheim , 4. Aug. Hier schüttete
August
Adam
I.,
I
Sossenheim, den 4.
Schmelz
August
10.,
Spiritus
Wagner
Bloth
Heinrich
Bahnwärters
des
Frau
Brum.
Lacalli 37jährige
Der Bürgermeister:
Apparat, der sofort explodierte.
. Krebs 12., Johann Schüler 16., Julius
. Im Ringen, in eine» brennenden
die Kleider der Frau . Die
ergriffen
j 22. und Konrad Knoth 25. Preis10.
Flammen
Die
Bekanntmachung.
und Johann
: Heinrich Wagner
Brandwunden kurz
Mittelgewicht
Gemeinde¬
und
erlittenen
den
Staats
ist
Quartal
zweite
Unglückliche
Das
: Leonhard Wiegand
, wohin sie gebracht worden
14. Preis,- Leichtgewicht
Hospital
Flach
den
im
darnach
Samstag
bis
9.
den
31.
Montag
Knoth
steuer wird von
war, erlegen.
10., I . Schmalz 18., K. Döring 30., K.
14. August ds. Js . erhoben.
L. Oftheimer 36. Preis . Außerdem erhielt
Kloster
— Obernhof a. d. L., 3. Aug. Das
Vereinspreis.
Bei der Staatssteuer werden die nachträglich und
der Verein noch den vierten
am Ausgang des Jammer¬
,
Einkommen
bei
Lahntal
5%
im
zwar
und
Arnstein
Zuschläge
. In
festgesetzten
— Aenderung des Schankgefäßgesetzes
.
heute nachmittag durch einen Blitzschlag
von Jti 1200 —3000 und 25% bei der Ergänzungs¬
des Reichsanzeigers wird eine tales, ist
gesetzt worden. Das bekannte historische
. Die Zuschläge betragen bei den j der jüngsten Nummer
Brand
des
in
steuer miterhoben
— 80
Bauwerk brannte teilweise nieder.
, Aenderung des Gesetzes über die Bezeichnung
Sätzen von A 12 .— = 60 4 , A 16 .—
nach
,
veröffentlicht
Ergänzungs- Raumgehaltes der Schankgefäße
A. 21 .— — 1.— A u . s. f. Bei der
7i Ehr der vom 1. August ab nur Schankgefäße zugelassen
steueL betragen dieselben durchschnittlich = 60 4 , werden, deren Sollinhalt einem Liter oder einer
Mus dem GericbtsfaaL
.—
3
A
von
Sätzen
den
Und zwar bei
, welche vom Liter aufwärts
entspricht
fs.
.
u
Maßgröße
A
1..4
A
,
4
80
.)
A 3 .20
vom Liter abwärts
— Höchst a. M ., 30. Juli . (Schöffengericht
Zahlung durch Stufen von xj%Liter ,
Die Zuschläge werden bei der zweiten dieselben durch Stufen von Zehnteilen und vom halben Liter Eine Erbschaft, die im Jahre 1906 einigen Mit¬
Liters gliedern der stark verbreiteten Familie K. in
auf die Steuerzettel geschrieben und sind
abwärts durch Stufen von Zwanzigteilen des
viel
für das erste und zweite Quartal mit zu entrichten. gebildet wird.
Sossenheim zufiel, hat den Gerichten schon
Am zu schaffen gemacht. Zwei der Beteiligten, den in
.
Gewitter
Sossenheim, den 3. August 1909.
das
durch
Flurschäden
—
hat sie
: Fay.
ein Mainz (Kastel) wohnenden Eheleuten F .,Urkunden¬
Der Gemeinderechner
Montag nachmittag zog über unsere Gegend
wegen
Hagel. sogar schon drei Monate Gefängnis
mit
begleitet
Gewitter
wolkenbruchartiges
. Eine Anzahl Erben hatte sich
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Griesheim,
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seinerzeit
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bös
Wetter
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soll
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der
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an
August.
fünf
,
Frankfurt
Sossenheim. 4.
. Dieselben Angeklagten
gesprochen
haust haben.
des
Beleidigung
wegen
heute
sich
hatten
5.
Zahl,
hiesigen
— Sternenpracht . In der Nacht vom
— Das Sommerfest des Evang . Männer¬
Wetter Agenten Ph . K. aus Schiersteiu vor dem
, wie angekündigt,
-Vereins wurde
zum 6. August wird der Himmel bei klarem
. K. war auch Erbe
undJünglings
verantworten
zu
Schöffengericht
schönes
Gartenhalle denen, die ihn anschauen
, im Süden ein
gegen die
Atzten Sonntag den 1. August in der
und hatte die oben erwähnte Anklage
Wetter
Am 5. August, nachmittags
veranlaßt. In ihrer schrift¬
ver „Neuen Krone" abgehalten. Das schöneBruder¬ Schauspiel gewähren.Mond
Angeklagten
6.
am
heutigen
und
Mars
mit
hatten die Angeklagten
führte zahlreiche Mitglieder auswärtigerund Nied 5 Uhr, kommt der
in Kon¬ lichen Erwiderung der KlageGelderüben
schwöre der
, Griesheim
August abends II Uhr, mit Saturn
vereine herbei: Bockenheim
behauptet, „für ein Bund
i
allzuweit
ge¬
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nicht
Saturn
draußen
man haben
was
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für
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waren vertreten. Trotzdem jetzt
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, und der sich dem letzten! will".
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Nach längerer Verhandlung wurden die
;
am
nördlich
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verurteilt.
sehr
Bewohner
die
Strafe
35 Mark
nähernde Mond
viel geboten wird und
, bilden Verwandten zu je
sehr Viertelund südlich am Saturn vorüberzieht
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wurden
eingangs
der
in
Erschienenen
Die
—
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Gestirne
hellen
viele eingefuudeii
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Karfreitagsfeier
die
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wegen
Bestimmungen
be¬ bezeichneten Nacht sehr auffällige Konstellationen. gesetzlichen
Zweifel. Im Taunus
dem Herrn Ziegelmeister Wilhelm,Kuhlmann
besonders den Am späten Abend des 5. August wird der Mond besteht vielfach auf dem Land
grüßt. Er dankte allen Anwesenden
Strafmandate für
Orten
vielen
in
Heuer
es
regnete
vor¬
)
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jedoch Berufung
wurde
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ebenfalls
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auf dem Bürgermeisteramt.
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vom 3. Aug . (Amt¬
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*wge des arrangierenden Vereins trug
Ferner
katholischer Bevölkerung soll die her¬
vor.
vorwiegend
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zwei
und
verboten
g^ußungschor
kömmliche werktägliche Tätigkeit nicht
an einem
soll
zogen eine Anzahl sehr schöner Preise
fern.
alte Scharfund
werden. In der Nähe von Gotteshäusern
]Vab
Hus
und
^chießstande immer wieder junge und
im
während des Gottesdienstes Rücksicht genommen
Rödelder
In
Mützen an und veranlaßten sie, ihre Kunst
Aug.
3.
.,
Hornau
M
.
— Frankfurt a.
. Die wenigen
geräuschvolles Arbeiten vermieden werdendenen nur
Uroben von Auge und Hand, zu zeigen
aus¬ heimer Landstraße wurde ein Gastwirt plötzlich
Ort von etwa 900 Seelen, von
Stunden des Mittags verflogen rasch. Die sich, geisteskrank, er mußte nach der Irrenanstalt ist ein
, die übrigen Katholiken sind. Auf
Protestanten
50
verabschiedeten
wärtigen Vereinsangehörigen
fällte das Gericht das
werden. Auch ein 38jähriger Invalide Grund dieser
gebracht
Feststellungen
Zusammen¬
der
Band
das
,
tn dem Bewußtsein
, ein 40jähriger Gärtner erwähnte Urteil.
Frohnhofstraße
und
der
aus
haben
zu
geschlungen
fester
gehörigkeit wieder
ein 56jähriger Musiker
, von einem Blumenstände ge¬ aus der Spessartstraße,
'reuten sich teilweise
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Blutbad in Barcelona.

polttifcbe Rundfcbau.

Meldungen von Diamantenfunden in dem oben er¬
wähnten Revier eine über Erwarten ausgiebige Bestäti¬
Deutschland.
gung. Die obigen amtlichen Meldunden besagen uuKaiser Wilhelm wird nach seiner Rückkehr von zweideutig
, daß es sich um reiche Funde handelt, und
der Nordlandreise
, die am 3. August in Swinemünde daß durch die Absteckung reicher Felder die Interessen
beendet wird, wie alljährlich
, dem Seeschießen des nicht allein der „South Asrican Territories", sondern
in Swinemündegarnisonierenden1. Bataillons Fuß- auch die der Deutschen K o l o n i a l - G e se li¬
artillerie
-Regiments Nr. 2 beiwohnen.
scha f t für Südwestafrika
, die bekanntlich zwei Drütel
: inner« zusammengedrängt
. Die Artillerie eröffnete
-Gesellschaft
" besitzt
, ge¬
Wie verlautet, wird König Eduard auf dem der Anteile der „South African
hierauf das Feuer gegen sie und fügte ihnen große Ver¬
wahrt erscheinen.
Rückwege
von
Marienbad
den
Weg
über
Berlin
luste zu. Die Überlebenden ergaben sich und lieferten
Frankreich.
ihre Waffen aus. Jetzt sind noch einige kleine Gruppen nehmen und mit Ka i ser W i l h el m zusammcntreffen.
Zwischen dem Zaren
Nikolaus
und dem
Aufständischer in den benachbarten Orten zu bekämpfen. An Londoner amtlichen Stellen ist von diesem Plane
indes nichts bekannt.
Präsidenten
Fallitzres wurden auf der Reede
Das Niederkartätschender Barrikadenkämpfer
Aus
des 10. Todestages des Fürsten
von Cherbourg Trinksprüche gewechselt.
wird selbstverständlichdie Bevölkerung der Hauptstadt BismarckAnlaß
( 30. Juli) ließ Kaiser Wilhelm
am
Die durch den PräsidentenF a l l i ä r es begnadigten
Kataloniens in Schrecken versetzt und zunächst zur Ruhe in Friedrichsruh einen Kranz niederlegen.
Deserteure
von Casablanca,
um die zwischen
gebracht haben. Sicher ist es aber, daß das schonungs¬
Deutschland
und' Frankreich ein ernster Streit entbrannt
Wie
aus
gutunterrichteter
Quelle
berichtet
wird,
lose Vorgehen der Regierung nicht die Erbitterung be¬
seitigen wird, die nach diesem Blutvergießen in den steht es jetzt fest, daß der frühere Kanzler Fürst war, werden gänzlich aus dem französischen Heeres, nach der Grenze verbracht und
Herzen der Bewohner Barcelonas, ja, ganz Spaniens, Bülow sich mit der Absicht trägt, im Lause des verbande ausgeschlossen
nächsten Winters, den der Fürst in Rom zu verbringen ausgewiesen
werden. Der Gnadenakt des Präsi¬
zurückbleiben muß.
gedenkt
,
seine
denten
Erinnerungen
hat
in
Frankreich
niederzuschreiben.
allgemein vortrefflichen Ein¬
Merkwürdigerweise handhabt die Regierung trotz
ihrer Behauptung
, die Ruhe sei im großen und ganzen Fürst Bülow wird in diesen Erinnerungen seine persön¬ druck gemacht.
Belgien.
wiederhergestellt
, die Zensur äußerst scharf
. Die Be¬ lichen Erfahrungen aus dem Bereich seiner laugen
Der Handelsmiuister hat in der Kammer ein Gesetz
hörden haben neue Verorderungen erlassen
, die die Dienstzeit niederlegen und wahrscheinlich auch über seine
Stellungnahme
gegenüber
den
Konservativen
,
die
mit
eingebracht
,
das
eine
mäßige, alle Gruben¬
Verbreitung oder Veröffentlichung von
seinem Sturz in Verbindung gebracht wird, näheren arbeiter umfassende Altersrente
festsetzt
. Ein
Nachrichten über den Krieg
Aufschluß geben.
Grubenarbeiter
, . der das sechzigste Lebensjahr erreicht
oder den Aufstand betreffen
. Sie sind außerordentlich Die englische Heeresverwaltung hat die Beteiligung hat, soll 360 Frank Rente erhalten. Der Fond für die
strenge und verbieten jedes Verbreiten derartiger Nach¬ von englischen Offizieren
, teils vom
an der Gedenkfeier Rentenkasse soll teils vom Arbeitgeber
richten unter Androhung strengster Maßregelung.
Schlacht bei Minden, die am 1. August Arbeitnehmer und teils vom Staate ansgebracht werden.
Im Gegensatz zu den amtlichen Nachrichten
, denen der
1759 unter Beteiligung deutscher und englischer Truppen¬
Nuftland.
man nicht unbedingten Glauben beimessen darf, wirb teile
gegen die Franzosen stattfand
, verboten.
Der Zar hat befohlen
, daß die Reservistenaus Paris gemeldet
, daß spanische Flüchrliuge dort 18 englische Offiziere
, die in Minden bereits Zimmer Übungen im Milstärbezirk Petersburg wegen der
. erklärt hätten,
bestellt hatten, traten daraufhin von ihrer Anmeldung Cholera in diesem Jahre ausfallen.
l die
Lage sei unhaltbar.
zurück.
Amerika.
Daß man auch in Deutschland Zweifel an den amtlichen
Mit der Frage des Malzbieres
beschäftigt sich
Der Präsident der V er. S t a a t en, Taft, ist
spanischen Beruhigungsnachrichten hegt, beweist die gegenwärtig infolge des neuen Brausteuergesetzes der
aus dem Kampf um die T a r i f v o r l a g e als Sieger
Tatsache
, daß der Norddeutsche Lloyd beschlossen hat, Bundesrat. Es
sollen Bestimmungen getroffenj
. Der Senat hat beschlossen
, die
den Mittelmeer-Dampfer „Therapia" wegen der in werden, wieviel' Prozent Malzgehalt Malzbier haben hervorgcgaugen
Taftschen gemilderten Zollvorschläge anzunehmen
, und
Barcelona ausgebrochenen Unruhen dort nicht anlaufen muß, um die Bezeichnung
„Malzbier" zu tragen. Von ebenso haben die Kommissionen
des
Repräsentanten¬
zu lassen
, sondern ihn in Marseille
, wo er fällig war, manchen Brauereien wird Malzbier nicht durch Ver¬ hauses sich dem Willen des Präsidenten gebeugt
.
Taft
anzuhalten und ihn am 12. August statt von Barcelona wendung genügender Mengen Malz, sondern durch Zu¬
wird nunmehr beiden Häusern des Kongresses die Tarif¬
aus, von Marseille wieder nach dem Mittelmeer zu satz von Zucker und Zuckercouleur hergestellt
. Während vorlage in einheitlicher Fassung zur endgültigen An¬
senden
. Durch diese Maßregel ist der
das gute Malzbier 12 Prozent Malz hat, besitzt das nahme zugehen lassen.
minderwertige
, namentlich für den Straßenverkauf be¬
deutsch-spanische Schiffsverkehr
Asien.
stimmte Malzbier oft nur 2 bis 4 Prozent Malz. Der
unterbrochen.
Auf Anordnung der chinesischen Regierung ist ein
, 11 Vrozeut Malzgohalt vorzu¬
Das Schlimmste aber für die spanische Regierung Bundesrat beabsichtigt
, um die Vorbereitungen zur
. Alle minderprozeutigen Biere werden dann Ausschuß zusammengetreten
ist, daß sie sich durchaus nicht auf die Armee verlassen schreiben
Einführung der provinziellen
Selbstver¬
kann. Abgesehen davon, daß Meutereien an der Tages¬ den Namen Braunbier, Zuckerbier usw. tragen müssen. waltung zu treffen
. Diese Proviuziallaudtage
, die
ordnung sind, fliehen Hunderte von Soldaten über die
Bei der Reichstagsersatz
- Stichwahl im in ganz China eingeführt werden sollen, stellen den
französische Grenze. Pariser Nachrichten besagen
, daß zweiten pfälzischen Wahlkreise Landau erhielt Huber
ersten Schritt zum verfassungsmäßigenLeben dar. Aller¬
in den wenigen Tagen bereits
(soz.) 12 719, Dr. Ohlert (nat.-lib.) 11 765 Stimmen. dings wird bei der bekannten chinesischen Langsamkeit
312 Stimmzettelwaren ungültig. Huber ist somit noch eine geraume Zeit vergehen
über dreitausend Fahnenflüchtige
, ehe die Reform durch¬
die Grenze überschritten haben. Sie erklärten
, An¬ gewählt. — Bei der Hauptwahl hatten erhalten: geführt sein wird.
Dr.
Ohlert
8857
,
Huber
8300
,
Sibem
(Zentr
.
)
7129
hänger Don Jaimes (deS Sohnes des kürzlich ver¬
storbenen Don Karlos) zu sein und nur mit ihm zurück- und Lehmann(Bund d. Landw.) 2088 Stimmen. Der
Unpolitischer Tagesbericht.
kehrcn zu wollen
. Wie sich die Dinge in dem unglück¬ Wahlkreis war seit 1868 ununterbrochen im Besitz der
Berlin . Ein verwegener Einbruchsdiebstahl ftst in
lichen Lande gestalten werden
, hängt davon ab, ob es nationalliberalen Partei. Huber ist seit beinahe zwei
Jahrzehnten
der
Kandidat
der
Sozialdemokratie
bei
allen
der Nacht vom 31.v. zum1. d. im Kaiscr
-Friedrich
-Museuin
der Regierung gelingt
, den Feldzug in Marokko schnell
Reichslagswahlen
des
dortigen
Kreises
gewesen.
hierselbst
verübt worden. Zwei Versonen
, die sich im
zu beendigen
. Dazu aber ist allem Anschein nach keine
Die
Unverletzlichkeit
Museum
der
hatten
Reichstags¬
einschließen
lassen
,
haben
mehrere
Aussicht.
ist mit der Schließung des Reichs¬ Schaukästen erbrochen und aus diesen Gold- und Silber¬
Die Nachrichten aus Marokko lauten zwar ein¬ abgeordneten
. Es werden infolgedeffen eine ganze barren sowie goldene und silberne Altertümer im Kunst¬
stimmig etwas günstiger
, lassen aber erkennen
, daß die tags aufgehoben
. Von den
Eingeborenen zum Äußersten entschlossen sind. Der Reihe von Abgeordneten in der nächsten Zeit vor dem werte von ungefähr 10 000 Mk. gestohlen
spanischen Meldung
, daß die Mauren um Frieden bitten Richter zu erscheinen haben. So liegen gegen mehrere Tätern fehlt jede Spur. Cincr von ihnen ist nachis
würden, wenn sie nicht fürchteten
, daß Spanien die Abgeordnete Klagen wegen Beleidigung vor, die dem¬ gegen1 Uhr von den Wächtern auf dem Platze vor dem
Museum gestellt worden
. Er antwortete jedoch gemütsAuslieferung aller Waffen fordern würde, ist keinerlei nächst die Richter beschäftigen werden.
. Als einziges
Gewicht beizulegen
. Es bestätigt sich dagegen
Einer amtlichen Nachricht des Gouverneurs von ruhig auf alle Fragen und entfernte sich
, daß
, mit der
mehrere kleine spanische Ortschaften an der Küste von Deutsch - Südwestafrika
zufolge sind nach zu¬ Beweismittel ist eine Wäscheleine vorhanden
den Mauren angegriffen worden sind und von den verlässigen Meldungen im Bergwerksgebiet der „South sich die Diebe aus der Höhe des ersten Stockwerks
herabgelassen
haben.
Spaniern nur mit Mühe gehalten werden konnten. Astican Territories" reichliche Diamanten ge¬
Zudem aber ist es ein öffentliches Geheimnis
, daß die funden worden. Uber 1200 Felder sind schon belegt.
Frankfurt a. M . Nach glattem und wegen der
Lage der spanischen Streitkräfte bei Melilla gefährlich Der Vertreter der Gesellschaft hat dem Distriktsamt in schwierigen Windverhältniffeum so bedeutsamerem
ist, wenn nicht bald die dringend erbetenen Verstärkungen Warmbad gute halbkarätige Steine vorgezeigt
. Damit Fluge ist das Reichsluftschiff
„Zeppelin II " am 31. v.
eintreffen.
erhalten die früheren
, von London ausgegangenen in Frankfurt a. M. angekommen und auf dem im
i

Die Nachrichten
, die aus Spanien kommen
, kauten
' ziemlich widersprechend
. Die amtlichen Berichte lauten
allerdings für die Regierung günstig
. Danach sind die
Nachrichten aus Barcelona
, wo der Aufstand am hef¬
tigsten tobte, zufriedenstellend
. Die Kavallerie hat die
Aufständischen aus den Vorstädten nach dem Stadt-

nicht länger zu bemeistern und fragte, ohne jedoch den

Kompagnons der Firma Herrin in Friedrichstal werden.
erheben:
Doch nun habe ich genug geplaudert und mnß schauen,
„Kommt vielleicht Besuch ins Herrenhaus? Ich daß ich in die Fabrik komme
. Nach den Leuten oben
lr^ort^ tzung.>
sah vorhin dort alle Fenster geöffnet und einen in der Wohnung soll ich auch noch sehen, da heißt es
eilen
."
, auch scheinen Leute
Oberst von Strachwitz verbrachte seinen ganzen Möbelwagen vor dem Tore stehen
."
Urlaub in Seilendorf und wollte erst nach Wilmas in den Zimmern zu arbeiten
Die Türe hatte sich hinter dem Direktor geschlossen
„Ja, habe ich Ihnen noch nicht gesagt, daß in und Nora war allein zurückgeblieben
Vermählung zu seinem Regiment zurnckkehren
. Gleich
, allein mit dem
als Leo Herrn Brenner seine bevorstehende Ver¬ wenigen Tagen Herr Körner zurückkehren wird?" ent- wahnsinnigen Schmerz in der Brust. So weit war es
gegnete
der
alte Herr und fuhr, auf eine verneinende-alio bereits gekommen
mählung angekündigt hatte, veranlaßte der alte Herr,
, daß vielleicht schon in wenigen
daß noch die übrigen, an die Wohnung des jungen Frage Noras, fort: „Das muß ich wirklich ganz ver¬ Wochen ein junges, heißgeliebtes Weib an der Seite
Mannes stoßenden Zimmer demselben zur Ver¬ gessen haben. Bor einigen Tagen erhielt ich einen jenes Mannes stehen würde, dem ihr ganzes Sinnen
fügung gestellt würden
. Zwei davon sollten Nora ge¬ Brief von unserm jungen Chef, worin er mich ersticht, und Trachten seit Jahren gehörte
, dem sie einst so furcht¬
für tüchtige Leute zu sorgen
, die das ganze erste Stock¬ bare Worte, entgegengeschleuderthatte, die nun an ihr
hören.
Als das junge Mädchen eines Tages wie gewöhn¬ werk des Herrenhauses neu Herrichten und tavezieren selbst so bitter gerächt wurden!
lich in die Kanzlei ging, sah sie vor der Türe des könnten: auch schrieb er, daß mehrere Handwerker aus
Doch hatte sie ihr Schicksal nicht verdient? Hatte
Herrenhauses einen großen Möbelwagen stehen und be¬ der Residenz eintreffen und die Leitung der Arbeiten es überbauvt anders kommen können? Hatte sie viel¬
merkte zugleich
, daß alle Fenster des ersten Stock¬ übernehmen werden. Gestern abend kamen dieselben leicht geglaubt
, daß er, der ihr einst sein glühendes
werkes, die sonst stets geschlossen
, heute weit ge¬ nichtig hier an und dabei auch der Möbelwagen mit Jünglingsherz schenken wollte, durch ihre Abweisung
. Mehrere solcher so schwer getroffen ward, daß keine neue Liebe ibn
öffnet waren. Auch hörte man deutlich das Hämmern den verschiedensten Einrichtungsstücken
. Alles soll schön erfassen könnte?
und Hantieren mehrerer Leute aus den Zimmern bis Wagen sollen noch Nachkommen
und geschmackvoll hergerichtet werden
in den Hofraum herab.
. Besonders reizend
Ein leists Stöhnen entrang sich Noras Brust. Ein
Erstaunt blieb Nora einen Augenblick stehen
. Was wird aber ein Damenzimmer ausgestattet werden. Der
sollten die Arbeiten in den ganz unbewohnt stehenden Werkführer zeigte mir heute die Skizze, und ich muß einziger Gedanke beberrschte nur ihr Inneres: Fort, n>n
jeden
Preis fort aus seiner Nähe, weit weg von d<>ni
Räumen wohl bedeuten? Beabsichtigte Körner etwa gestehen
, daß ich ganz entzückt davon war. Den Grund
wiederzukommen
?
Ließ er sich deshalb seine aber, warum alle diese Vorbereitungen getroffen werden, Orte, wo er mit seinem angetrauten Weibe leb""
wird
.
Aber wobin, Gott, wobin? Hier hatte sie ntl
Wohnung instandseben
? Ein beklemmendes Gefühl kann man leicht erraten. Herr Körner wird eben
der Seite des Bruders eine Freistatt gefunden:
preßte ihr die Brust zusammen
, und rascher
, als sie heiraten."
es sonst zu tun pflegte
„Heiraten?" wiederholte das junge Mädchen leist, hatte sie. Arbeit, die Sorge um das tägliche Brak
, durchschritt sie den Hofraum
war hier gebannt
, — sie mußte nun alle« veAaffen nnv
und betrat ihr Arbeitszimmer
. Herr Brenner saß mit bleichen Lippen.
bereits an seinem Schreibtisch
, ernstlich in das Lesen
„Nun ja, heiraten," lachte der Direktor
. „Glauben allein in der Fremde ein neues Heim suchen.
verschiedener Briese vertieft; er erwiderte stumm den Sie vielleicht
, Herr Körner wird es auch so machen, ' Träne um Träne perlte aus ihren Augen und
Gruß des jungen Mädchens, und die nächste Viertel¬ wie ich, und Junggeselle bleiben? Ei behüie, der Hai ihre Hand zitterte so heftig, daß es ihr kaum Mög¬
, und dasselbe wird an seiner lich war, die Feder zu halten, und doch mußte ststunde herrschte absolutes Schweigen in dem ganzen schon sein trauies Liebchen
Raume. Endlich erhob sich der Direktor und langte Seite gewiß die glücklichste Frau werden. Wenn ich schreiben
. Sie hatte auf ihrem Tische so viele Bn^e
nach seinem Hut. Nun vermochte Nora ihre Neugierde nicht sehr irre, wird wohl die Schwester des künftigen vorgefunden
, die erledigt werden mußten, da durste st

K Alandlurigen des Glückes.
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Roman von Luise Voigt.
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„Nun dann , liebe Nora , nehme ich morgen gleich¬
und
auf einen Tag Urlaub , fahre nach Seilendorf
Bist du damit einver¬
melde dort deine Ankunft .
standen ? "
„Vollkommen , lieber Bruder , je eher ich von hier
fortkomme , um so lieber ist es mir . " Nora sprach
die lebten Worte bafiig und mit sichtlich gepreßter Stimme,
so daß Leo unwillkürlich aufblickte.
„Weiß Herr Brenner bereits , daß du auf längere
Zeit verreisen willst ? "
„Morgen , wenn du fort sein wirst , will ich ihm
davon Mitteilung machen und ihm gleichzeitig meinen
Dank für die Stelle sagen , die ich hier im Kontor be¬
kleidet habe ."
„Du willst also deinen Posten ganz aufgeben ? "
fragte Leo.
Seine Schwester nickte.
„Du hast vollkommen recht, liebe Nora , und ich
freue mich herzlich deines Entschlusses, " fuhr der junge
Mann fort , indem er seiner Schwester die Hand reichte,
„jetzt, wo ich bald mein eigenes , trautes Heim haben
werde , sollst du nicht länger für Fremde arbeiten . Im
ist der
Hause und in der Familie deines Bruders
Platz , wohin du gehörst . Wie hocherfreut wird Wilma
Einer ihrer sehnlichsten
durch diese Nachricht sein !
Wünsche geht damit in Erfüllung ."
Nora ließ ihren Bruder in dem Wahn , daß sie
auch in Zukunft in seinem Hause bleiben werde ; in
ihrem Innern jedoch hatte sie sich bereiis ihren lünftigen
Lebensweg genau vorgezeichnet . Dieser führte aber in
ganz andre Gebiete ; er leitete sie west weg davon , in
die Fremde , in die weite Ferne!
24

(Fortsetzung

folgt .)

die Richtung rheinabwärts,*der linksrheinischen Bahn¬
Zeppelin in Frankfurt a. 2TT. linie
folgend. Dem Gewitter kam das Luftschiff
aus dem Wege, nicht aber dem Sturm . Nur lang¬
und die Fahrt nach Aöln.
sam kam es vorwärts, kämpfte sich aber bis gegen

Bei herrlichstem Wetter trat „Z II" am Montag
vormittag um 10 Uhr die Weiterreise nach Köln an.
Stolz fuhr das Luftschiff nochmals über die Stadt
und entbot den Frankfurtern seinen Abschiedsgruß.
Aller Berechnung nach konnte man annehmen, daß
es bis gegen 2 Uhr in Köln sein werde. Da kam
es unterwegs in ein schweres Unwetter, das seine Rück¬
fahrt nach Frankfurt notwendig machte. Ueber die
verhängnisvolleFahrt liegen folgende Meldungen
vor : Das Luftschiff traf um 11 Uhr über Mainz
ein, kreuzte einige Zeit über die Stadt und fuhr
dann nach Wiesbaden weiter, wo es bereits eine

Viertelstunde später eintraf und gleichfalls ver¬
Manöver ausführte. Um 12 Uhr 10 Min.
fuhr dasselbe über das Niederwald-Denkmal den
Rhein entlang nach Lorch, wo es um halb 1 Uhr
gesehen wurde. Um I Uhr 20 Min. erschien das
Luftschiff über Burg Lahneck und zog über die
Stadt Koblenz hin, wo es verschiedene Manöver
machte. Das Luftschiff mußte, um einem heftigen
Gewitter auszuweichen
, stark nach Nordwesten aus¬
biegen, überflogl Uhr 50 Min. die Mosel und nahm
schiedene

Das

bereitungen zur Abfahrt nahmen längere Zeit >»
Anspruch. Offenbar wurde der Zustand des Schiffs
Abend doch bis Remagen etwa 40 Kilometer vor vom Grafen auf das genaueste geprüft. Endlich
seinem BestimmungsortKöln durch. Da wuchs die gegen 3/410 Uhr fingen die Motore an zu arbeiten
Gewalt der Winde immer mehr, das Luftschiff stand und die Propeller surrten. Pünktlich um >0 Uhr
still, trotzdem die Propeller sausten wie rasend, und lösten sich die Taue von der Verankerungund das
schließlich wurde es sogar zurückgetrieben
. Da faßte Schiff stieg wieder stolz in die Lüfte. Da — was
der Führer, Graf Zeppelin, einen entscheidenden ist das? Es ist etwas gefallen. Viele meinten, es
Entschluß: Umkehr hieß er ! Bis Köln wäre mau sei eine Depesche
, die der Graf heruntergeworfe»
voraussichtlich nicht mehr gekommen
, unterwegs zu habe. Aber es war etwas anderes. Ein Flügeln
landen, wo keine Hilfskräfte zur Stelle waren, wäre teil des rechten Propellers war abgebrochen und
bei dem Orkan zu gefährlich gewesen
, also zurück heruntergefallen
. Einen Augenblick später brach der
nach Frankfurt ! Die Vorbereitungenzur Landung ganze Propeller und fiel ab, zum Glück, ohne
traf Major v. Tschudi. Kaum waren diese beendet, jemand zu treffen, sonst wäre zweifellos ein schweres
als das Luftschiff um 3/49 Uhr abends in ruhigem Unglück entstanden. Ruhig, als wenn nichts passiert
Fluge erschien
. Das Ankertau fiel und wurde von wäre, machte das Luftschiff einen weiten Bogen uw
der hilfsbereiten Mannschaft geschickt aufgefangen die Jla und' landete dann wieder glatt und ohne
und in wenigen Minuten war das Schiff sturm¬ alle Schwierigkeiten
. Wie es heißt, soll die Reparatur
sicher vor Anker gelegt.
einige Zeit in Anspruch nehmen, sodaß bei günstigem
Um 9 Uhr sollte am Dienstag früh der erneute Wetter die Abfahrt bald erfolgen könnte. ImmerAufstieg und die Fahrt des „Z II" nach Köln statt¬ hin bleibt das Mißgeschick
, von dem Graf Zeppelin
finden— ein Beweis, welches große Vertrauen Graf verfolgt wird, höchst bedauerlich.
Zeppelin zu seinem Luftschiff hat, denn der Himmel
machte ein keineswegs freundliches Gesicht
. Da die

Mettn.E
.ßas.» Uorteil
cn

sparsamen Rausfrauen

Billiges
per Pfund 60 pfg.
ist morgen Vormittag von 10 Uhr
ab zu haben bei

Andreas Fay Witwe,
Dottenfeldftraffe

4.

Gemüse

find täglich von 6V2 Uhr
abends und
Sonntags
früh bis 9 Uhr in meinem
Garten (Kunzengarten ) zu den billigsten
Tagespreisen zu haben.

Friedrich

15 Königsteinerstraße

Höchst

M .,

a.

Königsteinerstraße 15.

5.

Sonntag
den 8 . August
ab im Gasthaus „ Zum Löwen“

1909 , von nachmittags

Kattune

"WF

wozu wir Freunde und Gönner sowie alle Einwohner ergebenst
laden

Der

werden sämtliche

Blouson, Aostüm-Röcke

verbunden mit

SÜ ~ Preissclifesseii
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3Vs Etir

Sommer -Fest
V

.

Schuhwarenhaus
D. Holzmann

Humor
. Musikgesellschaft
„Lyra“
Sossenheim.
I

.

4 .50
5 .75
6.75
7 .50
8 .50
4 .75
5 .75
6.75
4 .90

22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, 31—35 Mk. 3.65

^mäerliegwagen
Kreuzstratze

Stände.

Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, haltbare Qualität, .
' .
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder kräftige Böden, sehr preiswert.
Herren -Schnürstiefel , Boxcalbin, sehr elegant, hervorragend billig,
.
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, starke Strapazierstiefel,
.
Herren -Schnürstiefel , Boxcalf und Chevreaux, spitz und breit, 12.50, 10.50, .
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Wichsleder, kräftige Qualität , besonders billig,.
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin, elegant und solide,.
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalf und Chevreaux, 12.50 , 10.50, 8.50,
.
Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin, 25 - 26 Mk. 4 .25 , 27 - 30 Mk. 4 .40 , 31 - 35 Mk.
Knopf - und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
, Lederkappen
, sehr kräftig,

Ludwig , Gärtner.

billig zu verkaufen.

aller

für Monat August.

KuMImd)
Alle Sorten

Abfahrt nicht genügend bekannt war, hatte sich heute
kein so zahlreiches Publikum eingefunden
. Die Vor¬

, Mouslme
sowie andere

ein-

Sommer

Vorstand.

HiMel

m ganz besonders herabgesetzten Preisen
Lehrmädchen gesucht» Neue

Speise
-Kartoffeln

welches das Kleldrrmachen
gründlich er¬ (Kaiserkrone, 3 Pfund 12 Pfg .) zu verkaufen.
lernen will . Franziska Götz , Taunusstr. Christian Fay , Lindenscheidstraße 6.

Die Beleidigung , Drohung
und Mißhandlung,
welche ich
gegen Wilhelm Roß, ledig, getan
habe, nehme ich mit Bedauern zurück; Seife aller Damen ist die allein echte
als Sühne zahle ich >0 Mark in die Steckenpferd -Lilienntilch -Seife
hiesige Gemeindekasse.
v . Bergmann
&C 0., Radebeul.
Heinrich Dillich.
Denn diese erzeugt ein zartes reines

Liebling'

abgegeben.

llauwaus
Höchst

Schill
a . H.

Kleine 2 -Zimmer- Wohnung für'
Eine
kleine Wohnung
und ein
kleines Haus
zum Alleinbewohnen
zu 10 Mk. zu vermieten
. Taunusstraße^
Derjenige , welcher die zwei Gebund Grstcht, rosiges jngendfrisches Aus¬
sehen, weiße sammetweiche Kant und vermieten . Näheres im „ Schützenhof " .
Eine ^ und eine 3 - Zimi»cr'j
«unc
Garbenstricke von dem betreffenden Acker
hinweggenommen hat, wird ersucht, die¬ blendend schönen Teint . LSt. 50 Pfg. bei:
vcaye
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit Wohnung zu vermieten, Näheres
selbe wieder an Ort und Stelle zu bringen,
Johann David Noff,
andernfalls Anzeige erstattet wird , da der¬
Wasserleitungund allem Zubehör an Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Wohnungen
selbe gesehen und erkannt wurde.
pünkilich zahlende Leute zu vermieten.

3-Zimmer-Wohnung in der Kir^ s
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße. straße 15 zu vermieten. Näheres &el
1. Stock zu vermieten. Frankfurterstr. 6.
Jakob Lacalli, Cronbergerstraße.
Oberhainstraße 54 eine große 2Schöne2- und3-ZimnxerwohnungenZimmer-Wohnung und Oberhainstraße
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung
abzugeben bei
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol, 52 eine schöne 3-Zimmer-Wohnung 1. Stock zu vermieten bei Christi
Franz Neuhäusel , Oberhainstraße.Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
zu vermieten. Näh. bei Konrad Brum. Kinkel, Oberhainstraße 50.

_

F. K.

« ßarbenbänder«

Bezieht ßas zebnptcnnigsweise durch

ßasautomaien.

«

Wöchentliche Oratis-Keilage: Illustriertes Wnterhaltungsdlatt.
Düse Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 63.

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

Samstag den 7. August

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

1909.

— Ein Ministerialerlaß über das Auto¬ erhielt eine Stichverletzung hinter dem linken Ohr,
sowie das linke
fahren . Die preußischen Minister des Innern und auch war ihm die Ohrmuschel,
der öffentlichen Arbeiten ordneten an, daß die ‘ Augenlid vollständig durchschnitten. Auch in
Polizeibeamten zu schnell fahrende Automobilisten! den linken Augenmuskel war ein Stich eingedrungen,
durch Erheben des Armes, durch laute Pfiffe oder i sodaß man den Verlust des Augenlichtes fürchtet.
Zufammenberufnng der GemeindeI —Vorgestern nachmittagerhängte sich der 42, dergleichen darauf aufmerksam zu machen haben,
Vertretung.
seiner
gesetzlichen Bestimmungen über das i jährige Schuhmacher Theodor Knott in
die
sie
daß
!
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis ! Fahrtempo überschreiten
. — Ecke Günthers, um sie durch solche Ver- I Wohnung in der Klostergasse
-Allee wurde gestern nacht in
auf die KZ 68—75 der Land-Gemeinde-Ordnung i Warnungen zur Vermeidung weiterer Uebertretungen' bürg- und Rothschild
»oin 4. August 1897 zu einer Sitzung auf Mon¬ ; zu veranlassen
. Dieser Erlaß soll mit der Ge- I der Promenade ein etwa 35jühriger Mann auftag den 9 . August 1909, nachmittags 3% Uhr in ; flogenheit aufräumen, daß die Wächter des Gesetzes> gefunden , der stark aus dem Munde blutete.
die
aas Rathaus dahier zusammenberufen.
; aus dem Versteck heraus Kontraventionen feststellten Die Rettungswache stellte eine Schußwunde,
vom Munde aus in das Gehirn gedrungen war,
Gegen st an de der Beratutig:
z und zur Anzeige brachten.
fest, und konnte im übrigen nur den bereits ein¬
1. Beschlußfassung über Errichtung eines Gruppen¬ !
— Von der „Jla " in Frankfurt a. M . Täggetretenen Tod feftstellen. Die Personalien des
von
wasserwerks.
" auf , ivelche
„ Jla
der
von
Ballons
steigen
l sich
konnten noch nicht ermittelt werden.
Toten
Die
(Vorlage des Vorentwurfs und des Kosten¬ hier aus gut beobachtet werden können. —
durch
gestern
anschlags sowie mündliche Erläuterung
! Füllung des Parseval - Ballons fand
.)
statt, sodaß voraussichtlich bei günstiger Witterung Die Schnellbahn Frankfurt -Wiesbaden.
Herrn Geheimer Oberbaurat Schmick

Amtlicher Teil.

die Paffagierfahrten beginnen können. Näheres
. Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ wird in den Tageszeitungen mitgeteilt.
zu unterwerfen.

In aller Stille geht das Projekt der elektrischen
seiner Ver¬
- Wiesbaden
Frankfurt
Schnellbahn
entgegen . Die Frage der Strombeschaffung
vom 6. Aug. (Amt¬ wirklichung
Strohmarkt
und
Heu*
großen
eines
Bau
erfolgenden
Höchst
in
(Sonntag den 8. ds. Mts ., nachmittags l Uhr liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.20—5.00, ist durch den
<
Elektrizitätswerkes gelöst, das gleichzeitig eine Lichtquelle
Vorbesprechung, wozu alle Mitglieder des Gemeinde- Wirrstroh per Zentner Mk. —.—.
lieber
.
wird
sein
Höchst
Kreises
des
Orte
zahlreiche
für
kats und der Gemeindevertretung geladen werden.)
die Einführung in Frankfurt und Wiesbaden ist eine Ent¬
ihren
kann
1909.
August
Schnellbahn
5.
Die
.
den
gefallen
Sossenheim,
scheidung noch nicht
Zweck nur dann wirklich erfüllen , wenn die Strecke, auf
Der Bürgermeister: Br um.
über¬
nicht
Straßenbahnen
der
der sie die Geschwindigkeit
— Höchst a. M ., 7. Aug. Am Mittwoch schreiten darf , möglichst gering ist. Diese Geschwindig¬
Bekanntmachung.
an der Peripherie der beiden
mit Steinen beladener Wagen der Witwe keitsgrenze wird naturgeinätz
ein
fuhr
in Frankfurt etwa am Griesheimer
Das zweite Quartal Staats - und Gemeinde¬ Wambach in der Dammstraße am Schlachthof über Städte liegen , inalso
Wiesbaden auf der Erbenheimer Land¬
Exerzierplatz ,
steuer wird von Montag den 9. bis Samstag den die Sodener Bahn, als der Zug herankam, den der straße
. Die Unternehmer der Schnellbahn würden den
erhoben.
.
Js
ds.
faßte
Zug
August
14.
Beginn der schnellen Fahrt in der Stadt vorziehen und
Fuhrmann nicht beobachtet hatte. Der
Bei der Staatssteuer werden die nachträglich den Wagen wohl noch an seinem hinteren Teil, es innerhalb des Weichbildes die Bahn als Untergrund¬und
. Das ist eine sehr kostspielige Sache
, da der Zug be¬ bahn führen
lestgesetzten Zuschläge und zwar 5% bei Einkommen geschah aber weiter kein Unglück
nicht
könnte ohne erheblichen Kostenbeitrag beider Städte
®on 1200 —3000 und 25% bei der Ergänzungs- reits im selbe» Augenblick zum Stehen kam.
ausgeführt werden . Es käme allerdings dann eine wirk¬
Frank¬
vom
man
der
mit
,
neuxr miterhoben. Die Zuschläge betragen bei den
stände
zu
Schnellbahn
liche
— Frankfurt a. M ., 7. Aug. Ein blutiges
Opernplatz bis zum Marktplatz in Wiesbaden in
spielte sich gestern Morgen furter
Sätzen von JL 12.- = 60 4 , JL 16 .— == 80 4 , Eifersuchtsdrama
etwa 20 Minuten gelangen könnte . Sie hätte den großen
Ergänzungsder
Bei
f.
s.
.
Daselbst Vorteil , daß die Endstationen im Mittelpunkt beider
JL u
^ 21- = 1.—dieselben
durchschnittlich% mehr %7 Uhr in dem Hause Zeit 14/16 ab.
tteuer betragen
seit etwa 14 Städte liegen würden . Wird die Bahn von Frankfurt
Hillmann
Eheleuten
den
bei
wohnte
wie es die Stadt Frankfurt wünscht
"s)d zwar bei den Sätzen von A 3 .— = 60 4, Tagen die 19 Jahre alte Artistin Rosa Hoffmann, bis Sossenheim,
von Wiesbaden bis Erbenheim als Straßenbahn mit
Jl -3 .20 . 80 4 , JL 4.— . 1.- JL u . s. f.
Künstlernamen Muffel! genannt. Sie und
ihrem
mit
Geschwindigkeit betrieben , so wird
geringen
Zahlung
üblichen
der
zweiten
der
bei
werden
Die Zuschläge
, das sie wegen eines ihre Rentablität sehr in Frage gestellt , denn die Fahrtwar von Berlin gekommen
auf die Steuerzettel geschrieben und sind dieselben
verlängert , daß die Eilzüge der
Sie
so
hatte.
dadurch
wird
verlassen
dauer
l
Liebesverhältnisses
ihr Ziel erreichen . Es kämen aller>ur das erste und zweite Quartal mit zu entrichten. getrübten
wollte von ihrem Geliebten, einem Chinesen, der I Eisenbahn schneller
die Schnellbahnstrecke überhaupt
,
Frage
1909.
in
dann
Sluguft
3.
dings
]
den
, und um
Sossenheim,
ebenfalls Artist ist, nichts mehr wissen
erst in Sossenheim bezw . Erbenheim beginnen zu lassen,
Der Gemeinderechner : Fay.
seinen Belästigungen aus dein Wege zu gehen, war I sodaß die Reisenden bis dahin bestehende oder noch aus¬
müßten.
. Hier gab es sich bald, zubauende städtische Straßenbahnen benutzen
sie nach Frankfurt gezogen
wünVom Standpunkt des schnellen Verkehrs wäre es Unterdaß sie mit einem Japaner ein Verhältnis einging, |! schenswert
als
Städten
den
in
Bahn
, daß die
der in der Jla beschäftigt ist. Davon erfuhr der I grundbahn zu stände käme . Sie könnte dann in Frankeinem gewissen Grade
Chinese, und nun erwachte die Leidenschaft in ihm. ! surt auch dem Lokalverkehr bis zu Zwischenstationen
anHostenheiu«. 7. August.
, wenn
, ebenso in Wiesbaden
Er reiste von Berlin hierher und suchte vorgestern j dienen
über diese interessante
Abend die Hoffmann in ihrer Wohnung auf. Da ! gelegt würden . Jedenfalls dürfte
Kürze
in
Städte
die
in
Bahneinfvhrung
— Seinen 91 . Geburtstag begeht morgen
der
suchte er das Mädchen gestern !Frage
Näheres verlauten.
ist der er ste nicht traf,
Kinkel. Er
schlüssen

Aus )Vah und fern.

Lokal-jVTacbricbten.

8. August Herr Paul
ste Einwohner unseres Ortes . Möge es demen fernerhin beschieden sein, sich noch viele Jahre
derselben geistigen und körperlichen Frische, wie
mwärtig , zu erfreuen.
den
— Schulnachricht . 91äd) ften Montag
ts. Mts . beginnt hier die Schule wieder.
— Festgenommen . Vorgestern wurde durch
Polizei ein Fürsorge -Zögling , und ein gegen
Willen seiner Eltern fortgelaufener junger
nn hier festgenommen und nach Dillenburg zu¬
transportiert.
— Die Feld - und Ovstdiebstäyle sind jetzt
Gange . Eine ganze Anzahl solcher Missetäter
bereits durch die Polizei aufgegriffen worden
sehen ihrer Bestrafung entgegen.
— Das Sommerfest der Humor . Musikllschaft „Lyra " findet, ivie aus der Anzeige zu

Morgen in aller Frühe auf. Auf die Bemerkung
, er¬
der Logisfrau, daß das Fräulein noch schlafe
Zeppelin in Köln.
, er müsse es unbedingt sprechen.
klärte der Chinese
Morgen um 4 Uhr 40 Minuten
Donnerstag
Am
das
woralif
,
Nun wurde an der Türe geklopft
verließ das Luftschiff „Z II " den Ankerplatz in Frank¬
das
in
Mädchen öffnete. Der Chinese drang sofort
furt a . M . Dasselbe schlug diesmal eine andere Tour
Dienstag . Es hielt sich zu¬
Zimmer und gab nach kurzem Wortwechsel zwei ein, als am Montag und
Südseite des Taunus , erreichte um 7 Uhr
Schüsse auf die Hoffmann ab, die die Herzgegend nächst an der den
Rhein , passierte Brohl , Bonn , Köln,
Neuwied
trafen und tödlich waren. Das Mädchen taumelte bei
nach
machte von hier aus zunächst noch einen Abstecher
dritten
einen
Chinese
der
wo
,
Vorplatz
den
auf
Düsseldorf und kehrte dann nach Köln zurück, wo es
jubelnd
Tausenden
die
Als
unzähligen
traf.
von
Rücken
den
Minuten
15
in
es
Uhr
II
der
,
abgab
Schuß
begrüßt , vor der Halle glatt landete . Nachdem das Luft¬
Logisfrau auf die Schüsse herbeieilte und dem schiff
in die Halle gebracht worden war , begrüßte der
Mädchen zu Hülfe eilen wollte richtete der Chinese Gouverneur , Generalleutnant von Sperling den Grasen
den Revolver aus sie und drängte ste unter Drohungen Zeppelin . Er sei vom Kaiser beauftragt , das Luftschiff
. Dann richtete er den Revolver gegen sich vom Grafen entgegenzunehmen . „Ich übernehme auf
zurück
Lustschiff und verspreche , daß
und brachte sich zwei Schüsse in die Herzgegend bei, allerhöchsten Befehl das
, als das beste, was wir haben ."
worauf er blutüberströmt über die Leiche des wir es hüten werden
überreichte Oberbürgermeister Wallraf dem Grasen
. Die alsbald gerufene Daraus
Mädchens zusammcnbrach
im Namen der Stadt Köln einen Lorbeerkranz mit der
Beiden
der
Tod
den
Rettungswache konnte nur
Inschrift : „Dem Bezwinger der Luft , Grafen Zeppelin"
und hieß den Grasen un Namen der Stadt herzlich will¬
konstatieren.
kommen . Graf Zeppelin dankte bewegt für die Be¬
)en ist, morgen im Gasthaus „zum Löwen"
49jährigen
— Frankfurt a. M ., 7. Aug. Dem
herbei¬
grüßung sowie allen , die zu seiner BegrüßungGnade
• Die Veranstaltung besteht in Konzert, Tanzin
einem
des
bei
Vorarbeiter Hermann Seubert, der
geeilt seien. Am allermeisten erfreue ihn die
>k, Tombola und Preisschießen.
nach
be¬
selbst
'
Luftschiff
sein
,
Fuhrunternehmer
habe
Kaisers , der ihm erlaubt
der Luisenstraße wohnenden
Kaisertoast ausbrachte
der Freiwilligen Feuer- schäftigt ist, wurde vorgestern Abend nach 10 Uhr Köln zu führen , worauf er den wurde
— Ein Probealarm
. — Um 8 Uhr
die Kälserhymne angestimmt
r wird in nächster Zeit bei Nacht stattsinden, auf seinem Heimwege nach der Wohnung von einem und
sich der Graf und um 10 Uhr erfolgte die
verabschiedete
Kenntnis
Ueberfallene
allgenieinen
Der
zur
.
Friedrichshafen.
nach
nochmals
aufgelauert
Abreise
hiermit
seiner Untergebenen
ieteilt wird.

Die neuen Stempelsteuern in Preußen.

poütifcbe Rundfcbau.

Im Zusammenhänge
mit den Besoldungsaufbesse¬
rungen sind am 1. Juli d . in Preußen einige Auf¬
lagen neu eingeführt
worden , über die noch all¬
gemein Unklarheit herrscht . Es handelt sich im wesent¬
lichen um neue Stempelsteuern , die sich wie folgt ver¬
teilen :

Deutschland.

Vergnügungssteuern.
Für Genehmigung zur Veranstaltung
von Lustbar¬
keiten sind die bisherigen Sätze von l,50 Mk . und
50 Pfg . anderweit aus 10 Mk ., 5 Mk ., 3 Mk ., 2 Mk .,
1 Mk . und 50 Pfg . bemessen worden.
Für Genehmigung
der Verlängerungen der Polizei¬
stunde ist an Stelle des jetzigen Satzes von 1 Mk . ein
solcher von 25 Mk . Angeführt und für Genehmigungen
auf die Dauer von weniger als einer Woche ein Stempel
von 1,50 Mk . angeordnet worden.

Die Automatensteuer.
Die Automatensieuer
ist nach der Art der Auto¬
maten geordnet . Bei Warenautomaten
soll die Jahres¬
karte kosien bei einem bis vier Warenbehältern
1 Mk .,
bei mehr Warenbebältern
2 Mk ., für Schau - und
Scherzautomaten 3 Mk . Für Musikautomaten steigt die
Steuer nackt dem Vreise , und zwar von 2 bis 50 Mk.
bei Anschaffungskosten von 100 bis mehr als 4000 Mk.
Bei andern
Automaten
beträgt
der Jahressiempel
1 Mk , Befreit von der Steuer sind die Automaten für
die Verabreichung
von Speisen und Geiränken
in
Restaurationen und solche Automaten , die zur Verab¬
reichung von Gas und Elektrizität für hauswirtschaftliche
und kleingewerbliche Zwecke dienen.

Erlaubniserteilungen.
Für Erlaubniserteilungen
zum Betriebe des Pfand¬
leih -, Pfandvermiitler -, Gesindevermieter - oder Stellenvermittlergewerbes
find Geschäftsstempel von 25 bis
500 Mk . eingeführt worden ; bei Namensänderungen
ist der Stempel von 30 auf 100 Mk . und 200 Mk.
erhöht worden ; bei Neutralisationsurkunden
von 50 auf
150 Mk . ; bei amtlichen Zeugnissen von 1,50 auf3 Mk . ;
bei beglaubigten Abschriften , Ausfertigungen , Auszügen,
Duplikaten von 1,50 aus 3 Mk.
Für Pässe und Paßkarten
sind die Sätze
von
1,50 Mk . und 50 Pfg . auf 3 Mk . und 1 Mk . erhöht
worden.

Mietsstempel.
Beträgt der Pacht - oder Mietszins
eines Vertrages
360 —400 Mk ., so ist ein Zehntel Prozent des Mietszinses als Stempel zu zahlen , von 400 — 500 Mk . sind
zwei Zehntel Prozent , von 500 — 1000 Mk . drei Zehntel
Prozent , von 1000 —2000 Mk . vier Zehntel Prozent,
von 2000 — 3000 Mk . fünf Zehntel Prozent , von 3000
bis 4000 Mk . sechs Zehntel Prozent , von 4000 —5000 Mk.
sieben Zehntel Prozent an den Staat als Stempelsteuer
zu entrichten.

Jagdscheinstempel.
Für Jagdscheine , die bisher einer Stempelsteuer
nicht unterlagen , ist durch - die Tarifstelle 31 ein staat¬
licher Jagdscheinstempel
eingeführt
worden , der für
Jahresjagdscheine
7,50 Mk .,
für
Tagesjagdscheine
1,50 Mk ., für Ausländerjahresjagdscheine
50 Mk ., für
Ausländertagesjagdscheine
10 Mk . beträgt . Die Ver¬
steuerung der Jagdscheine hat einstweilen in der Weise
zu erfolgen , daß von den die Jagdscheine erteilenden
Behörden die erforderlichen Stempelmarken
auf der
Vorderseite der Jagdscheine in den Ecken aufgeklebt und
vorschriftsmäßig entwertet werden.
Für Jagdpachtverträge
ist der bisherige Steuersatz
von ein Zehntel Prozent auf 2 , 3, 5 , 7, ' 9 und zehn
Prozent
erhöht worden ; auch sind vom 1 . Juli 1609
ab nicht blos schriftliche, sondern auch mündliche Jagd¬
pachtverträge stempelpflichtig . Schriftliche oder mündliche
Verträge über die Erlaubnis
zum Abschuß jagdbarer
Tiere stehen den Jagdpachtverträgen
gleich.

Handlungen des Glückes.
25]

Roman von Luise

Voigt.

kForlsetziing.)

25.
Am andern Morgen -war Leo , seinem Entschluß
gemäß , nach Settendorf
gefahren , und Nora
hatte
mit bebenden Lippen dem Direktor der Fabrik miteteilt , daß sie sich zu leidend fühle , um noch ferner
en ihr so edelmütig überlassenen Posten auszusüllen,
und daß sie darum denselben verlassen müffe.
Hocherstaunt schien Herr Brenner ihr zuznhören;
aber um seine Lippen spielte ein sonderbares Lächeln,
und in seiner Stimme lag ein eigentümlicher Ton,
als er ruhig erwiderte : „ So , so, Sie wollen uns also
verlassen , Fräulein
Nora , und Krankheit nehmen Sie
als Vorwand dieses Schrittes ? "
„Vorwand, " wiederholte das junge Mädchen , indem
dunkle Glut in ihre Wangen trat.
„Nun ja , Vorwand, " siihr der alte Herr langsam
fort , „ ich muß es wohl als solchen nehmen , nachdem
Sie
erst vor einigen Tagen
mir gegenüber
erklärt
haben , daß Sie
sich vollkommen
gesund befinden,
übrigens , das ist Ihre Sache ; Sie müssen am besten
wissen , was Sie zu tun haben .
Ich dachte mir ja
gleich,. daß es Sie nicht lange freuen wird , am
Schreibtisch zu sitzen, das taugt einmal nicht für alle
Frauen ; die haben einen andern Beruf ."
„Herr Brenner, " unterbrach ihn Nora bittend.
„Schon gut , ich sage nichts mehr, " lachte der alte
Herr , „ aber , aufrichtig gestanden , mir ist es herzlich
leid , daß ich meine liebe Kanzleipartnerin
verliere , bin
auch neugierig , was Herr Körner dazu sagen wird , daß
Sie nicht länger bei uns bleiben wollen ."
„Herr Körner, " wiederholte Nora
langsam , „der

Das Kaiserpaar
nimmt
am 9 . d. an ' der
Jubiläumsfeier
in Kleve teil . Kaiser
Wilhelm
wird sich vorher nach Kiel begeben , um den von Eng¬
land zurückkehrenden Zaren
zu begrüßen.
Reichskanzler v . Bethmann
- Hollweg
, der
dem Kaiser
in Swinemünde
einen längeren Vortrag
gehalten hat , ist nach Berlin zurückgekehrt.
Der Bundesrat wird nach den Ferien im September
zunächst die Beratung der Reichsversicherungs¬
ordnung
vornehmen , damit sie dem Reichstage bei
seinem Zusammentritt Mitte November sofort vorgelegt
werden kann . Auch das Arbeitskammergesetz und das
Hilfskassengesetz , das
mit der Reichsversicherungs¬
ordnung in Zusammenhang
steht, sollen dem Reichs¬
tage im Winter erneut zugehen . Die unerledigt ge¬
bliebene Strafprozeßreform
wird dem Reichs¬
tage unverändert zugehen.
Zu den N e u f o r d e r u n g e n für den Reichshaushalts -Etat für 1910 , die dem Reichsschatzamt bis
zum 1. August zugegangen sind, gehören auch die des
Reichsmarineamtes
für die K r i e g s s ch i s f b a u t e n.
Sie bewegen sich, soweit sie Neubauten betreffen , im
Nahmen des Planes , der zuletzt in der Ergänzung zum
Fiotiengesetz am 6 . April 1908 aufgestellt ist.
Danach
sind im Etatsjahre 1910 ebenso, wie es für 1908 und
1909 der Fall war , 3 Linienschiffe und 2 kleine
Kreuzer neu zu bauen . Wie für die Schiffe , so werden
auch für ihre artilleristische
Ausrüstung,
für die Torpedobewaffnung
usw . in den ein¬
maligen Ausgaben des Marine -Etats neue und weitere
Posten erscheinen.
Da aber der Ausbau der deutschen
Flotte durch Gesetz bis 1917 festgelegt ist, werden
sich auf diesem Etatsgebiete Überraschungen nicht er¬
geben.
Ein Entwurf über die Heranziehung des Reichsfiskus
zu den Gemeindeabgaben,
der seit
längerer Zeit vorbereitet ist, wird dem Reichstage ent¬
gegen der ursprünglichen Absicht im nächsten Winter
noch nicht zugehen , da die Schwierigkeiten , die einer
Lösung der Frage gegenüberstehen , zu groß sind.
Das Gesetz über die U m z u g s k o st e n der G e i stlichen
der evangelischen
Landeskirche
der
älteren Provinzen Preußens ist jetzt in Kraft getreten.
Das Gesetz regelt die Umzugskostenvergütung
für die
älteren Provinzen , in denen bisher sehr verschiedene
bezw . gar keine Bestimmungen
über Umzugskostenver¬
gütung bestanden , einheitlich . Es sind jetzt stets Ver¬
gütungen durch die Gemeinden zu zahlen und zwar
.300 Mk . an allgemeinen Kosten und 8 Mk . für je
10 Kilometer an Transportkosten
für die Familie ; un¬
verheiratete Geistliche erhalten die Hälfte , sofern sie nicht
Verwandten Unterhalt auf Grund einer UnterstützungsVerbindlichkeit gewähren.
D e u t s ch - S ü d w e st a f r i k a hat für 1908 eine
ganz beträchtliche Steigerung
des
Handels
zu verzeichnen . Die Einfuhr betrug 33,2 Mill . gegen
32,4 Mill . im Vorjahre . Die Ausfuhr 7,0 Mill . gegen
1,6 Mill ., der Gesamthandel
mithin rund 41 Mill.
gegen 34 Mill . im Vorjahre oder 7 Mill . mehr.

Österreich-Ungarn.
Nach Wiener Berichten sind die Höfe von Wien
und London
dahin übereingekommen , daß König
Eduard
seinen
Besuch
bei
Kaiser
Franz
Joseph
auf das nächste Jahr verschiebt.

England.
Das Oberhaus
hat
Vereinigte
Südafrika
stimmig angenommen.

den Gesetzentwurf über
in
dritter Lesung

das
ein¬

Belgien.
In Belgien stehen schwere innerpol iiische Kämpfe
wegen Ablehnung des zwangsweisen Neun stunden¬
tag es - bevor . Der belgische Senat
hatte auf Vorwird sich wohl wenig darum kümmern , ob ich oder
ein andrer in seinem Kontor arbeitet ."
„ Glauben
Sie , daß ihm das
io ganz gleich¬
gültig ist ?
Ich für meinen Teil zweifle daran . Nun,
wir werden ja sehen, was er Ihnen morgen erwidern
wird , wenn Sie ihm Ihr
Gesuch um Enthebung von
der innegehabten Stelle vortragen werden ."
Erschreckt, mit weitgeöffneten Augen starrte Nora
den Direktor an:
„Ich verstehe Sie wohl nicht, Herr Brenner . Sie
verlangen doch nicht von mir , daß ich Herrn Körner
selbst um meine Entlassung bitten soll. Er ist ja , so
viel ich weiß , nicht hier ."
„Er kommt aber morgen, " entgegnete der Direktor,
„und da ist es doch selbstverständlich , daß Sie sich
direkt an ihn wenden ; er ist doch Chef der Fabrik und
nicht ich."
„Sie aber haben mich ausgenommen, " flehte Nora,
mit vor innerer Erregung
zitternder Stimme ; „ Sie
können mir gewiß auch meine Entlassung bewilligen.
O , tun Sie es . Herr Brenner , mir ist es furchtbar
peinlich , Herrn Körner darum bitten zu müssen ."
„Na , hören Sie , Fräulein , das begreife ich nicht,"
entgegnete kopfschüttelnd der alte Herr ; „ seit wann
fürchten Sie denn unfern Chef so sehr ? Er war doch,
so viel ich weiß , immer artig und zuvorkommend gegen
Sie , und Sie haben durchaus keinen Grund , sich über
ihn zu beklagen ."
„Ich sage ja auch nichts gegen ihn, " meinte Nora,
„aber wissen Sie , Herr Brenner , ich verkehre doch
tausendmal lieber mit Ihnen ; Sie sind mir die ganze
Zeit meines Hierseins ein treuer , aufrichtiger Freund
gewesen , und darum hoffe ich auch, daß Sie meine
letzte Bitte erfüllen und mir meine Entlassung
nicht
vorenthalten werden . "
l

stellungen von Bergwerksbesitzern
das Gesetz über den
neunstündigen Arbeitstag
in der Weise geändert , daß
seine Anordnungen in die Hand der Verwaltungsbehörden
je nach den örtlichen Verhältnissen gelegt werden sollte.
Die Arbeiterverb ände hatten diesen Beschluß mit der
Androhung
des Generalstreiks , falls dieser Beschluß
Gesetz werden sollte, beantwortet .
Die Kammer hatte
daher die Regierungsvorlage
wiederhergestellt , der Senat
aber in erneuter Abstimmung an seinem Standpunkt,
festgehalten . Damit ist zwischen Senat und Kammer
ein ernster Zwist ausgebrochen , der sich beim Wieder¬
zusammentritt der Kammer im Herbst entscheiden soll.

Schweden.
Allem Anschein nach wird auch der jetzt aus¬
gebrochene General
st reik
in Schweden
mit
einer Enttäuschung der Arbeitermaffen enden . Wenn
es auch zutrifft , daß am 4 . d. 250 000 Mann streikten,
wovon auf die Hauptstadt Stockholm allein 30 000 ent¬
fielen , so ist doch der Streik bei weitem nicht allgemein
und wird sogar von vielen , die mitzumachen gezwungen
sind, gemißbilligt . Und schließlich vermissen die Arbeiter
ebenso wie die Arbeitgeber das Licht, die Verkehrs¬
möglichkeiten , die Zeitungen , die Semmeln . Vor allem
wird allgemein die Klage laut , daß die kleinen Kinder,
die doch gewiß den wirtschaftlichen Kämpfen der Zeit
fernstehen , unter Milchmangel zu leiden haben . Man
ist in den Kreisen der Streikenden der Ansicht, daß der
Generalausstand
erfolglos
sei.

Spanien.
Die amtlichen Meldungen aus Madrid lauten jetzt
beruhigend . Sie stellen im Gegensatz zu den stark über¬
triebenen Berichten englischer und französischer Zeitungen
fest, daß der A u f st a n d in Katalonien,
sowie
seine Niederwerfung bedeutend weniger Opfer gefordert
haben , als ursprünglich angegeben wurde . Es sind
zwar von den Revolutionären viele Kirchen und Klöster
verbrannt , doch Menschenleben geschont worden . In
den Straßenkämpfen
von Barcelona sind etwa sechzig
Menschen getötet und ebensoviel verwundet
worden.
Wahr ist, daß etwa 600 Aufständische gefangen ge¬
nommen worden sind. — Vom marokkanischen
Kriegsschauplätze
wird
gemeldet , daß die An¬
griffe der Kabylen immer schwächer werden , so daß
die Hoffnung auf baldige Beendigung
des kriegerischen
Unternehmens besteht.
Der verstorbene spanische Thronbewerber
Don
Kariös
hat
sein nach Millionen
zählendes
Bar¬
vermögen dem P a p st e hinterlassen.

Rußland.
An der deutsch
- russischen
Grenze
kam es
vor einiger Zeit zu einem Streit zwischen den beider¬
seitigen Grenzbeamten , bei dem die Russen einen
Deutschen bis auf preußisches Gebiet verfolgten . Von
seiten der deutsckien Regierung wurde gegen das Ver¬
halten der russischen Grenzwächter
Einspruch erhoben
und vorgeschlagen ,
den Streitfall
dem Haager
Schiedsgericht
zu überweisen . Rußland ist jedoch
mit diesem Vorschläge nicht einverstanden und hat jetzt
erklärt , es hoffe, den Zwischenfall durch direkte Verhand¬
lungen beizulegen.

Balkanstaateu.
Der Streit
um Kreta
spitzt sich immer mehr
zu . Zwar zeigt die griechische Regierung das weit¬
gehendste Entgegenkommen , aber die Forderungen
der
Türkei steigern sich mit jedem Tage . Nachdem die
Machthaber in Konstantinopel
die Niederholung
der
griechischen Flagge auf den öffentlichen Gebäuden durchgesetzt
haben , fordern sie nunmehr die Abberufung
aller
griechischen
Offiziere
aus
Kreta . Wenn nun
auch die Athener Regierung bereit sein sollte, diese
Forderung zu erfüllen , so würde sie damit auf der
Insel heftigen Widerstand finden , denn die christliche
Bevölkerung dort beginnt bereits
den zunehmenden
türkischen Einfluß zu fürchten .
Es scheint daher für
England geboten , daß es gemäß seiner früheren Note
—— 1
— — —
'
Schmunzelnd
und sich leicht räuspernd , erwiderte
darauf der Direktor:
„Na . wenn Sie mir so kommen , Fräulein , da bleibt
mir allerdings nichts andres
übrig , als
„ja " zU
sagen, . wenn ich bei Ihnen nicht jedes gute Andenken
an . mich verwischen will . Damit Sie also sehen, daß
ich Ihnen stets , so viel es in meinen Kräften steht. B
Willen bin , so will ich morgen
selbst mit Herrn
Körner reden und ihm Ihren
Entschluß mitteilen.
Wann aber wollen Sie uns wohl verlassen ? "
„Ich hoffe morgen , längstens übermorgen bereits
abreisen zu können ."
„Also so rasch wollen Sie fort ? Da muß es W»*
wohl eine mächtige Krait geben , die Sie hinwegtreibt >
O , fürchten Sie nicht, Fräulein , daß ich eine indiskret»
Frage an Sie stellen werde, " fuhr er fort , als Nora
verwirrt ihren Blick zu Boden senkte, „ich weiß W
gut , daß ich hierzu kein Recht habe . Die Stunden
aber , die Sie heute noch im Kontor zubringen , sin"
wohl die letzten fürs Leben .
Gebe Gott , daß
Scheiden von hier Sie dem Glück entgegenführt l"
Lange , nachdem der Direktor bereits das BureaN
verlassen hatte , klangen seine letzten Worte
no«
in Noras
Erinnerung
nach .
Schmerzlich zuckte
um ihre festgeschlossenen Lippen ; dann aber vertief»
sie sich noch einmal in ihre Arbeit . Mechanisch flog dt»
Feder über das Papier , und Stunde um Stunde ver»
rann , ohne daß sie es bemerkte ; der Ton der
Mittagsglocke rief sie erst in die Gegenwart
zurückSpäter als die übrigen Beamten verließ sie ihre KanM
und früher als die andern war sie nachmittags wied»'
in der Fabrik.
Sie
fand auf
ihrem Schreibtisch nur
wenM
Schriftstücke , die einer Erledigung
bedurften,
eigenes banges Gefühl preßte ihr die Brust zusammen-

, daS
die Türkei, dem Vorgehen der Jungtürken Ein¬ durch umhergeschleuderte Eisenteile so schwere Verwun¬' ihren Kindern das Steine- und Schneeballwerfen
, daß er im Krankenhause starb.
, :
Schießen mit Blasrohren, Bogen und Armbrüsten
. Nur so lassen sich Verwickelungen ver¬ dungen
halt gebietet
Flensburg . Ein frecher Postschwindel wurde sowie das Aufsitzen auf fahrende Fuhrwerke gestatten.
meiden.
. Auf dem hiesigen Postamt erhob Zum Schluß heißt es in der Verordnung
kürzlich hier verübt
: „Kinder unter
ein Unbekannter auf Grund gefälschter Ausweispapiere sechs Jahren dürfen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
Zur Verhaftung des
einen Geldbrief über 5000 Mk. Das Geld war an nicht ohne Aufsicht gelassen werden
."
der Kölnischen Viehkommissions¬ Paris . In dem Korrektionshause zu EysseS ist eine
Berliner JMureumsdlebes. den Vertrauensmann
bank adressiert gewesen.
. In der letzten Zeit
schwere Meuterei ausgebrochen
Der Berliner Museumsdieb Walter Döring aus
Giesten. Wegen schwerer Mißhandlung des eigenen
Zöglinge der Anstalt schon mehrfach zu entweichen
, der am 1. d. einen verwegenen Kindes waren ein hiesiger Synagogenaufseher und seine hatten
Königs-Wusterhausen
, waren aber von den Wächtern wieder aufge¬
- Museum zu Frau zu sechs bezw. zwei Monaten Gefängnis ver¬ versucht
Einbruchsdiebstahl im Kaiser- Friedrich
. Eine große Erbitterung herrschte daher
griffen worden
«erlin unternahm und dabei für mehrere Tausend urteilt
sowohl die Verurteilten wie der unter den Sträflingen gegen das Wächterpersonal
Da
.
worden
. Bei
, ist nach seiner Staatsanwalt Berufung eingelegt hatten, gelangte die
Mark Silber- und Goldsachen erbeutete
Verhaftung dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Sache vor dem Landgericht zur nochmaligen Verhand¬ einem erneuten Massenfluchtversuche kam es nun in dem
der Anstalt zu einem blutigen Zusammen¬
Schneideratelier
Geh. Oberregierungsrat Dr. Bosse, der Verwalter des lung. Die erneute Zeugenaussage ergab wiederum
, daß stöße zwischen den jugendlichen Sträflingen und den
, hat längere Zeit im Polizei¬ das Kind der Angeklagten
-Museums
-Friedrich
Kaiser
, ein dreijähriges Mädchen, Aufsehern
, wobei ein Zögling dem Wächter so heftig mit
, daß alle ge, um sich zu vergewissern
präsidium aeweilt
uohlenen Kunstgegenstände unbeschädigt find. Er hat alle
, daß, nur
Wertsachen genau besichtigt und festgestellt
Zum Brandunglück auf der Dresdener Vogelwiese.
fin antikes Ohrgehänge ganz unbedeutend beschädigt
Et. Dagegen erklärte er, daß der Kunstwert der
Auf dem histori¬
Gegenstände weitaus größer ist, als die bisherigen
schen Festplatz , der
. Auf dem Pariser und Londoner
Meldungen besagten
Dresdener Vogelwiese,
Künstlermarkt würden für die eine altjapanische
hat sich eine Brand¬
Die
.
katastrophe von schwer¬
Schale mindestens 20 000 Mk. geboten
wiegenden Folgen er¬
goldene Gürtelschnalle allein har einen Wert von
eignet. Am Montag
, auch das Räucher10 000 Mk., und ebenso hoch wird
nachmittag entstand,
. Ein Kunstkenner hätte aus dem Ver¬
gefäß geschäht
wahrscheinlich durch
lauf dieser Gegenstände leicht 40 000 bis 50 000 Mk.
Abbrennen von Feuer¬
. — Auf die Ermittelung des
herausschlagen können
werkskörpern, an der
, die zum großen Teil
Diebes waren 1500 Mk. ausgesetzt
Dekoration einer
, die den Dieb
vn die Frau des Silberschmelzers Bcoh fallen
Schaubude ein Brand,
der sofort einen
, als er die gestohlenen Sachen bei
?ur Anzeige brachte
größeren Umfang an¬
ihr verkaufen wollte. — Döring wurde dem Mädchen
Große nahm .
, das dem Einbrecher im Zeughaus
. «egenübergestellt
Variötös , Tanzzelt¬
, den der Dieb nach Ver¬
1906 den Strick verkaufte
Karussels
,
anlagen
übung des Ordensdiebstahls am Tatorte zurückgelassen
und mehr als
, daß sie in Döring
: hatte. Die Verkäuferin erkläite
50 Zeltrestaurants
, die von ihr den Strick
Vicht die Person wiedererkenne
wurden zerstört. Zum
Glück wurden
gekauft hat. Die gestohlenen Schmuckgegenstände wurden
Menschen bei der
-Museums^ab¬
-Friedrich
don einem Beamten des Kaiser
nicht ge¬
Katastrophe
geholt und sind nunmehr wieder in den Schaukästen
■Sf.
' i-*^ 4-.-,
tötet, wohl aber sind
ausgestellt worden.
®n

20 Personen schwer
und etwa 60 leichter
verletzt. In dem un¬
beschädigten Teil des
Vergnügungsparkes
konnte der Betrieb
fortgesetzt werden.

(Apolitischer ’Cagesbericbt.
Seit Anfang Juni befinden sich die hiesigen
Ausstand. Der Streik ging von
.^?. /llgestellten des Abfuhrwesens aus, die eine Lohn. Die Erbitterung unter den städtianstrebten
mien Arbeitern war sehr groß, und es kam infolgedessen
. Jetzt haben
m 3U.schweren Ausschreitungen
re Arbeiter die Aussichtslosigkeit ihrer Bestrebungen

»adliichen Arbeiter im

WM

ein wahres Martyrium durchzumacheu hatte. Der Ge¬ einem Hammer gegen den Kopf schlug
, daß der Ge¬
^annt und die Verhandlungen mit der Stadt er- richtshof
ging daher über das erstinstanzliche Urteil troffene bald darauf im Spital starb.
Reggio. Die mit dem Wiederaufbau der katholi¬
lx * Hamburg. Ein einträgliches Geschäft durch hinaus und erkannte gegen den Mann auf neun und
Umwertung von Goldstücken hat ein Handwerker gegen die Frau auf vier Monate Gefängnis.
schen Kirchen und Institute im italienischen Erdbeben¬
, der sich dieser
Grammen in Hamburg gemacht
beauftragte päpstliche Kommission hat ihre Arbeiten
gebiet
München. Eine eigenartige Erklärung haben die
Uge IN dem Augenblicke seiner wegen Falschmünzerei
. Es sind
Diözese nahezu vollendet
: Dem in der hiesigen
Diebstähle im hiesigen Hauptzollamt gefunden
mittels
Wohnung
einstöckige Holzkirchen mit Glockenturm erbaut
seiner
durchweg
Verhaftungin
ungeordneten
. Tagebl/ zufolge sind die Diebe die Söhne
Münch
fassen.
Personen
4000
bis
500
die
,
worden
. Seine unter dem Verdacht der von Zollbeamten
^ ^Ä-"ure vergiftete
, Knaben im Alter von 11 bis
verhaftete Ehefrau hat bei ihrer Vernehmung 12 Jahren, die das Zollamt als Hauptquartier für ihre
an«
, daß ihr Mann seit über fünf Jahren echte Räuberspiele benutzte,
^ gegeben
! und sich aus den dortigen Vor¬
llin Wgmarkstücke dadurch entwertet habe, daß er ihnen räten zu verproviantieren pflegten
. Als sie auch das
pr!Petersburg bekommt Stadtbahn . Unter dem
»s chemischem Wege einen Teil des Goldgehalts ent¬
unter Zollverschluß liegende Champagnerlager angriffen,
Vorsitz des Hauptinspektors der russischen Eisenbahnen hatte
fall,.-* i’ißfen dann an eine süddeutsche Goldwaren- kam ihr Treiben heraus.
, die den Bau
sich vor einiger Zeit eine Kommission gebildet
ka,,s5 vnd an eine Hamburger Metallscheideanstalt ver— In der Münchener Garnison sind in den letzten
m"l-e. Grammer hat auf diese Weise jährlich 2000 vierzehn Tagen sechs Fälle von Genickstarre vorge¬ einer Petersburger Stadtbahn nach Berliner Muster in
die Wege leiten sollte. Das nunmehr fertiggestellte
Sni.' e entwertet und für das gewonnene Gold eine kommen
, von denen zwei Fälle tödlich verlaufen sind. Projekt, das die Verbindung der Hauptbahnhöfe Peters¬
"Uyreseinnahmevon etwa 4000 Dtk. erzielt.
Auch eine 58 jährige Sprachlehrerin ist im Krankenhauseburgs bezweckt
, wird zunächst vom Ministerium der
hipr^ "^ '^ urg. Der MarkthelferM., der in einem an der Genickstarre gestorben.
, dann an den
Wegekommunikationdurchgesehen werden
4iT n Engrosgeschäft angestellt war, hatte aus verEin polizeiliches Kleiderschlepp¬
X Nürnberg .
Ministerrat gelangen und Reichsduma und Reichsrat zu
Ls bnen Pulten nach und nach 1000 Mk. gestohlen. verbot ist mit dem1. d. hier in Kraft getreten
. Über¬ passieren haben, so daß vor Sommer des nächsten
er in leichtsinniger Gesellschaft verjubelt, schreitungen werden mit Geldstrafen bis zu 60 Mk. oder Jahres an die Bestätigung des Projektes nicht zu denken ist.
®Cu h^Jahr
!erhielt1
Gefängnis.
. Ferner bestimmt die Der Bau der Hauptglieder der Ringbahn wird auf etwa
Haft bis zu 14 Tagen geahndet
in ^ "sseldors. In einer Zündhütchenfabrik explodierte neue Polizeiverordnung
, daß Eltern strafbar sind, die 40 Mill. Rubel veranschlagt.
. Ein Arbeiter erlitt
seiner Maschine die fertige Dlasse
leise flötend klang der Lockruf der Vögel aus grünem iyre yano erfaßt und sich mit sanfter Gewalt wieder
, wo sie Gebüsch
letztenmal befand sie sich in dem Raume
. Glühend rot versank der Feuerball der Sonne auf die Bank niedergedrückt.
, lQ ngc ruhig gearbeitet hatte, zum letzten Male saß und vergoldete mit wunderbarem Widerschein den Abend¬
, du willst von
„Nora, süßes, heißgeliebtes Mädchen
. Sie bedurfte längerer himmel.
mir gehen?"
j.'wn an ihrem Schreibtische
. Es war ihr sehr lieb,
f ' „ um sich zu sammeln
köstliche Ruhe lag auf der ganzen
,
Friede
Heiliger
wieder; rasch
Besinnung
die
Worte gaben ihr
? sie heute allein in der Kanzlei war. Der Direktor Natur. Mit vollen Zügen atmete Nora die süßlabende zog Diese
sie ihre Hand zurück:
sten es heute absichtlich vermieden zu haben, noch Kühle ein. Mechanisch
, ohne es selbst zu wollen, lenkten
, Herr Körner. Sie irren sich
„Ich verstehe Sie nicht
, denn sonst wäre er gewiß,
1 >hr zusammenzutreffen
, mir den
, und ich kann Sie nur ersuchen
jedenfalls
Schritte dem kleinen Fichtenwäldchen zu.
«er Gewohnheit gemäß, aus kurze Zeit wenigstens sie ihre
, von Weg nach Hause frei zu geben."
, der einsamen
Auf ihrem Lieblingsplätzchen
Bureau gekommen.
Herb und abweisend klang diese Rede von den tod¬
Nora beendete alle Arbeiten und schloß dann den grünen Bäumen halb verdeckten Bank, ließ sie sich end¬
; aber auf den
lich nieder und blickte gedankenvoll auf die blühende blassen Lippen deS jungen Mädchens
, dessen Schlüssel sie heute zum letzten Male Landschaft
^keibtisch
. Vergangenheit und Gegenwart zogen wie ernsten Mann an ihrer Seite übten sie keine Wirkung,
, in Gegen- im Traume an ihrem geistigen Auge vorüber
/ich nahm. Morgen wollte sie denselben
, und der im Gegenteil
um so fester
nur,
Hand
ihre
behielt
er
,
"t ihreZ Bruders, dankend in Herrn Brenners Hände tiefe, brennende Schmerz
, der schon die ganze Zeit in der seinen und seine Stimme blieb mild uub weich,
"lcklegen.
über in ihrem Herzen gewühlt hatte, löste sich bei dem als er erwiderte:
Dumpf schlug der verworrene Ton von Menschen- heiligen Schweigen der Natur in einen mächtigen
„O, Nora, soll der Kampf noch immer nicht beendet
wMeu aus dem Hofraum an ihr Ohr, aber kein Tränenstrom auf, der sich unaufhaltsam über ihre sein, der uns jahrelang unser Glück vorenthälr? Nicht
Blick fiel von ihrem Schreibtisch herab in bas Wangen ergoß. Krampfhaftes Schluchzen unterbrach als Oskar Körner, nein als Oskar Bredau stehe ich
, ihr ganzes Sinnen und Trachten be- die feierliche Stille des Abends. Minute um Minute abermals vor dir und fasse wie damals deine liebe,
Getriebe
"Nkte sich auf die bevorstehende Veränderungm verrann; immer heftiger und leidenschaftlicher wurde süße Hand und flehe dich an , wie damals: Nora,
‘jw, Leben. Ein Gedanke jagte den andern, und so ihre innere Bewegung
. Da rauschte es leise neben ihr
, endhabe dich unaussprechlich lieb; werde endlich
. in den Zweigen und eine tiefbewegte Männerstimme ich
unmerklich die Zeit.
lich meint"
Endlich erhob sich Nora, zog ihre Uhr hervor und rief mit dem Ausdruck namenloser Zärtlichkeit:
Das ganze Wesen des jungen Mädchens bebte
zu ihrem Staunen, daß der Geschäftsschluß „Noral"
bei diesen Worten; ein Gefühl namenlosen Glückes
, , .
.
, qualvollen Traum erwachend, durchströmte für einen Augenblick ihr Inneres , um
^fitelbar bevorstünde
Wie aus einem bösen
>^ .sn nicht in das Gewühl der nach Hause gehenden fuhr das junge Mädchen empor und starrte mit dem leider im nächsten Moment dem Ausdruck tiefsten
, griff das junge Mädchen nach Ausdrucke angstvollen Schreckens und bangen Staunens Schmerzes zu weichen:
,?b'ter zu kommen
, der aus dem
^und Schirm, um noch vor diesen die Fabrik zu zu dem hohen, schlanken Mann herüber
" wiederholte sie nochmals mit tonloser
„Herr Körner,
Dunkel des Fichtenwäldchensihr entgegentrat.
Stimme, „ist es edel von Ihnen, jetzt so mit mir zu
.redlich erhob sich Nora, um die Fabrik kurz vor
Mit einem leisen Wehruf erhob sie sich und streckte sprechen
, wo sich alle Verhältnisse so gänzlich geändert
_ .
,
.
''Msschluß zu verlassen
die Hand wie abwehrend gegen ihn aus. Sie wollte haben? O , wie dankbar war ich Ihnen , als Sie
.^ ngsam schloß sie die Kanzleitüre und gab dem fliehen
, doch ihr Fuß blieb wie angewurzelt auf der¬ mir bei unserm ersten Begegnen hier ganz freind enc, aber ihre Kehle war gegentraten
, dann trat siem das selben Stelle; sie wollte sprechen
, als keine einzige Ihrer Mienen ein Er¬
finden Diener den Schlüssel
. Da traf staunen oder Wiedererkennen verriet."
wie mit eiserner Gewalt zusammengeschnürt
^^ rauschender Blütenduft erfüllte die Luft; farbige abermals der Klang ihres Namens ihr Ohr: sie fühlte !it® 25Schluß
folgt.)
(
r schwebten spielend von Blume zu Blume und

buntes Allerlei.

. Ungezählte Millionen gehen dabei einiges zur Fortentwicklung der Menschheit beitragen
waren suchen
direkt und indirekt dem Volksvermögenverloren, könnten, kleine Rädchen nur in der ganzen Maschinerie
, aber ebenso wichtig wie der treibende
der Menschheit
In mehreren Betrieben der nahen Großstadt und die Basis, auf der der Staat sich aufbaut, Zylinderkolben
, und die müssen ihre Arbeitskraft
weist fortgesetzt eine wunde Stelle auf. Es scheint
sind Arbeiterentlassungen in letzter Zeit vielfach vorruhen lassen! Ist das nicht eine Ver¬
. Die Ursache ist nicht allein Arbeits¬ unmöglich zu sein, diesen Mangel in unserer sozialen ungebraucht
gekommen
. Und doch ist das im Interesse geudung der wichtigsten Güter, über die die Mensch¬
mangel sondern auch technische Vervollkommnungen. Struktur zu beseitigen
heit, der Staat verfügt?
So hört man hauptsächlich seit Jahren in allen unseres ganzen Volkes notwendig.
Wie aber wird diesem Uebelstande abzuhelfen
Da sitze ich dieser Tage in Frankfurt an einem
Zweigen der Industrie und des Gewerbes: Arbeiter¬
sein? Das Arbeitslosenproblem ist eines der
entlassungen wegen technischer Vervollkomnmungen. Platze auf einer Bank. Neben mir saß in abge¬ schwierigsten der ganzen Sozialpolitik. Die Zeiten
Und man erinnert sich noch mit Entsetzen der furcht¬ tragenem Gewände ein Arbeiter, etwa dreißig Jahre der Römer sind vorüber, da man das murrende
, Liverpool und andere alt. Das Gesicht vergrämt und der Blick traurig.
baren Kämpfe, die Manchester
mir zu und Volk mit „Brot und Spielen" besänftigt und über
große Städte und Fabrikorte Englands erschütterten, Er bemerkte mein Interesse, wendet sich
jämmerliche Lage hinweggetäuscht hat. Der
weil die brotlosen Arbeiter seinerzeit gegen die erzählte mir eine ganze jammervolle Leidensgeschichte.seine
moderne Mensch verlangt nicht nach BesänftigungsMaschinen revoltierten, und denken an das Elend Vor einem halben Jahre hat er in einer großen
er will gründliche Abhilfe, Beseitigung der
in den schlesischen Weberdörfern nach Einführung Industriestadt seine Entlassung erhalten mit vielen nütteln,
. Nicht wegen Arbeits¬ Schäden haben, die er einmal erkannt hat. Wohl
anderen Arbeitskollegen
der mechanischen Webstühle.
hat der Staat ungezählte Hilfsmittel, aber der
Gibt es etwas Schrecklicheresfür einen Menschen, mangel, sondern wegen Einführung Arbeitskräfte
hat er bisher weder abhelfen
als arbeiten wollen und nicht arbeiten können? sparender Maschinen. Seitdem ist er durch das ganze Not der Arbeitslosen
von können noch wird ihm in absehbarer Zeit gelingen,
Jahrzehntelang galt es als ein Fundamentalsatz der Reich gewandert, von Norden »ach dem Süden,
, immer eine Lösung zu finden.
Sozialpolitik, daß jeder Arbeit fände, der mir arbeiten Osten nach Westen. Immer Arbeit suchend
Indessen aber sollten die Gemeinden versiichen,
. Ein Glück, daß man nicht
wollte. Das „Recht auf Arbeit", das Bismark vergeblich vorsprechend
zu lindern und Notstaudsarbeiten vor¬
Elend
das
Verwandte,
hat.
Kind
und
Weib
und
ist
verheiratet
Weisheit
der
nach
sich
proklamiert hatte, mußte
nehmen lassen. Da die Arbeitslosigkeit wieder groß
in
hier
jetzt
ihn
unterhalten
,
Leute
arme
selber
Praxis
die
in
auch
Kathedersozialisten
weltfremder
oder ist und Viele»mherlaufen, die hungernd nach einem
umsetzen lasse». Erst die neueste Entwicklung unseres Frankfurt, sonst wäre er schon verhungert
. Und so wie ihm, geht es Stücklein Brot betteln gehe» und von Arbeitsstätte
Wirtschaftsmarktes hat diese Theorie über den Haufen hätte — stehlen müssen
zu Arbeitsstätte wandern ohne Beschäftigung zu
geworfen, und seither hat sich auch der Staat ernst¬ tausend anderen. In Frankfurt warten hundert finden. Es gibt zahlreiche öffentliche Arbeiten, die
lich mit der Arbeitslosenfrage befaßt. Wir wissen auf eine Stelle, und wenn irgend ein Posten aus¬
geschrieben wird, ist der Andrang so groß, daß oft jetzt schon ausgeführt werden und bei denen viele
es alle, mit einem beschämend geringen Erfolge.
Männer Beschäftigung finden könnten. Warum i
In Deutschland liegen zu allen Zeiten Hundert¬ Prügeleien entstehen.
. Aber steckt darin unternilnmt man nur im Winter Notstandsarbeite»
Eine ganz alltägliche Geschichte
tausende kräftiger Männer brach, die mit brennen¬
liegen? Tut
, vergeb¬ nicht ein wichtiges Problem, dessen Lösung einen und läßt im Sommer die Kräfte brach
den Augen sehnsüchtig nach Arbeit schauen
iveniger weh?
lich an allen Türen klopfen und oft böse Worte Kulturfortschritt der Menschheit bedeutete? Da laufen der Hunger im Sommer
hören müssen, weil sie ein nacktes Existenzrecht zu viele tausend Menschen umher, die zu ihrem Teile

Arbeitslosigkeit.

Das

m«0a$>-> Vorteil
Wochen

sparsamen Hausfrauen

-«..
Krieger
Sossenheim.

Kalh. Gottesdienst.
10. Sonntag nach Pfingsten , den 8. August.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9^ 2 Uhr Hochamt ; nachmittags IV2
Uhr Mutter Gottesandacht.
Montag : best. Amt für Jakob Rotz,
ledig , Eltern und Geschwister ; eine hl.
Messe für Jonas Schmidt und Angehörigen
zu Ehren der schmerzhaften Mutter Gottes.
Dienstag : gest. Amt f. Johann Kinkel,
Anna
und Ehefrau
Feldgerichtsschöffen
Maria ; eine hl . Messe für die Psarrgemeinde.
Mittwoch : best. Amt zu Ehren der hl.
Susanna in der Meinung ; eine hl . Messe
für Johann Joseph Moos.
Donnerstag : gest. Amt f. Margaretha
Fay geb. Rees und Angehörigen ; eine hl.
Messe zu Ehren der Mutter Gottes u . zum
Tröste der armen Seelen.
Freitag : gest. Jahramt f. Jakob Göbel
und Angehörigen : eine hl . Messe zu Ehren
der hl . Familie für die Familie Vollmar.
Samstag : gest. Jahramt f. Peter Lorenz
Kinkel ; eine hl . Messe f. Katharina Elisabetha
Heibel, deren Eltern und Schwiegereltern.

Das kath. Pfarramt.

Cvang. Gottesdienst.
nach Trinitatis , den 8. August.

9. Sonntag

91/2

Uhr

Gottesdienst.

IOV2 Uhr Christenlehre.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Männer Gesang Verein
„Eintracht".
Morgen Sonntag

Verein einen

unternimmt der

Ausflug 1
Kockenheirn

zu dem dortigen Ge¬
nach
sangverein „Freundschaftsklub " wozu wir
alle aktiven und passiven Mitglieder freundlichst einladen.
Treffpunkt : 2 Uhr im Gasthaus „Zur
guten Quelle " .

Der Vorstand.

Freiwillige

„Lyra“
. Musikgesellschaft
Humor
Sossenheim . -.
Sonntag den 8. August 1909, von nachmittags
ab im Gasthaus „Zum Löwen“

an

werden gebeten sich recht zahlreich an dieser
Feier zu beteiligen.
Zusammenkunft um 1 Uhr im Vereins¬
lokal ; Abfahrt Sossenheim 1 Uhr 44 Min-

3V2Uhr

*, Der Vorstand.
■

.Gellügelzuclit
Kaiiinclienu
, Sossenheim.
Verein

verbunden mit

"MU

AM" J*reisschiessen

Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhl

wozu wir Freunde und Gönner sowie alle Einwohner ergebenst einIaden

Vorstand.

Der

Der Verein nimmt morgen Sonntag
stattfindenden
der in Griesheim

Jubiläumsfeier des dortigen Kriegrrnud Mililär -Nerrius teil. Die Kameraden

Sommer -Fest

V ersammlung;
im Gasthaus „zum Adler ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

m

Die

Geschäfts -Empfehlung.
ds . Js . in Kraff
tritt am 1. Gktober
Von diesem Tage an kosten die Glühkörpk'
15 Pfg . pro Stück mehr.
für den eigens
Die Glühkörper
Hausbedarf brauchen nicht nachversteue»
zu werden.
behalten
Meine Glühkörper
Lagerung ihre Unverwüstlichkeit u . Lichtfüus
Ich liefere so lange mein Vorrat retd)1
zu alten Preisen , im Dutzend billiger.
Gleichzeitig empfehle ich mein Lag^
Mosch - und Kortostju
in uerstnktrn

Hiermit empfehle ich den Herren Schreiner- und Zimmermeister
sowie der ganzen Einwohnerschaft meine der Neuzeit entsprechende
Maschinen - Anlage zum

, Frässen
, Sägen
Hobeln
and

Fenster

machen

Ferner bin ich jederzeit bereit

Brennholz zu schneiden
Brennholz
und verkaufe kurzgeschnittenes
Um geneigten Zuspruch bittet

Johann

topfe, um . Glmer, Mosch- und Hp»b'
mauueu zu den billigsten Preisen.

der Zentner zu Mk. 1.30.

August Däuser,

Fay,

Bau = und Möbelschreinerei.

m

Feuerwehr
Schöne 2-Zimmer-Woh»ungen mit

Eine 2- »nd eine 3 - ZimmerWasserleitnngund allem Zubehör an Wohnung zu verinieten. Näheres bei
pünktlich zahlende Leute zu vermieten. Jakob Noß VI., Höchsterstraße.
preisschiessen
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.
".
im Gasthaus „Zur Concordia
Sonntag den 15. August d. Is.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
Fortsetzung des Preisschießens 1. Stock zu vermieten. Frankfurterstr. 6. Jakob Lacalli, Cronbergerstraße.
verbunden mit Gartenfest
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung im
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
im Gasthaus „Zum Löwen ", wozu er¬
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol, 1. Stock zu vermieten bei Christian
gebenst einladet.
Kinkel, Oberhainstraße 50.
, Fraukfurterstraße.
Der Vorstand. Ringofenziegelei
Die Preise sind im Laden des Herrn
Anstand., reinl. Arbeiter kann Kost
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Adam Brum , Bäckerei, ausgestellt.
Gaseinrichtungzu vermieten. Näheres und Logis erhalten. Taunusstraße 4.
im Verlag dieses Blattes.
Eine kleine Wohnung und ein
Lehrmädchen gejucht,
Kleine 2 - Zimmer- Wohnung für kleines Haus zum Alleinbewohnen zu
welches das Kleider,nach »»» gründlich er- >
".
. Taunusstraße 10. vermieten. Näheres im „Schützenhof
lO Mk. zu vermieten
Gölz , Taunusstr.
lernen will . Frouzisko
Sossenheim.
Sonntag den 8. August d. I ».

Bezieht

aller Stände.

0a$ rehnpfeimigsMise

durch

Spenglerei u. Jnstallationsgeschii^
Verschiedene fast neue Möbel ''
wegzugshalberbillig zu verkaufe^
Kronbergerstraße 52,, 2. Stock (Gut *
Stubenrecht) .
Zweitür . Kleiderschränke,
tiir . Weißzeugschränke bill. zu veck'
A. Rothermel, Am Faulbrunnen

-Kartoffel#
;Gute Speise
bei
zu haben

Georg Becker, Oberhainstraßc^8>

Wachsamer Hand 9

billig zu verkaufen . Oberhainstratze^

^'
Das kleine Haus bei Ioh . Hesch
Dottenfeldstraße12, zu vermieten- ^
Schöne 2 -Zimmer- Wohnung ^

Küche zu vermieten. Oberhainstr^ >

-maten.
0asam

Wöchentliche Grmtis-Seilage: Illustriertes Wnlerhaltnngsvlatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Oberhainstratze 15, abgeyolt.

Fünfter Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 11. August

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

1909.

Schmick in Darmstadt ausgearbeiteten Vorprojekte
zu erbauen. 2. Die Gemeinden haften solidarisch
Mus ]Vab und. fern.
für Kapital und Zinsen. Für die Berechnung der :
Amtlicher Teil.
— Höchst«. M ., 10. Aug. In der Laube
Haftung, des Gewinnes und des Verlustes ist der ■
Bekanntmachung.
jeweilige jährliche Wasserverbrauch maßgebend. am Gasthaus „Zur Schwanen" versuchte sich am
abend der 28 Jahre alte, in Böhmen
Das zweite Quartal Staats - und Gemeinde¬ 3. Die Verwaltung des Verbandes ist in Sassen- ! Samstag
steuer wird von Montag den 9. bis Samstag den heim zu führen. Verbandsvorsteher soll der jeweiligeI geborene Arbeiter Karl Ruczicka zu erschießen.
Bürgermeistervon Sossenheim sein. 4. Der An- j Er gab drei Revoloerschüsse auf sich ab ohne jedoch
>4. August ds. Js . erhoben.
Bei der Staatssteuer werden die nachträglich schluß soll im Wege einer Polizeiverorduung für eine geradezu lebensgefährliche Verwundung herbei¬
Der Lebensmüde wurde durch die
alle bebauten Grundstücke der beteiligten Gemeinden zuführen.
sestgesetzten Zuschläge und zwar 5% bei Einkommen
von Jl. 1200—3000 und 25% bei der Ergänzungs- obligatorisch erfolgen. 5. Ohne Zustimmung der Sanitätskolonne zunächst verbunden und dann nach
dem Krankenhause gebracht. — Der 13jährige
steuer miterhoben. Die Zuschläge betragen bei den Gemeinde Sossenheim darf an andere Gemeinden
Sohn Willy des Arbeiters von Hayn, BrüningSätzen von Ji. 12.— = 604 , A 16.— — 80 4 , Wasser nicht abgegeben werden. Schließlich wird straße 29 wohnhaft
, ist vom Dache gestürzt.
Jl. 21.— — 1.— Jl. u. s. f. Bei der Ergänzungs¬ die seitherige Kommission mit der Ausarbeitung des
Gegen 11 Uhr abends begab sich der Junge nach
steuer betragen dieselben durchschnittlich1/i mehr Statuts für den Zweckverband und die Wasserab¬ seinem im
Mansardestock gelegenen Schlafzimmer
und zwar bei den Sätzen von Jl 3.— = 60 4 , gaben beauftragt. Um 7 Uhr war die Sitzung be¬ und gegen 12
Uhr fanden ihn Passanten blutend
endet. Wie mitgcteilt wird, haben sich die anderen
Jl. 3.20 : 80 4 , A 4.—
1.— A. u. s. f.
aus
der
Straße
. Der Knabe hat nur eine Gehirn¬
, Sulzbach und Eschborn
Die Zuschläge werden bei der zweiten Zahlung Gemeinden Unterliederbach
erschütterungerlitten. Wie der Junge dazu ge¬
auf die Steuerzettel geschrieben und sind dieselben! ebenfalls bereit erklärt den Zweckoerband zu gründen. kommen ist, aus
Dach hiuauszugehen
, ist noch
sür das erste und zweite Quartal mit zu entrichten. Somit wäre das Gruppen-Wasserwerk Unterlieder¬ nicht aufgeklärt. das
— Am Bahnhof wurde am
bach—Sossenheim—Sulzbach—Eschborn eine be¬
Sossenheim , den 3. August 1909.
Sonntag abend ein 8jähriger Knabe von der Polizei
schlossene Sache und dürfte bald zur Ausführung
Der Gemeinderechner
: Fa y.
aufgegriffcn. Der Kleine will Karl Lohofs heißen
gelangen.
und der Sohn eines Architekten in Straßburg sein.
Er habe sich aber in Frankfurt bei einem Uhr¬
macher in Pflege befunden
, und dieser Pflegevater
Lokal - jVacbricbten.
Nichtamtlicher Teil.
habe ihn in Frankfurt an den Bahnhof gebracht
Hostercheiu
», 11. August.
Gemein devertretersitzirng
und ihm eine Fahrkarte nach Höchst gekauft, wo er
seinen Vater auf dem Bahnhof treffen würde.
vom 9. August 1909.
—
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Johann Ad . Heeb, die Schöffen Jakob Roß,
^eorg Kinkel, Jakob Ant . Fay , Christian Brum , die Verordneten Peter Kinkel, Peter Fay , Leonhard Brum , Paul
Fay , Andreas Fay , Heinrich Konr . Meyer , Franz Joseph
Brum , Johann Fay , Anton Neuser , Jakob Klees , Josef
Malter , Moritz Baldes , Georg Becker. — Ferner nahmen
die Herren Regierungs -Assessor Sarrazin und Geheimer
vberbaurat
Schmick aus Darmstadt an der Sitzung teil.

Entsprungen . Ein in der vergangenen
— Nied , 11. Aug. In der letzte» Gemeinde¬
Woche hier festgenoinmener und nach Dillenburg
vertretersitzung wurde einstimmig der Beschluß gezurücktransportierterFürsorgezögling war erneut 1faßt
,
dem Eisenbahnsiskus das zur Errichtung einer
von dort entsprungen
. Seine Freiheit war aber
nicht von langer Dauer, Nachdem er es in der j großen Werkstücke benötigte Gelände mit 3 Mark
vorgestrigen Nacht nur der Schnelligkeit seiner ! pro Quadratmeter zu verkaufen. Diesen äußerst
Beine zu verdanken hatte, daß er den Händen der ! billigen Preis hat der Fiskus erzielt, indem er sagte,
Polizei entwischte
, wurde er gestern abend durch am Frankfurter Ostbahnhos, wo doch das Gelände
die hiesige Polizei in Griesheim a. M . wieder fest¬ um ein vielfaches teurer ist, und in Hanau könne
der Fiskus genug Gelände bekomme
». Auch werde
genommen.
Nied durch die Werkstätte 15,000 Mark Steuerzu¬
— Die Zeit des Drachenfliegens beginnt.
wachs erhalten. Arbeiterwohuhäusersollen vorerst
Kaum ist die Ernte im Gange und die Felder von nicht gebaut werden
, aber selbstverständlich wird der
den ersten Feidsrüchten befreit, da beginnt die liebe Zuwachs
an Kindern durch die Werkstättcnarbeiter
Jugend mit dem Steigen der Drachen, Zeppeline bald wieder die Erstellung einer neuen Schule
nötig
und dergl. Dieser unschuldige Zeitvertreib ist den
. Zu dem jetzigen Schulneubau verweigert die
kleinen und großen Jungen wohl zu gönnen, doch machen
Regierung einen Zuschuß, sie meint, Nied könne ganz
dürfte die erneute Mahnung angebracht sein, recht gut
von 150 auf 188 Prozent Steuern emporgehen.
vorsichtig in der Nähe von Telephon- und Telegraphen¬
Es soll nochmals versucht werde», beim Ministerium
drähten zu verfahren, damit Betriebsstörungen doch einen Zuschuß loszueiscu
. Der Fiskus lehnt es auch
vermieden werden.
ab, zur Herstellung des Banketts an der Frankfurter
— Das Sommerfest der Humor . Musik- ! Straße mehr als 25 Prozent Zuschuß zu geben,
andernGesellschaft „Lyra ", welches am Sonntag im j falls fordert er die Wiederherstellung des Grabens.
Gasthaus „zum Löwen" stattfand, verlief in schönster ' — Die Lehrer begehrten eine Ortszulage, das VerWeise. Der Garten war allerdings nicht überfüllt, ; langen wurde jedoch abgelehnt.
um so mehr war der Saal gut besetzt und es
j
— Frankfurta. M., 10. Aug. In Niederwurde trotz der heißen Witterung fest getanzt.
' ursel fuhr infolge falscher Weichenstellung ein be— Der Probealarm der Freiw . Feuerwehr ; ladener Güterzug auf vier Wagen, welche rangiert
fand am Samstag Abend um 10 Uhr statt. Kurz i werden sollten
. Die Wagen wurden vollständig
nach dem Feuersignal waren die Wehrmänner an ! zer t r ü m mer t, die Maschine des Güterzuges sehr
der oberen Schule, wo die Feuerlöschgeräte auf¬ i stark beschädigt
. Das Zugpersonal konnte sich durch
bewahrt werden, zur Stelle. Eine größere Uebuug rechtzeitiges Abspringen retten. Der Rangierer Kroll
wurde nicht abgehalten. Die Wehr fuhr mit der kain unter die Trümmer der Wagen und erlitt
Spritze und Leiter von der Schule bis an die schwere Verletzungen
. — Einem hiesige
» Kriminal¬
Ecke der Ludwig- und Hauptstraße; dort ivurde beamten gelang cs wieder, zwei internationale
Halt gemacht, die Leiter in die Höhe gedreht O-Zugdiebe festzunehmen. Beide sind etwa 50
und die Spritze in Bewegung gesetzt
, d. h. jedoch Jahre alt. Der eine ist ein Belgier, der andere
ohne Wasser. Alsdann wurden die Geräte wieder ein Spanier.
an Ort und Stelle gebracht
. Durch die gegenwärtige
— Kelkheim i. T
Renovierung des Schulgebäudes sollen die Gerät¬ wird am 5. September., Die neue Klosterkirche
eingeweiht. Sämtliche
schaften in einen nicht ordnungsmäßigen Zustand
Vereine werden an der Feier teilnehmen
. Die Ein¬
versetzt worden sei». Auch wird der seitherige Auf¬ weihung nimmt der Bischof vor.
bewahrungsort der Feuerlöschgeräte für nicht ge¬
— Falkenstein , 10. Aug. Zur Einweihungs¬
eignet befunden
, vielmehr wird gewünscht
, man
möge für diese einen dementsprechenden Aufbe¬ feier des Offiziersheims in Falkenstein sind im
Aufträge des Kaisers von

Aus der Tagesordnung stand nur ein wichtiger
Punkt und zwar die Wasserleitungsfrage
. Herr
Bürgermeister eröfsnete die Sitzung um % 4 Uhr,
bankte dem Herrn Regierungs-Assessor Sarrazin
sowie dem Herrn Geheimen Oberbaurat Schmick
sür ihr Erscheinen
. Hieraus erteilte er Letzterem
das Wort, der mit der technischen Leitung des
projektierten Wasserleitungswerk für die Gemeinden
Unterliederbach
, Sossenheim, Sulzbach und Esch¬
born betraut worden war. Er hat danach ein Vor¬
projekt ausgearbeitet, das er den Gemeindeverordneten
erläuterte. Er erwähnte, daß nachdem die Bohr¬
versuche in den vier beteiligten Gemeinden oorgeNommen worden waren, sich die Bohrungen in der
Gemarkung Sossenheim als einzig günstig erwiesen
haben. Daselbst haben sodann die Dauerpump¬
versuche ergeben, daß hier hinreichend Wasser vor¬
handen ist, um die genannten Gemeinden mit dem¬
selben zu versehen
. Auch ist das Wasser auf seine
Brauchbarkeitgeprüft und als gutes Trink- und
"situngswasser befunden worden. Ferner wurde
bsitgeteilt
, daß nach dem vorliegenden Projekt das
Wasserwerk auf spätere Jahre mit den hierzu
erforderlichen Maschinen
, Gebäuden re. vorgesehen
sei und einen Gesamtkostenaufwand einschließlichder
Borarbeiten von 612,000 Mark erfordert. Sodann
sprach Herr Regierungs-Assessor Sarrazin , daß die
Wasserversorgungder genannten Gemeinden ans
°er Grundlage geschehen soll, daß diese nach
Biaßgabe der Landgemeindeordnung für die Pro¬
vinz Hessen- Nassau durch Beschluß des Kreisausschusses zu einem „Zweckverband
" zusamnien^schlossen werde» sollen. Nach längerer Be¬
ttung beschloß die Gemeindevertretung wie folgt:
-luf Grund der Bestimmungender 88 100 ff. der
--and-Gemeinde-Ordnuttg sür die Provinz HessenBassau vom 4. August 1897 wird die Bildung
wahrungsraum schaffen
, wo die Geräte in rein¬
^ves „Zweckverbands
" zur Errichtung eines geme-n- lichem Zustande bleiben.
'bnien Wasserwerks mit den Gemeinden Unterlieder¬
vom 10. Aug . (Amt¬
dach, Sulzbach und Eschborn beschlossen und zwar liche * Heu - « nd Slrohmarkt
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4 .20—4 .80,
unter folgenden Bedingungen: 1. Das Wasserwerk Langstroh
per Ztr . Mk. 3.—, Wirrstroh per Ztr . Mk. 2.30.
nach dem vom Herrn Geheimen Oberbaurat

der Medizinalabteilung
des Kriegsministeriumsdie Einladungen ergangen.
Die Einweihungsfeier findet am 20. August, 12 Uhr
mittags, stack. Der Kaiser wird voraussichtlich selbst
der Feier beiwohnen.

Zur Kreta -frage.
© Nachdem die Schutzmächte England , Frankreich,
erklärt hatten , sie würden eine
und Italien
Rußland
Änderung der staatsrechtlichen Verhältnisse auf Kreta
vertragsgemäßer Zurückziehung ' '
nach
und
dulden
niemals
ihrer Truppen durch Kriegsschiffe in den kretischen Ge - %
wässern für die
der türkischen Oberhoheit
Anerkennung
Sorge tragen , schien es , als ob die Kretasrage , die
in der Türkei und in Griechenland viel Staub auf¬
gewirbelt hat , endlich erledigt sei, zumal Griechenland
dem Machtspruch der Mächte beugte . i
sich bedingungslos
Aber die Türkei war so leicht nicht zufriedenzustellen , i
Sie hat mit Bulgarien (Ost -Rumelien ), Bosnien , der
Herzegowina und in Ägypten zu
böse Erfahrungen

die man sich beizulegen beeilt . Es wird Sache der
Schutzmächte Kretas sein, einen Waffengang zu ver¬
hindern , der mit einer Niederlage Griechenlands und der
Unterdrückung der Christen auf Kreta enden muß.

politiscke Rundrcbau.

Deutschland.
auf seiner Fahrt nach Cherbourg
Der Zar, der
und Cowes bei Kiel bereits deutschen Boden betrat
auf Hemmelmark , der Be¬
und dabei einige Stunden
sitzung des Prinzen Heinrich , verweilte , ist am 7 . d. auf
dem Heimwege nach Rußland , Wiedemm mit Kaiser
zusammengetroffen , der ihm auf seine Ein¬
Wilhelm
ladung im Juli einen Besuch in den Finnischen Schären
gemacht hatte . Die ,Nordd . Allgem . Ztg / widmet dem
und
Begrüßungsartikel
Zaren einen bemerkenswerten
weist darauf hin , daß der Besuch ein wertvolles Zeichen
zwischen Deutschland und
für die guten Beziehungen
gemacht , um sich auch jetzt wieder mit einer Scheinhoheit
aus dem Buche der ' dem Zarenreiche sei.
zu begnügen , die eines Tages
werden
gelöscht
Erschütterungen
große
ohne
Geschichte
Wie in Londoner diplomatischen Kreisen erzählt
körnte . Man wollte und will die dauernde Sicherheit
auf seiner bevor¬
Eduard
wird , beabsichtigt König
haben , daß Kreta unverbrüchlich der Türkei verbleibt.
dem
in Cronberg
stehenden Reise nach Marienbad
Re¬
die
traf
darum
,
Krieg
nach
Darum rief das Land
Es
kurzen Besuch abzustatten .
einen
Kaiserpaar
gierung außergewöhnliche Maßnahmen , die Griechenland
gilt als wahrscheinlich , daß der neue Reichskanzler
bedrohten . Und wenn auch England erklärte , es würde
sich bei dieser Gelegen¬
- Hollweg
v . Bethmann
keinen bewaffneten Vorstoß dulden , die türkischen Na¬
heit dem englischen Monarchen vorstellen wird . (An den
tionalisten sind bis jetzt festgeblieben und stellen an
deutschen amtlichen Steffen weiß man von diesem Be¬
Griechenland immer neue Forderungen.
such noch nichts .)
gab bezüglich der Flaggenhiffung
Griechenland
der
festgesetzt ist , wird
Wie jetzt endgültig
Außer der kretischen darf nur die türkische
nach.
am 28 . d. auf dem
III " dem Kaiser
„Zeppelin
Fahne über die sagenumwobene Insel wehen . Nun
Tempelhofer Felde bei Berlin vom Grafen Zeppelin
aber wird die
vorgeführt werden.
der griechischen Offiziere
Abberufung
v. d. Goltz , der einen längeren
Generaloberst
die
Ferner will man aus Konstantinopel
verlangt .
Urlaub in der Türkei verbracht hat , um sich mit seinen
Gendarmerie -Offiziere senden und fordert endlich die
künftigen Obliegenheiten als Reorganisator der türkischen
Sultan
zu machen , ist vom
Erklärung , daß Griechenland an der Insel nicht inter¬
Armee vertraut
essiert sei. Das ist viel auf einmal und wird nur er¬ Mohammed
in Abschiedsaudienz empfangen worden,
Türkei
der
in
alles
daß
,
hört
man
freundlichst
klärlich , wenn
Wilhelm
der ihn beauftragte , Kaiser
von
Der Gouverneur
einmütig zum Kriege drängt .
zu grüßen , und den Wunsch ausdrückte , daß der General
Wonastir hat erklärt , er müsse die Verantwortung für
bald und für lange Zeit zurückkomme.
die wegen der Kreta -Frage erregte Haltung der Bevölke¬
Wie nunmehr endgültig festgesetzt worden ist, findet
rung ablehnen ; die
über das 13 . (würtdie diesjährige Kaiserparade
bei Kanntembergische) Armeekorps am 7 . September
nehme z« .
Kriegsstimmung
am
Armeekorps
(badische)
.
14
das
über
die
,
statt
In Griechenland blieb und bleibt indessen alles
Karls¬
von
Nähe
der
in
,
Forchheim
bei
September
.
11
ruhig . Ja , die Negierung läßt sogar erklären , die Ge¬
ruhe , statt . In der Zeit zwischen diesen beiden Paraden
zwischen beiden Ländem
rüchte von einer Spannung
österreichischen
den
Wilhelm
Kaiser
wohnt
seien übertrieben.
Manövern bei.
Im Gegensatz zu der ruhigen Haltung ihres Mutter¬
württembergischen
Der in der Zweiten
landes aber beharrt die griechische Bevölkerung Kretas
Antrag , die Regierung möge
eingebrachte
Kammer
mehr denn je bei ihren nationalen Ansprüchen . Sowohl
der diesjährigen Kaiserden Schutzmächten wie der Türkei gegenüber führt die
aus eine Verschiebung
hinwirken , wurde trotz der dringenden Vor¬
Manöver
verantwortliche kretische Regierung eine stolze Sprache,
der an
stellungen des Kciegsministers mit 51 gegen 32 Stimmen
die leicht zu einer verhängnisvollen Steigerung
angenommen.
sich schon bestehenden gefährlichen Spannung führen
kann.
In maßgebenden Kreisen hält man es für sicher,
Er¬
das
aus
hat
Generalkommissar
kretische
Der
des Reichstages
daß beim Wiederzusammentreten
suchen der Mächte , das Hissen griechischer Fahnen zu
der Er¬
eine seiner ersten Aufgaben die Erledigung
unterlassen , geantwortet : „Wir haben unbedingt das
se 'm wird.
zur Gewerbeordnung
gänzung
Recht, die uns zusagende Fahne , wo es auch immer
der Gehaltszulagen
Die Auszahlung
sei, zu hissen ; wenn wir gleichwohl dem Wunsche der
für Beamte und Unterbeamte der Reichspost , die vom
Konsuln derzeit willfahren , so geschieht dies lediglich aus
Reichstag bewilligt worden sind, erfolgt sicherem Ver¬
Respekt vor den Schutzmächten ."
nehmen nach, mit rückwirkender Kraft bis 1 . April
An¬
Die ebenso energische, wie verantwortungsreiche
1908 , in der Zeit vom 16 . bis 29 . d.
findet ihre
kündigung des kretischen Generalkommissars
Fischereigesetz
Wie verlautet , ist das ueue
der
darin , daß auf den Festungswerken
Bestätigung
durch das preuß . Landwirt¬
im endgültigen Entwürfe
Insel wiederum die der griechischen Flagge sehr ähnliche
fertig gestellt worden , so daß es
schaftsministerium
Fahne gehißt ist, die ein weißes Kreuz auf blauem
jederzeit , wenn es für notwendig oder zweckmäßig er¬
Grunde ohne Krone trägt.
gebracht werden
Staatsministerium
das
an
,
wird
achtet
Daß man in der Türkei auf seinen Standpunkt ver¬
kann . Es ist aber wahrscheinlich , daß dies erst geschieht,
Im Gegenteil
zichten wird , ist nicht anzunehmen .
wenn der Wassergesetzentwurf ebenfalls erledigt ist.
abgegebenen Erklärungen auf
lassen die im Mtnisterrat
Österreich -Ungarn.
Es
schließen.
der Dinge
eine ernste Entwickelung
Kriegs¬
- ungarische
Die österreichisch
zum
scheint fast so , als ob das einzige Hindernis
bei der Firma Krupp in Essen
soll
Kriege mit Griechenland noch die an der türkis ch- verwaltung
be¬
M a r k Munition
Millionen
für sechs
Mißhelligkeiten sind,
serbtschen Grenze ausgebrochenen
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Alanä 'ungen äes Glückes.
Roman von Luise

.l
(©djtuß

Voigt.

Mit tiefem Seufzer fuhr Nora fort : „Glauben Sie
vielleicht, daß Sie mir gegenüber deshalb , weil ich für
der Erklärung
immer von hier scheide , ein Wort
Das ist, bei Gott , nicht nötig . Unrecht,
schulden ?
furchtbar unrecht ist es aber von Ihnen , daß Sie
mir gegenüber von einem Gefühle sprechen^ das nur
Ihrer Braut gehören muß . Dort drüben tm Herrenkünftigen
banse lassen Sie alles zum Empfang Ihrer
.Frau Herrichten , und mir gegenüber erkühnen Sie sich,
furcht¬
die
ist
Das
I
das Wort „Liebe " auszusprechen
barste Rache , die Sie im Leben gegen mich ausüben
konnten ! Und nun nochmals , geben Sie den Weg
frei ; ich will nach Hause !"
Nora sprach diese Worte mit dem Aufgebot ihrer
letzten Kraft , indessen ihre Hand , wie eine Stütze
suchend, die Lehne der Gartenbank festhielt.
„Wohin verirren sich Ihre Gedanken , Nora ? " ent„Wie können Sie mir
gegnete nun Körner ernst .
zutrauen , daß ich Ihnen gegenüber von den heiligsten
Gefühlen eines Menschenherzens sprechen könnte , wenn
ich ein andres Mädchen meine Braut nennen würde?
Ich gehöre nicht zu jenen Menschen , denen die Liebe
ein bloßes Spiel , eine launige Abwechselung ist. Mein
Herz würde es nie lernen , heute für dieses , morgen
für jenes Wesen zu schlagen . Wahr und innig lieben
kann ich nur einmal im Leben , und wem diese Liebe
gehört , das hätten Sie nun , seit schon vielen , vielen
Jahren wissen können . O Nora , als ich damals aus
forteilte , Tod und Verzweiflung im
Vaterhause
Ihrem
Herzen , da hoffte ich, es würde mir gelingen , Ihr Mld
aus meiner Erinnerung zu bannen , und es könne noch

stellt haben . Dazu erklärt die ,N . Fr . Pr/ , daß es
sich um eine Bestellung von Munition für die in der
noch verwendeten Kruppschen Geschütze
Kriegsmarine
handeln dürfte.
Schweiz.
der
In Genf findet vom 13 . bis 15 . September
statt.
Jugend
der ägyptischen
Kongreß
Er bezweckt, Ägypten von der englischen Vormund¬
schaft zu befreien und eine verfassungsmäßige Regierung
einzusetzen.
Schweden.
Me vorauszusehen war , hat die Regierung sich er- '
G e n e r a l st r e i k s
des
boten , zur Beilegung
zu verhandeln . Schwedischen
zwischen den Streitenden
Vermittelung von
diese
aber
ist
zufolge
Blättermeldungen
beiden Parteien abgelehnt worden . Der Generalstreik
dauert unvermindert fort . Die Arbeiterleitung hat ledig¬
aufgegeben , von einer
lich den Totengräbern
am Streik abzusehen . Auf den Straßen
Teilnahme
dürfen nur Fuhrwerke verkehren , die Kranke oder Arzte
befördern.
Portugal.
in
von Portugal
Der Besuch des Königs
England , der auf besondre Einladung König Eduards
erfolgt , soll für die zweite Woche des November fest¬
gesetzt sein. König Manuel wird von dem portugiesischen
Minister des Äußern , vielleicht auch von dem Premier¬
minister begleitet sein.
Balkanstaaten.
Ein halbamtliches Blatt in Konstantinopel tritt dem
Abgeord¬
Gerücht entgegen , daß die türkischen
die zum Studium der europäischen Parlamente
neten,
eine Rundfahrt machten , infolge englischen Einflusses
nicht besuchten. Wie das Blatt
und Wien
Berlin
weiter betont , sei die vorzeitige Rückkebr der Kammer¬
unbedingt notwendig
mitglieder nach Konstantinopel
gewesen, die Besuche in Wien und Berlin würden zu
einem späteren Zeitpunkts erfolgen.
entsprechen die Nach¬
Nach amtlichen Erklärungen
des Königs
die Erkrankung
über
richten
Der
Tatsachen .
den
nicht
von Serbien
Peter
König , der sich ein wenig angegriffen fühlt , wird in
nach der
wenigen Tagen von seinem Kuraufenthalt
zurückkehren . — Die Rolle des
Hauptstadt Belgrad
ehemaligen Kronprinzen Georg scheint nunmehr end¬
gültig ausgespielt zu sein. Er wird sich demnächst nach
zu voll¬
begeben , um seine Studien
Deutschland
enden und wird voraussichtlich sobald nicht nach Serbien
zurückkehren. Im Kampfe mit ihm scheint also die Ver¬
schwörerpartei gesiegt zu haben.
Amerika.
Angesichts des nunmehr in Kraft getretenen Zoll¬
von Deutschland
wird
der Ver . Staaten
tarifs
Han¬
- amerikanische
demnächst das deutsch
werden . Das Ab¬
gekündigt
delsabkommen
kommen läuft noch sechs Monate , die zu Verhandlungen
benutzt werden sollen , um zu einem neuen Abschluß
zwischen beiden Ländern zu gelangen.
Afrika.
eine
soll
Marokko
von
Sultan
Dem
vonzwanzigMillionen
spanischeRechnung
für Kriegskosten im Rif überreicht worden
Pesetas
sein. Muley Hafid habe sich, so verlautet in Tanger,
geweigert , die Schuld anzuerkennen , weil Spanien den
Krieg selbst heraufbeschworen habe.
Asien.
wegen
- japanischeKonflikt
Der chinesisch
des Baues einer Strecke der mandschurischen Bahn ist
von
wird
Tokio
In
.
getreten
in ein neues Stadium
zuständiger Seite erklärt , Japan beabsichtige , die Bahn
trotz des chinesischen Widerspruches umzubaueu imb mit
den Arbeiten zu beginnen ; das K r i e g s m i n ivor¬
Möglichkeiten
st e r i u m sei auf alle
sind einige Hundert
der Bahnlinie
bereitet . Längs
chinesische Soldaten aufgestellt.

eine Zeit kommen , wo ich vergessen lernen würde. ! getreten und hätte zu dir gesagt : „Nora , alles , was
Ich arbeitete mit dem Aufgebot aller meiner Kräfte, ! ich habe , ist dein, " aber das durfte ich nicht tun , denn
Mein
ich kannte nur zu gut deinen stolzen Sinn .
— jedoch umsonst ! Im Wachen und im Träumen
Glück war es , daß ich einen andern Namen führte als
leuchtendes Auge , hörte ich den süßen
sah ich Ihr
damals , wo ich im Hause deines Vaters war . Als
Ton Ihrer Stimme . Ich schalt mich selbst einen wahn¬
einen Posten
Oskar Körner durfte ich Leo Warnfeld
sinnigen Toren , der mit einem Luftgebilde ringt : „ Sie
liebt dich nicht, sie hat dich ja verstoßen, " dies sagte ! in meiner Firma antragen . Ein gütiges Geschick gab,
daß dein Bruder die Stelle annahm und Friedrichstal
ich mir tausend - und abertausendmal ; jedoch so oft
bald darauf mein Teuerstes barg ."
ich mir dies sagte, tauchte wie ein Hoffnungsstern in
in seiner Erzählung
Hier ließ der junge Mann
jener
Blick
ein leuchtender , inniger
meiner Erinnerung
eine kleine Pause eintreten , und sein Blick ruhte wie
fernen Mädchenangen auf , der mich einst einen Augen¬
an
selbstvergessen auf der zagenden Mädchengestalt
blick lang getroffen und in dem ein ganzer Himmel
hatte , wie durch einen Bann
Nora
seiner Seite .
Tröstend rief mir dann eine innere
gelegen hatte .
zurückgehalten , seinen Worten gelauscht . Glühende Röte
Stimme zu : „Verzage nicht, die goldenen Wogen ihrer
lag auf ihren Wangen , und Träne um Träne fiel aus
Umgebung haben ihr freies Denken geblendet , doch
ihren Augen . Sie war längst wieder auf die kleine
die Zeit wird kommen , wo der Schimmer des Rausch¬
zurückgesunken, und der hohe schlanke Mann
Bank
ihres
Gold
wahre
das
und
aufhören
goldes
Und siehst
mit dem treuen , redlichen Blick stand über sie gebeugt
kommen wird ."
zur Geltung
Herzens
und hielt ihre zitternde Hand fest in der seinen.
du , Nora , ich habe gewartet , jahrelang gewartet ; meine
Nun aber zog er sie zu sich empor , und ehe sie
hatten sich indessen geändert,
Verhältnisse
äußeren
noch widerstreben konnte , hatte er beide Arme fest uw
uno
geworden
Mann
unabhängiger
,
freier
ein
ich war
sie geschlungen und ihr Köpfchen leise an seine Brust
hatte lange , lange Zeit in der Fremde zugebracht . Keine
gedrückt.
Nachricht von dir oder deinem Ergehen war zu mir
„Nun weißt du alles , mein süßes Kind, " flüsterte
gedrungen . Endlich konnte ich der Versuchung nicht
er mit bewegter Stimme , „weißt auch, warum ich so'
länger widerstehen , ich rmrßte hören , wie es um dich
lange nicht nach Friedrichstal gekommen bin . Ich durfte
stünde und ob dein Herz noch frei sei. Ich reiste nach
ja mein scheues Vöglein nicht früher aus seiner Ruhe
Wien und vernahm dort zu meinem Schrecken , daß
Mein alter , treuer Brenner hielt statt
aufschrecken.
das , wa ? ich bereits vor Jahren geahnt , zur bitteren
Wahrheit geworden und der Sturz deines Vaterhauses
meiner die Augen offen , und als ich heute früh , uur
von hier entfernt , fein Telegramm
erfolgt war . Wohin aber du und dein Bruder sich wenige Meilen
nicht erfahren.
erhielt , daß mein trautes Lieb mich schon morgen,.
konnte ich lange
gewendet halten ,
ich
meiner Braut wegen , wie er schelmisch binzusügM, '
Als es mir aber endlich doch gelang , mußte
für immer verlassen wollte , da wußte ich, daß es endlich
hören , daß die Verhältnisse , in denen Leo sich damals
Zeit sei, die Maske abzuwerfen , und bestieg so ram'
befand , seinem Wissen und Können durchaus nicht
hervorgleich
damals
ich
wäre
gerne
wie
,
wie möglich die Eisenbahn , um noch in letzter Stunde
entsprachen . O

QnpoUtifcher Hagesberiekt.
Berlin . Schwindler und — Reichsfinanzreform!
Auf Grund der neuen Steuergesetze wird gegenwärtig
m Berlin ein Schwindel geirieben . In KolonialwarenMchäften erscheint ein Mann und gibt sich als Steuervsarnter aus , der festzustellen hat , wieviel Kaffee und

ftt der Geschäftsinhaber auf Lager hat. Der Mann

künftighin mit
ferner mit , daß Warenautomaten
Wer Mar ? versteuert werden müßten , daß in diesem
-aahre aber nur 50 Pf . erhoben würden , die er einzuWen habe . Bei dem kleinen Betrage , den der angeb" >he Beamte einfordert , machen die Geschäftsinhaber
, Awöhnlich keine Schwierigkeiten und leisten Zahlung.
Nunmehr aber wird amtlich mitgeteilt , daß ein solcher
Beamter absolut nicht unterwegs ist und daß es sich
W einen plumpen Schwindel handelt.
. Köln . Die Huldigungen für den Grafen Zeppelln,
das Reichsluftschiff „Zeppelin II " unbeschädigt nach
Mnzender Fahrt von Frankfurt a . M . hierher gebracht
haben sich während der ganzen Dauer des Aufunaufhörlich
des Grafen in der Domstadt
Whaltes
^ederholt . Hübsche Einzelheiten darüber meldet der
tausendköpfigen
der
K L .-Ack: Bei der Huldigung
Menschenmenge vor dem Offizierkasino machten fich unter der Menge zwei dem Arbeiterstande ungehörige,
js' ute bemerkbar , die fortgesetzt patriotische . Lieder ani" wmten und die große Menge mit sich fortrissen . Dem s
dem Balkon stehenden Grasen war dies nicht ent - s
Mgen . Er ließ beide Arbeiter ins Offizierkasino 1
^wmen , und sie erschienen hierauf in Gesellschaft des *
und des Oberbürgermeisters
grafen , des Gouverneurs
?Uf dem Balkon . Die Hurra - und Hochmfe wollten ;
^ >n Ende nehmen . Ein Arbeiter feierte den Besieger s
? et Lüste und brachte ein Hoch auf den Grafen aus , Wrauf dieser der jubelnden Volksmenge ein herzliches
>| !a nf Köln " zurückrief. — Major Groß , deffen Fern - J
Nrt von Berlin nach Apolda einen ebenso glänzenden
Miaus nahm , wird in den nächsten Tagen wieder eine
"Anfahrt unternehmen.
. Hamburg . Ein einarmiger Reisender, der schon
Wölfmal wegen Diebstahls vorbestraft ist, hatte sich erneut
Wgen eines ' Einbruchs zu verantworten . Die StrafsWmer erkannte auf 1 Jahr 3 Monate Zuchthaus und
üblichen Nebenstrasen.
Wegen Raubmordes wurde ein
a. S .
, Halle
jähriger Hausbursche , der hier am 4 . April d. den
Kenten Richter mit einem Beil ermordete und bes>ubte und später in Berlin bei einem Fahrraddiebstahl
^khaftet wurde , vom Gericht zu zwölf Jahren Gefängnis
^urteilt.
. Erndtebrück . Lebendig gerädert wurde der ereines Dampfmühlenbesitzers , der beim
Zächsene Sohn
in das Räderwerk der
Ufiegen des Treibriemens
diühle geriet.
der Heimtzgrube
In
(Oberschlefien).
. Beuthen
Wrde der Bergmann Brino von einem vorzeitig losgegetötet . In der Paulusambe
Wffgenen Sprengschuß
Schastok zwischen FScderschale
»skiet der Bergmann
Ferner wurden
.dd Mauer und wurde totgequetscht .
eine Anzahl im
vas Beuthener Knappschaftslazarett
^ «benbetriebe mehr oder weniger schwer verletzte Per'°den eingeliefert.
In der Nacht wurden während eines
- . Lemberg .
. ^.ügeii Sturmes zwei Schächte der Montangesellschast
M der Schacht Nr . 12 der Galizischen KarpathenkftEschaft , der täglich 10 Waggons Rohöl produzierte,
üt * Blitzschlag eingeäschert.
». Budapest . Die internationale Antiduell -Liga , deren
MfidiuM sich ständig hier befindet , hat aus Anlaß
Whrerer in letzter Zeit bekannt gewordener Duelle an
irjs deutschen Kaiser eine Eingabe gerichtet , in der sie
sein Interesse zuwenden
bittet , ihren Bestrebungen
KJ sollen . Präsident und eifrigster Vorkämpfer der Liga
^ bekanntlich Prinz Alfons von Bourbon , Jnfant von
Wanien,
holdes

Lieb zu erringen .

Du

aber , süße

bitten
l" cht länger um dein Jawort
>d r* »
ti », chEe mir nur einen einzigen Blick deiner wunder¬
^ ugen , damit ich endlich darin lesen
nd
°aß du mich doch auch ein wenig lieb hast I"
md Nora hob ihren leuchtenden Blick zu dem
kindischen Wahne
» «t empor , den sie einst im
gewiesen , und dem doch stets ihr ganzes leiden^tthches Herz gehört.
26.
kehrte

Leo Warnfeld

von

später
. Wer aber beJB Ausflug nach Settendorf zurück

»® nL Stunde

>ot sem Erstaunen , als an der Schwelle des Zimmers
Nora am Arme Körners entgegentrat.
den ihn ver¬
i»v err Wcwnfeld, " begrüßte dieser
wert anblickenden jungen Mann , „zürnen Sie nicht
Wohnung , allein die
0 , We^ Eindringen in Ihre
die ich Ihnen zu sagen habe , dulden keinen
Das Schicksal hat mir das hohe Glück
Mchub.
das Herz Ihrer Schwester zu erringen , darum
. uh hier , um von dem Bruder die Hand der Heiß¬
töten zu erbitten !"
so überrascht , daß er seinen
T-eo war anfangs
Augen und Ohren nicht traute . Er fühlte sich

Paris . Bei VillerS - la - Montagne in der Nähe
von Longwy (Dep . Jura ) landete am 6. d. etn
deutscher Ballon , in dessen Gondel sich ein früherer
Offizier und drei andre Personen befanden . Von der
Zollbehörde wurde den Luftschiffem ein Zoll von 500
Frank abverlangt . Ein mitgeführter photographischer
Apparat samt Platten wurde beschlagnahmt.
in
London . Bei einer Übung auf dem Strande
der Nähe von Fleetwood wurde die Batterie eines
Artillerie -Regiments von der schnell aufsteigenden Flut
beinahe vom Lande abgeschnitten und von den Wellen
verschlungen . Die Reiter mußten den Pferden unauf¬
geben , und trotzdem kamen die
hörlich die Sporen
Tiere in dem tiefen Sande nur langsam vorwärts.
Schließlich gelang es der Batterie , in einem Rennen

Sunt

70. Geburtstage des Herzogs
Karl Theodor in Bayern.

Sonntag " allen Wagen und Gefährten , die gegen die
der Pferde verstoßen , eine kleine Dusche
Sonntagsruhe
geben sollen . Sogar die Kosten für diese Bestrafung
der Sonntagsruheschänder , 25 000 Mk ., sind schon bereitgestellt . So wird der erste „pferdelose Sonntag " wohl
allerlei amüsante Wafferkämpfe auf der Straße bringen
als ein Bild des Sonntagsfriedens.
Bei dem Brande einer benachbarten
.
Antwerpen
um
großen Mälzerei stürzte eine große Brandmauer
der Antwerpener Feuer¬
Brandmeister
den
begrub
und
unter ihren Trümmern.
wehr und drei Feuerwehrleute
Die Unglücklichen konnten erst nach zwei Stunden
werden.
ausgegraben
Leichen
als
gräßlich verstümmelt
Der Brand hat einen beträchtlichen Schaden angerichtet.
hat sich eine HitzOdessa . Uber ganz Südrußland
durch
welle ergossen, die bereits zahlreiche Todesfälle
Hitzschlag hervorgerufen hat . In manchen Gegenden
Fahrenheit.
Grad
125
herrscht eine Hitze von
Exsultan Abd ul Hamid hat
.
Konstantinopel
jetzt an die türkische Regierung ein Gesuch gerichtet, , in
bittet , im Meere seiner
dem er um die Erlaubnis
Anglerleidenschaft nachzuhängen . Der Garten der Villa
Allantini ist vom Meere durch eine hohe Mauer ge¬
trennt . sodaß der Sultan zum Fischen sein „Gefängnis"
Abd ul Hamid war von jeher ein
verlassen müßte .
leidenschaftlicher Angler und oft verbrachte er in den
Tagen von Jildiz -Kiosk Stunden damit , am Bosporus
die Angelrute zu halten . Ob ihm setzt diese Zerstreuung
gewährt wird , ist noch zweifelhaft , denn die türkische
Regierung befürchtet , daß fanatische Anhänger des Ex¬
dazu mißbrauchen könnten,
die Gelegenheit
sultans
einen Entfübrnnosversuch zu unternehmen.
ist
Eine auf Rubinen erbaute Stadt
Bombay .
Alle großen Rubinen der Welt
Mogok in Indien .
stammen von dort . Zuerst wurden sie außerhalb de:
gefunden , jetzt zeigt es sich jedoch, daß der
Stadt
gebaut ist, voll ist von
Boden , auf dem die Stadt
geht man
Edelsteinen . Natürlich
diesen wertvollen
niederzureißen und an
bereits daran , die ganze Stadt
andrer Stelle wieder aufzubauen.

. Buntes Allerlei.
deutschen
Am 9 . August feierte einer der verdienstvollsten
Deutsch¬
Auqenärzte , zugleich einer der beliebtesten Fürsten
in
Theodor
Karl
.
Dr
.
70 . Geburtstag
seinen
lands
ist ein Sohn des Herzogs Maximilian . Der Prinz
Bayern
Militärdienst,
aktiven
im
zuerst
stand in feiner Fugend
er sich der Medizin und speziell der Augen¬
dann widmete
Bedeutendes
heilkunde , in der er praktisch und theoretisch
eine
Der fürstliche Arzt übt in Tegernsee
geleistet 'hat .
mit der
Ehe
Er ist in zweiter
aus .
regelrechte Praxis
hat
und
verheiratet
Portugal
von
Maria Josepha
Infantin
zwei Söhne.
sechs Kinder , darunter
-

‘

■
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auf Tod und Leben doch noch sicher an Land zu
kommen. Die Geschütze waren von oben bis unten
mit Schmutz bedeckt und Reiter und Pferde vollkommen
durchnäßt.
— # Ende August wird sich hier ein ungewohntes
Bild bieten : der erste „pferdelose Sonntag ", wird das
Straßenbild der britifchen Stadt verwandeln . Es handelt
sich um die Bemühungen der Tierschutz-Gesellschaft , die
darauf abzielen , auch den Pferden den Segen der Sonn¬
tagsruhe zu verschaffen. Aber einstweilen fehlt es nicht
an Gegnern dieser Bestrebung . Viele Londoner Pferde¬
besitzer haben bereits Protest gegen diese Beschränkung
ihrer perfönlichen Freiheit und ihres Bestimmungsrechtes
über ihre Pferde erhoben und erklärt , daß sie an dem
nun gerade mit ihren -Pferden
pferdelosen Sonntag
Aber das Komitee hat nicht
würden .
ausfahren
große Menge von Automobileine
fondern
,
kapituliert
an dem „pferdelosen
straßenspritzen gemietet , die
glückliche
„Das . glaube ich gerne, " lachte das
Mädchen , „ füllte doch Wilmas Bild deine ganze Seele
aus ."
Am andern Morgen fuhr Leo mit seiner Schwester
von Falkenau , um
nach dem Landgut des Majors
dessen liebenswürdige Frau zu bitten , auch bei Nora
bis zu ihrer Trauung Mutterstelle zu vertreten . Daß
auch Öskar seine .junge , schöne Braut in das Freundes¬
haus begleitete , ist selbstverständlich . Mt offenen Armen
wurden die Ankommenden empfangen.
In der nächsten Zeit wurden die Arbeiten zur
mit
in Friedrichstal
Renovierung des Herrenhauses
doppeltem Eifer betrieben , doch nicht nur in Friedrichs¬
tal wurde das künftige Heim für eine junge Frau
instand gesetzt, auch in Wallberg , der zweiten Besitzung
Körners , wurde eine skböne große Wohnung für Leo
Warnfeld , den künftigen Kompagnon der Firma Körner,
hergerichtet . Wenige Monate später standen in der
zwei bräutliche
kleinen Schloßkirche von Settendorf
Paare vor dem Altar und reichten fich die Hände zum
Bunde für das Leben . Es war eine stille, prunklose
Hochzeit, die hier gefeiert wurde ; nicht Gold unb Ge¬
schmeide schmückten die schönen Bräute , wohl aber
duftende Orangen - und Myrtenblüten.
*

*
*

Jahre sind seit jenem Tag verflossen . Reich, hoch¬
d » ton Noras Armen umschlungen und hinein
angesehen steht die Firma Oskar Körner und Kom¬
gezogen . Dort erst wurde ihm Auf!»& ■v.ßürom
Freudenmit
und
,
gegeben
Geschehene
das
B über
panie vor aller Welt . Solidität und strenge Redlich¬
mit Oskar.
keit sind die Basis , der sie ihr Blühen und Gedeihen
!»» Ittt Auge schloß er den Bruderbund
Finger
dem
mit
"ber wandte er sich, schelmisch
verdankt . Geehrt von ihren Mitbürgern , geliebt von
rief:
und
zu
Schwester
seiner selig lächelnden
^
ihren Arbeitern , sind die beiden Chefs ein leuchtendes
>"Das mar also der Grund deiner plötzlichen WanderVorbild für ihre Standesgenossen . Fest und unentwegt
schreiten sie vorwärts auf der Bahn des Rechts ! In
Lr ;l ora ? Ich armes , blindes Menschenkind hatte
keine Ahnung davon , daß es so um das Herz - ihrem eigenen Heim aber finden sie den süßesten
I
"
.
wäre
bestellt
et Schwester

zur den Ulfchfang . In mehreren
A Motorboote
Küstenlinie , in denen der
Ländern mit ausgedehnter
Fischfang den Erwerb eines großen Teiles der Bevölke¬
rung ousmacht , ist man schon seit längerer Ze ^ eifrig
für denselben nach
bemüht , die LebenSbedinguugen
Möglichkeit günstiger zu gestatten . AuS dem gleichen
von Motoren zur Beför¬
Grunde wird die Einführung
derung der Fischerboote für Windstille oder widrigen Wind,
wenn die Segel außer Aktion gesetzt werden muffen,
hat einen weit aus¬
Ein Motorboot
begünstigt .
gedehnteren Fangbereich und daher größeren Ertrag , und
durch Stürme
ungehindert
bietet außerdem den Vorteil ,
und Brandung , so ziemlich zur festgesetzten Zeit im
In Schweden ist diese Neuge¬
Hasen sein zu können .
der Küstenfischerei , schon ziemlich weit ge¬
staltung
der Fischerboote sind
Vrozent
achtzig
llber
diehen .
mit Motoren
üblichen Takelage
dort , neben der
sind gleichfalls
In den Ver . Staaten
aus gestattet .
Austernfischerei
zur
der
ans einem großen Prozentsatz
mit
und zum Fischfang dienenden Schiffe Motoren
angebracht , und Frankreich scheint sich
Gasolinantrieb
be¬
zu
auch mit dieser Beförderungsart
neuerdings
von fast so großem Inter¬
fremden , deren Einführung
esse für die mechanische Industrie , wie für den Fisch¬
E . R.
fang selbst ist.
Wissenswertes,
Allerlei
betrug die Zahl der Unfälle in
ist sie auf das
nun
schnitt 24 ,
Im Winter füttern die Indianer
Gebieten der Ver . Staaten ihre
der Baumwollstauden.

Vor fünfzehn Jahren
den Alpen im Durch¬
dreifache gestiegen . —
in den nordwestlichen
Pferde mit der Rinde
« U, ' -BAKriOl
i)RU

Lohn für ihr Schaffen in der Außenwelt,
Genüsse des reinsten , edelsten Familienglücks.
E n d e.

in

dem

!

T)ie Kim ft,

zu

befallen.

* Ein alter deutscher Spruch sagt : „Wer gefallen
will , muß sein, wie ' andre es wünschen ", d . h . man
muß llch nach den Ansichten, dem Geschmack und den
Wünschen derjenigen richten , denen man gefallen will,
und diese wenigen Worte umfassen die ganze praktische
Lehre dieser vielbegehrten Kunst . Auch sagt man : „Wer
fich selbst gefällt zu sehr, mißfällt andern desto mehr ."
„Allen gefallen ist nicht möglich ." „Niemand gefällt
der
allen ." So lauten zwei andre Lebenswahrhetten
Alten , und die Griechen sagten : „ Allen kann selbst
,
Jupiter nicht gefallen ; will der eine Mann Regen so
verlangt der andre Sonnenschein ." Ein römischer Schrift¬
steller behauptet : „Derjenige ist noch nicht geboren und
wird nie geboren werden , der verstände , sich selbst gleich
bleibend , allen zu gefallen . " Wie wahr und gerechtfertigt ist darum der Ausruf : „Wer kann ' s machen ,
daß er allen gefalle !" Niemand kann es , niemand vermag allm zu gefallen . Dies soll unS bewegen , weniggefallen suchen, mit denen wir leben,
stens denenzu
mit denen wrr durch die zartesten und engsten Banden
verknüpft sind. „Wer gefallen will , muß sein, wie andre
eS wünschen ." Wie viel Segen und welche Fülle an
in den
dieses Wortes
Glück würde die Befolgung
Familien und in den Kreisen , in denen das gegenseitige
Gefallen Pflicht ist, ausgießen ! Wahrlich wir würden
das etwaige Mißfallen Fernstehender nicht achten . In¬
dessen wer sich in dieser Weise zu gefallen bei den
Seinen bemüht , der wird auch ohne Zweifel in weiteren
es® r»
Kreisen gefallen .

s
j
j
1

;
'
;

.
'

Hus dem Gerichts faaL

der Prozeßfreude der Beteiligten ist zu erwarten,
daß sich die Gerichte noch lange mit der Sache zu
beschäftigen haben werden.

— Höchsta. M ., 6. Aug. (Schöffengericht.)
Der Fuhrunternehmer Pl . uns Sossenheim hat
Von der „Jla ".
vom AgentenK. in Schierstein im Jahre 1906 einen in
— Dir ersten Fahrten des Parsenalballons in
Sossenheimer Gemarkung gelegenen Acker zum
Frankfurt
a.
M
. Nachdem das Parsevalsche Luftschiff
Sandausgraben und Beackern gepachtet
. Nach den am Samstagnachmittag
um 5 Uhr 20 Min . von der
Angaben Pl . lautet der Vertrag bis zur endgültigen Mannschaft der „Jla " aus der Halle gebracht worden
Ausgrabung resp. auf unbestimmteZeit. K. be¬ war , erfolgte schon um 5 Uhr 25 Min . die Auffahrt . In
hauptet, es sei sechsjährigePachtzeit vereinbart. der Gondel befanden sich Oberleutnant Stelling , sowie
Major v . Parseval , seine Frau , Ingenieure und Monteure,
Schon nach einjähriger Pacht untersagte K. dem zusammen
acht Personen . In ruhiger und sicherer Fahrt
Pl . das Sandausgraben. Derselbe bestellte den bei prächtigem Wetter
stieg das Luftschiff, begleitet von
Acker hierauf mit ewigem Klee. Pl . behauptet, den Hochrufen des Publikum , bis zu ca. 200 Meter Höhe
eine Gegenforderung an K. zu haben und hat die auf und nahm dann seinen Weg in nordöstlicher Richtung
in die Stadt hinein , wo es verschiedene Manöver aus¬
legte Pacht nicht bezahlt. Dieser verklagte Pl . aus führte
. Um 6 Uhr schwebte der Parseval wieder über
Räumung des Ackers und erwirkte auch ein Ver- dem
Ausstellungsgeländo , vollführte dort mehrere spiral¬
sänmnisnrteil gegen diesen. Aus Grund dieses förmige Wendungen und überflog dann in ganz geringer
Urteils fand er denn auch einen anderen Pächter, Höhe zum zweitenmal die Stadt und Umgebung . Nach
etwa Iftzstündiger prächtiger Fahrt landete gegen 7 Uhr
der 60 Mark für den in diesem Jahre besonders das
Luftschiff unter den begeisterten Beifallskundgebungen
gut geratenen Klee zahlte, während Pl . nur 27 Mark der zahlreichen Ausstellungsbesucher vor der Ballonhalle
zu zahlen hatte. Als der neue Pächter den Klee der „Jla " . Bei der Landung wurde Major Parseval
abernten wollte, war dieser zu neunzehntel bereits von der Prinzessin Friedrich Karl und dem Erbprinzen¬
von Sachsen -Meiningen begrüßt . Sonntag
vor¬
von Pl . abgeerntet. Zwischen den beiden Pächtern paar
mittag unternahm
der Parsevalballon
unter Führung
kam es dann zu Streitigkeiten, bis Pl . eines Tages Oberleutnant
Stelling , seinen zweiten Aufstieg mit
den ganzen Klee umpflügte. Dafür erhielt er ein Passagieren , der ebenso glatt und ruhig verlief wie die
Strafmandat von 3 Mark, doch wurde er auf seine erste Probe am Samstag . In der Gondel saßen 11
hiergegen eingelegte Berufung jetzt kostenlos frei¬ Personen , darunter das Erbprinzenpaar von SachsenMeiningen . Die zweistündige Fahrt ging über Homburg
gesprochen
. K. hatte es unterlassen, dem Pl . das nach
Frankfurt zurück. Nachmittags 6 1j2 Uhr
erfolgte
denselben zur Räumung des Ackers verpflichtende wiederum ein Aufstieg ; diesmal fuhren acht Personen
Urteil zuzustellen
. Letzteres hat somit noch keine mit , vier Mann Besatzung und vier Passagiere . Wenige
Minuten nachdem der Ballon aus der Halle gebracht war,
Rechtskraft erlangt. Aber auch im andern Falle ging
er in die Höhe , überflog , in nordöstlicher Richtung
hätte Pl . wohl wegen eines Formfehlers auf der in
schönem Flug dahinziehend , die Stadt und flog weiter
Strafverfügung freigesprochen werden müssen. Bei j nach Osten . Kurz nach 3/48 Uhr kam er auf den Platz

zurück, wo sich die Landung
der Aufstieg.

ebenso rasch vollzog wb

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

In letzter Zeit häufen sich die den Ort durchstreifenden Musikbauden derart, daß sie gerade zu
einer Last für die Bevölkerung werden. Wenn ei»
durch körperliche Schäden invalid gewordener Man»
notgedrungen zur Drehorgel greift und sich durch
sie den Lebensunterhalt erwirbt da er es auf andere
Weise nicht mehr kann, so wird kaum Jemand
etwas dagegen einzuwenden haben. Wenn aber 6, f
oder mehr Msunde und zu anderer Arbeit fähige
Leute in rasendem Galopp ihre Stücke herunter¬
blasen, um alsdann de» Bewohnern ihre Pfennige
abzulocken
, so kann man über die Existenzberechtigung
eines solchen verschleierten Bettels wohl berechtigte
Zweifel haben. Wie unwillkommen diese Musiker
den Einwohnern sind, kann mau daraus schließen,
daß viele Leute bei den ersten Tönen dieser Künstler
Tür und Tor verschließen
, um ja vor ihrem Bette)
verschont zu werden. Es wäre wünschenswert
, daß
mit der Erlaubnis-Erteilung zum Spielen dieser
Musikbanden gegenüber etwas sparsamer verfahre»
würde oder daß dieselbe grundsätzlich verweigert
würde. Die große Mehrzahl der Bevölkerung
würde der Ortsbehörde dafür dankbar sein.
Einer für viele.

D-sKocben
...»Las*....UorteilM
. sparsamen Australien•»*«.
Geschäfts-Empfehlung.
Hiermit empfehle ich den Herren Schreiner- und Zimmermeister
sowie der ganzen Einwohnerschaft meine der Neuzeit entsprechende
Maschinen - Anlage zum

Hobeln
, Sägen
, Frässen
und

Fenster

machen

}lm
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werden sämtliche

Vlousen, Aostüm-Röcke
Kattune

, Mousline
sowie andere

Ferner bin ich jederzeit bereit

Brennholz zu schneiden
und verkaufe kurzgeschnittenes
Brennholz
Um geneigten Zuspruch bittet

Johann

SoiinnerJMd

der Zentner zu Mk. 1.30.

$u glitt ; oelonders

Fay,

herabgesetzten

Preisen

abgegeben.

Bau- und Möbelschreinerei.

Cäcilien

Hauwaus Schiff

-V erein

3-Zimmer-Wohnung in der Kirchstraße 15 zu vermieten. Näheres bei
Jakob Lacalli, Cronbergerstraße.
Morgen Donnerstag den 12. August,
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
abends 9 Uhr
I. Stock zu vermieten bei Christian
Gesangst « nde.
Kinkel, Oberhainstraße 50.
Eine 2- und eine 3 - ZimmerSchöne 3 -Zimmer-Wohnung inst
Um pünktliches Erscheinen bittet
Anständ., reinl. Arbeiter kann Kost Wohnung zu vermieten. Näheres bei Gaseinrichtungzu vermieten. Nähere^
Der Vorstand.
und Logis erhalten. Taunusstraße 4. , Jakob Noß VI., Höchsterstraße.
im Verlag dieses Blattes.
^
_
Das kleine Haus bei Joh . Hescher
,
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Kleine 2 -Zimmer- Wohnung ft'1'
Dottenfeldstraße12, zu vermieten.
Küche zu vermieten. Oberhainstr. 29. 10 Mk. zu vermieten. Taunusstraße 1ÜUiichstrn Sonntag den 15. Angnst,
■BBSSBBMMBH — g ——
nachmittags 4 Uhr findet im Gasthaus ,

Höchst

Sossenheim.

a . H.

Achtung!

„Zur

guten

Quelle"

dahier

eine

j

Versammlung
betr . verlassener

‘ für Monat August.

Ehemänner

statt , wozu Herren und Damen ergebenst j
eingeladen sind.
Referent : Herr Jakob von Hain.

Der Einberuser.

1

20 Liter Mich
hat täglich abzugeben . Johann
Mühlstratze 7.

Klohmann,

Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, haltbare Qualität, .4
.50
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder kräftige Böden, sehr preiswert . . . . -. . . 5.75
Herren-Schnürstiefel, Boxcalbin, sehr elegant, hervorragend billig, .6
.75
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, starke Strapazierstiefel
,
.7
.50
Herren-Schnürstiefel, Boxcalf und Chevreaux
, spitz und breit, 12.50, 10.50, . .
8.50
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Wichsleder
, kräftige Qualität, besonders billig, .4
.75
Damen Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, elegant und solide, .5
.75
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalf und Chevreaux
, 12.50, 10.50, 8.50, .
6.75
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, 25- 26 Mk. 4.25, 27 - 30 Mk. 4.40, 31- 35 Mk. . . 4.90
Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
. Lederkappen
, sehr kräftig,
22—24 Mk. 2.25, 25—26 Alk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, 31—35 Mk. 3.65

Natürl
. Selterswasser
zu haben bei

j

Georg Becker , Kolonialwarenhdlg
. !
Schöne 2-Zimmer-Wohnunge» mit :
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünkilich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.
Schöne2- und3-Zimmerwchnungen
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol,
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraßc.

Schuhwarenhaus
D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

Bezieht Lar zeftnpkmiigsmise durch

Königsteinerstraße

15.

0a$automateu.

f»riif «iriHfiiiiif Mriilicm.

'j " '
Amtlirttf

WöcheMiche Gralis -Keilage : IUuKrierte« rinterl,altui,gst >latt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrabe 15, abgeholt.

Fünfter

Jahrgang

.

"

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

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

1909.

Karrrstag den 14 . August

Kr. 65.
Amtlicher Teil.
der GemeindeZusammenberufung
Vertretung.
wird unter Hinweis
Die Gemeinde -Vertretung
Land -Gemeinde -Ordnung
die W 68 — 75 der
auf Diens¬
4 . August l 897 zu einer Sitzung
9 Uhr in
den 17 . August 1909 , nachmittags
dahier zusammenberufen.
Rathaus
Beratung:
der
Gegenstände
für
des Diensteinkommens
1. Erlaß einer Ordnung
an der hiesigen öffentlichen
die Lehrpersonen
des Lehrerbesoldungs¬
auf Grund
Volksschule
gesetzes vom 26 . Mai 1909.
um käufliche Ueber2 . Gesuch des Josef Wehner
lassung eines Feldwegteiles.
3 . Gesuch der Karl Bender Witwe um Erlassung

auf
vom
tag
das

von Desinfektionskosten.
1910 über
4 . Kostenanschlag für das Rechnungsjahr
der Vicinalwege
und Unterhaltung
Herstellung
Soffenheim.
in der Gemarkung
haben sich den gefaßten Be¬
Nichtanwesende
schlüssen zu unterwerfen.
den 14 . August 1909.
Sossenheim,
: Br um.
Der Bürgermeister

Bekanntmachung.
Staats - und Gemeinde¬
Das zweite Quartal
steuer ist innerhalb 8 Tagen zu entrichten , andern¬
eingeleitet wird.
falls das Beitreibungsverfahren
den 14 . August 1909.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

l^okal -l^ acbri obren.
Hossonheim , 14. August.

— Lehrerbesoldungsgesetz . Der „Frks. Ztg."

: „ In geheimer
mitgeteilt
lrd aus Wiesbaden
sämtlicher Städte
itzung , an der die Bürgermeister
teilnahmen,
Nassaus
Landorte
id der größeren
des Lehrerurde beschlossen , bei der Durchführung
soldungsgesetzes strikte an den gesetzlich festgesetzten
ehaltssätzen festzuhalten und den Lehrern keinerlei
zu geoder sonstige Vergünstigungen
rtszulagen
sollen
ähren . Nur Biebrich , Höchst und Griesheim
geben , soweit diese zum Ausgleich mit"
rtszulagen
r bisherige » Besoldung erforderlich sind.
— Ein Vortrag betr . verlassener Ehemänner
um 4 Uhr Herr Jakob
nachmittag
lrd morgen
„zur guten Quelle " dai n H a >n im Gasthaus
ir halten und möchte mancher unglückliche Ehe¬
ste sich ungezogen fühlen demselben beizuwohnen,
ihre Aufmerksamkeit
wie die andere Herrenwelt
m Herrn Redner schenken, damit wenn sie etwa
heimsuchen
Geschick der Verlassenheit
s traurige
Rat , den der nengeRe , sie, den wohlmeinenden
machen.
Nutzen
zu
sich
,
will
bieten
Verein
ündete
Feuer¬
der freiwilligen
— Das Sommersest
um
Nachmittag
ehr findet morgen Sonntag
„zum Löwen " statt . Wie aus
Uhr im Gasthaus
r Anzeige zu ersehen ist, besteht die Veranstaltung
und Tanzbelustigung . Da
Konzert , Preisschießen
r Wehr dem Wohle der ganzen Einwohnerschaft
je Dienste widmet , so wäre es in dankbarer An'ennung wünschenswert , daß eine recht zahlreiche
Rnahme erfolge.
bezw . - Prüfung
— Eine Sanitäts -Uevung
um 3 Uhr in Griesheim
'bet morgen nachmittag
kt, an der die Kolonnen Soffenheim , Hofheim
besteht
teilnehmcn . Die Prüfung
d Griesheim
a ., indem markiert wird , als sei ein Zusammenerfolgt , um den dadurch
ß zweier Eisenbahnzüge
4'letzten Hilfe zu leisten.

— Die verkannte Ziege . Ein heiteres Stück¬
chen hat sich kürzlich tu einer hessischen Landgemeinde
zugetragen . Es fand , dem „ Mainz . Anz . " zufolge,
statt , die von dem Kreisschul¬
eine Schulprüftmg
inspektor avgehaltcn wurde ; außer diesem wohnten
Schulvorstandes
auch die 'MitgliederFes
der Prüfung
der Prüfung
bei . Während
und der Bürgermeister
eine Ziege stehe » .
draußen
sah der Schulinspektor
der Schulnun
fragte
der Schuljungen
Einen
ist denn das für ein Tier ? "
inspektor : „Was
in
der Gefragte
prompt
„E Gaas " , antwortete
seinem heimatlichen Idiom . „Falsch " , erwiderte der
Schulinspektor . „Weißt du es vielleicht ? " fragte er
einen anderen Jungen . „Ei , deß is e Gaas " , er¬
widerte auch dieser . „Auch nicht richtig " , gab der
zurück . Da erhob sich aber plötzlich
Schulinspektor
und bemerkte : „ Herr Schul¬
der Ortsgewaltige
inspektor , deß is ganz gewiß e Gaas , mir hawe
im ganze Ort nor än Gaas , un die
üwerhaupt
folgende Be¬
daraufhin
kenne alle Buwc !" Die
lehrung des Herrn Schulinspektors , daß das Tier
keine „Gaas " sondern eine Ziege sei, fand aber
noch bei der Schul¬
weder bei dem Ortsgewaltigen

!
:
!
l
;
!
i
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, 14 . Aug . Die Einge— Schwanheim
wieder aktuell geworden.
ist
meindungsfrage
in einer freien GemeindevertreterHier wurden
erörtert , die der Gedie Vorteile
Versammlung
ans einem Anschluß an Frankmeinde Schwanheim
die Stadt
garantiert
Darnach
erwachsen .
furt
den heutigen
Schwanheims
den Bürgern
Frankfurt
. Die
von 20 Jahren
auf die Dauer
Steuersatz
der elektrischen Bahn soll sofort vor¬
Ueberführung
aus einer neu zu erbauenden
werden
genommen
der
unter Aufhebung
des Waldes
längs
Straße
als
man
bietet
Arbeiterschaft
Der
Waldbahn .
des Brücken¬
die Aufhebung
hochwichtigen Vorteil
so¬
Eingemeindung
geldes , die nach stattgefnndener
werden soll . Wie sich die Ge¬
fort herbeigeführt
der
zu
und der Gemeinderat
meindevertretung
Frage stellen iverden , ist zurzeit noch ungewiß.

parfevalballon verunglückt.

ist bei seiner vorgestrigen
Der Parsevalballon
a . M.
von der „Jla " zu Frankfurt
!achten Fahrt
Luftstrom zu einer
; aus durch einen niedergehenden
gezwungen worden . Es gelang
jugend das notwendige Verständnis.
- vorzeitigen Landung
der
Schnellzug
' dem Führer des Luftschiffes , dasselbe innerhalb
— Mord oder Unfall . Im
auf einen freien Platz zu dirigieren , wobei
der nach 10 Uhr Limburg passiert, : Stadl
Metz - Berlin,
der Rückwärtsein | sich ganz besonders die Anwendung
abend in Weilburg
wurde am Mittwoch
Meldung
j steuernng bewährte. Die Hülle konnte jedoch nicht
sofortige
Auf
vermißt.
Schaffner
i davor bewahrt iverden , an einem der umliegenden
wurde der Zug nach dem Verbleib
des Zugführers
anzustoßen , so daß es nötig wurde , das
nachgesucht ; kurz vor Gießen fand j Häuser
des Schaffners
. Die Gondel ist völlig unmit gespaltenem Schädel unter j Luftschiff zu entleeren
man den Schaffner
von
eine Verlegung
Wagens liegend . Ob ! beschädigt geblieben . Irgend
der Bank eines Luxemburger
j Personen ist nicht erfolgt. Die in der Gondel beUnfall oder Mord vorliegt , wird die Untersuchung
; findlichen Passagiere , darunter zwei Damen , äußerten
wurde ins Krankenhaus
ergeben . Der Schaffner
! sich dahin , daß auch bei dem plötzliche » Herunternach Gießen verbracht , wo er nach zwei Stunden
ein Gefühl der Angst nicht bei
Stadt
verstarb . Er war in Gießen wohnhaft . — Nach ! gehen in die
ihnen aufgekomme » wäre . Da die Hülle erst in
in der „Franks . Ztg ." wird die
einer Darstellung
der
muß , dürfte
werden
genommen
Reparatur
zurückgeführt . Dem
Verletzung auf einen Unfall
nicht
Luftschiffes
Parsevalschen
des
Aufstieg
nächste
berichtet:
Gießen
genannten Blatt wird nämlich aus
vor zehn Tagen erfolgen . — An der Unfallftelle
abend hier angekommenen
In dem am Mittwoch
eingefunden.
von
hatte sich eine große Anzahl Neugieriger
Vesper
Schaffner
den
man
Schnellzug fand
mit einer Kopf¬
Die Unfallstelle selbst wurde durch Polizei abgesperrt.
Zustand
Gießen in bewußtlosem
noch mit¬
ivird
— lieber die Ursache des Unfalls
wunde vor . Anscheinend hat er sich zu weit aus
nach
geteilt , daß der Ballon , der eine Fahrt
dem Fenster gelehnt und sich dabei die Verletzung
wollte , schon eine halbe
unternehmen
Zug zugezogen . Er ist
Homburg
an einem vorüberfahrenden
seinen Ver¬
nach der Abfahrt allen Ballast auSgegebe»
Stunde
früh im Krankenhaus
am Donnerstag
hatte . Alan kehrte sofort um . Ein absteigender
letzungen erlegen.
un¬
machte jedes weitere Empordringen
Luftstrom
— Gefunden : Eine Uhr und ein Schlüssel.
Selling , suchte
möglich . Der Führer , Oberleutnant
Jagdhund.
schwarzer
,
junger
Ein
zur Landung aus,
Zugelaufen:
sofort einen Platz in der Stadt
in der FrankenAbzuholen auf dem Bürgermeisteramt.
entdeckte ihn vor der Feuerwache
. Der Unfall
(Station
zurücklaufen
.
Frankfurt a . M
allee und ließ den Motor
— Das Proviant
erfolgte um 7 1/ 4 Uhr abends im Westen der Stadt
Bockenheim ) kaust zur Zeit Roggen , Heu und
vor dem Gebäude der Feuer¬
und Maschinen¬
in der Frankenallee
— Handdrusch
Roggenlangstroh
Be¬
wehrwache . Da die Hülle durch Anstößen an ei»
— von guter , magazinmäßiger
breitdrusch
einen großen Riß erhalten hatte , wurde
können täglich statt¬
Gebäude
schaffenheit . Einlieferungen
des
zur Demontage
ist vorherige
nach der Landung
sofort
Roggenlieferungen
finden . Wegen
waren
notwendig.
geschritten . In wenigen Minuten
Ballons
einer Probe
und Einsendung
Anfrage
Die
.
und Gondel demontiert
Hülle , Seilensteuer
vom 13. Aug . (Amt¬
* Keu - und Strohmarkt
fassenden Hülle
der 6700 Kubikmeter
Entleerung
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.50—5.00,
nahm nur kurze Zeit in Anspruch , und war bereits
Langstroh per Zentner . Mk. 3.00—3.20.
diese sowie die
worauf
,
beendet
gegen V28 Uhr
trans¬
der Jla
» ach der Ballonhalle
Seitensteuer
da¬
Zeit beanspruchte
wurden . Längere
portiert
schweren
der 3000 Kilogramm
gegen die Verladung
a . D.
— Unterliederbach , 14 . Aug . Am Dienstag
Gondel , die unter Leitung von Oberleutnant
der Freiwilligen
dem Vorsitzenden
a . D . v . Kehler statt¬
abend wurde
und Hauptmann
Stelling
der
welcher
beschafft
Feuerwehr , Herrn Rentner Wassem,
fand , da erst die nötigen Hebewerkzeuge
angehört,
als Mitglied
bereits 25 Jahre
war auch diese
Wehr
werden niußten . Um V211 Uhr
durch den Vertreter des Landrats , Herrn Regierungsanstrengende Arbeit beendet . Unter tauten Bravo¬
erfolgte der
Assessor Sarrazin , das von S . M . verliehene
rufen einer zahlreichen Zuschauermenge
überreicht.
feierlichst
Feuerwehr -Verdienstzeichen
» ach der Jlahalle . Beim Niedergehen
Transport
am
Hause
einem
in
,
— Endlich ist es gelungen
wurde durch den heftigen Anprall der
des Ballons
gerade
der
einen Mansardendieb,
Steinweg
der FeuerwehrGondel der Dachfirst des Hauses
bei
,
war
beschäftigt
demoliert.
Koffers
eines
mit dem Packen
wache -Westend , sowie ein Schornstein
fcstzunehmen.
und
»
überrasche
zu
seiner Arbeit
Eine auf einein anderen Gebäude befindliche Wetter¬
zerknickt.
fahne wurde vollständig
Man glaubt , einen guten Fang gemacht zu haben,
da er jede Auskunft veriveigert.

]
Rus Vab

und fern.

I

Die neuen Steuern.

Am 16. d. tritt das Tabaksteuergesetz in Kraft. Die
letzten Wochen standen angesichts der Erhöhung der
Zigarrenpreise im Zeichen des Tahak-Engroseinkaufs,
sodaß die Zigarrengeschäfte zurzeit ihre Bestände fast
alle ausverkauft haben, da die Fabriken seit acht Tagen
etwa neue Vorräte nicht mehr zu den alten Preisen

j
i
s
j
i
' liefern.

Nach den Ausführungsbestimmungen sind die am
- 16. d. im Besitze von Händlern und Privaten befindi lichen Zigarren inländischenUrsprungs nicht nachzuver! zollen, jedoch werden
ausländische Zigarren

i mit 4 Pf. Nachsteuer pro Stück belegt, das gleiche
: gilt für noch nicht bearbeitete Tabakblätter(40 Prozent
; Zuschlag des Wertes bezw. 27 und 12 Mk. für den;
Doppelzentner bei geschnittenen
, 36 und 16 Mk. für.
; entrippte Tabakblätter
). Die erhöhten Zölle für Tabak- : erzeugnisse und fertige Zigarren treten mit dem 16. d. ,
i in Kraft, so daß die Fabriken mit diesem Tage nur/
noch zu erhöhten Preisen liefern.
Der Zoll beträgt in Zukunft für Tabakblätter
85—180 Mk. pro Doppelzentner
, für Schnupf-,
Kau- und Pfeifentabake 300 Mk. , für geschnittene
; Rauchtabake 700 Mk., für fertige Zigarren 270 Mk.
! Ferner wird für Tabakblätter und Zigarren ein Zoll-:Zuschlag von 40 Prozent des Wertes erhoben
. Die
Preise für Zigarren

Der preuß. Kriegsminister General v. Einem ist
auf eigenen Wunsch durch den Kaiser von seinem
Posten enth oben und gleichzeig mit der Stellver¬
tretung des kommandierendenGenerals des 7. Armee¬
korps (Münster
), Generals der Kavalleriev. Bernhardt,

daß Spezia (im Golf von Genua) als Ort der Zu¬
sammenkunft des Zaren mit dem König Viktor
E ma n u el aufgegeben sei, weil man dem Wunsche
des Zaren willfahren will, die italienische Flotte im
nächsten Monat im Jonischen Meere zu vereinigen.
beauftragt worden. General v. Einem weilt seit Voraussichtlich wird die Begegnung in Catanzäro
längerer Zeit als Gast des Kaisers in Hubertusstock,(Provinz Kalabrien
, Süditalien) stattstnden
. Es heißt,
wo er Erholung von den Nachwirkungen einer lang¬ daß bei diesem Anlasse sich höhere Seeoffiziere aller
wierigen Krankheit suchte.
Mächte als geladene Gäste im Gefolge des Königs be¬
Die württembergische Regierung hat bei dem Land¬ finden werden.
Schweden.
tag einen Nachtragsetat eingebracht
, durch den die
Mittel zur Einführung des Un t err i cht s fü r LuftDer General st reik scheint seinem Ende entgegen
schi f f a h r t an der Technischen Hochschule gefordert zu gehen. Wie vorauszusehen war, ist diese große
werden.
Kundgebung der schwedischen Arbeiter erfolglos
ge¬
blieben
. In mehreren Betrieben ist die Arbeit bereits
wieder ausgenommen worden.
Dänemark.
Die Ministerkrise ist immer noch nicht beendet
. Der
mit der Neubildung des dänischen Kabinetts
beauftragte Graf Friss teilte dem König Frederik
mit, daß er nicht imstande sei. den Auftrag durchzu¬
führen.

Portugal.
Wie aus Lissabon berichtet wird, hat dort eine Be¬
kanntmachunggroßes Aufsehen erregt, wonach die von
dem portugiesischen Staat der königlichen

Familie von Portugal vorgeschosseneSumme
23 Millionen beträgt. Es wird aber in dem Aktenstück
hinzugefügt
, daß die königliche Familie nur noch einen
geringen Teil der Summe schulde.
Balkanstaate ».
Der griechische Ministerpräsident hat einem Bericht¬
erstatter gegenüber erklärt
, daß jetzt kein Anlaßzu
Befürchtungen
mehr vorliege
. Ein Krieg mit
der Türkei sei so gut wie ausgeschlossen
, da die Schutz¬
mächte sich mit der Lösung der Kreta - Frage eifrig
befaßten.

; werden bei 5 Pf.-, 6 Pf.- und 7 Pf.-Zigarren um
1 Pf., bei 8 Pf.- und 10 Pf.-Zigarren um 2 Pf., bei,
12 Pf.- und 15 Pf.-Zigarren um 3 Pf., bei 20 Pf.^
Zigarren um 4 Pf. pro Stück verteuert
.
i'
•
Die Zigarrenfabriken haben beschlossen
, die große^
Zahl der Marken einzuschränken und solche Marken, die'
weniger gekauft werven
, nicht mehr herzustellen
, neue
- Ersatzmarken werden nicht hergestellt
. Die Güte der.
Zigarren soll durchweg die gleiche wie bisher bleiben,fÄgypten.
; inatt wird deshalb überall eine '
f
Der Kh ed i v e von Ägypten wird sich dem¬
Preust. Kriegsministerv. Einem
Preisvertenerung
nächst
,
einer
Einladung
Mohammeds V . folgend,
tritt von seinem Amte zurück.
nach Konstantinopel begeben
. Wie verlautet
, soll dort
; ein treten lassen. Die ganz billigen 3- und 4 Pf.« über die Reorganisation der ägyptischen Armee unter
' Zigarren fallen in Zukunft ganz fort. Die österreichischen
türkischer
Oberleitung
beraten
werden.
Regie-Zigarren, die zukünslig als Importen gelten,
Zwischen beiden Häusern des württembergiAmerika.
werden bedeutend weniger gekauft werden
, da sie schen Landtags ist eine Einigung über das neue
40 Prozent teurer werden
, auch der Verbrauch der langen Volksschulgesetz zustande gekommen
Der Präsident der Ver. Staaten Taft wird dem¬
, so daß das
„Holländer
" wird Nachlassen
. In InteressentenkreisenGesetz jetzt endgültig angenommen ist.
nächst seine große 60 tägige Reise durch die westlichen
rechnet man mit einem Rückgang des Verkaufs um
und südlichen Staaten antreten. Den größten Teil
über die Einführung
der Luftschiffahrt
25 Prozent, in den ersten Monaten sogar um 50 Pro¬ in den
K0 l 0 n i e n wird berichtet
: Die ersten Schritte dieser zwei Monate wird Präsident Taft unzweifelhaft
zent, da die meisten Käufer sich bereits für längere Zeit gingen von privater
auf der Eisenbahn zubringen: an jedem Tage hat er
Seite aus. Vorerst handelt es irgendwo
versorgt haben.
entweder eine Rede zu halten oder eine sonstige
sich um Unternehmungen
, die Luftschichten in unfern Verpflichtung
als das Haupt der Ver. Staaten zu er¬
Die Erhöhung der Zigarettenpreise
Kolonien auszuforschen
, um zu erfahren
, ob die Ein¬ füllen.
tritt erst am 1. September in Kraft. Die Steuer be¬ führung der Luftschtffahrt möglich und ersprießlich ist.
Die
infolge
des argentinischenSchiedsspruchs über
trägt 2 bis 15 Mk. für das Tausend. Die 1 Pf.- Zu diesem Zwecke wurden vor einiger Zeit sogenannte
Zigarette dürfte gänzlich verschwinden
, da das billigste Drachenapparate in die Kolonien befördert
, denen die den Grenzstreit zwischen Peru und Bolivien
Tausend dann 12 Mk. kostet
, die 1 Pf.-Zigarette wird Aufgabe zufällt, die Luftverhältnisse der Kolonien durch entstandenen inneren Krisis hat in Bolivien zur Neu¬
1V2Pf ., die 2 Pf.-Zigarette3 Pf., die 3 Pf.-Zigarette Drachenaufstiege
, wie sie auch in Deutschland an drei bildung des Kabinetts geführt. Der vor kurzem neu¬
mindestens4 Pf., wahrscheinlich 4V- Pf. im Einzel¬ Stationen statifinden
, zu erforschen
. Sobald die Ver¬ erwählte Präsident Villazon hat den durch seine
verkauf
, die 4 Pf.-Zigarette (nur wenig üblich
, die längere Zeit und während allen Jahreszeiten Friedensliebe bekannten früheren Präsidenten Pando
) und die suche
5 Pf.-Zigarette 5V- bezw. 6 Pf., die 6- und 7 Pf.- stattfinden sollen
, ein günstiges Ergebnis haben, das zum Minister des Äußern erwählt. Man glaubt infolge¬
, daß die Beziehungen
Zigaretten 7V- und 8V- Pf., die andern 2 Pf. mehr sich als zuverlässig erweist
, dürften voraussichtlichauch dessen in der bolivischen Hauptstadt
pro Stück
, die 10 Pf.-Zigaretten also 12 Pf. kosten.
Versuche mit lenkbaren Luftschiffen dort gemacht werden. zwischen Peru und Bolivien sich nunmehr wieder freund¬
Diese Aufstiegs sollen militärischen Zwecken und der licher gestalten werden.
Afrika.
wissenschaftlichen Erforschung derjenigen Landstrecken
politische Aunälcbau.
dienen, die auf andre Weise bisher noch nicht betreten
In dem Kampfe zwischen Spaniern und Kabylen
Deutschland.
werden konnten
. Jedenfalls wird die Art der Ver¬ in Nordmarokko ist augenblicklich ein Stillstand
XKaiser Wilhelm trifft zur Teilnahme an der wendung der Luftschiffe in den Kolonien durchaus von eingetreten und es scheint
, daß beide Gegner Kräfte zu
Truppenschau am 19. d. auf dem Großen Sande bei der Erfahrung, die erst gesammelt werden muß, be¬ einem entscheidenden Schlage sammeln.
stimmt
werden.
Main z ein. Der Großherzog und die Großherzogin
Asien.
Österreich-Ungar «.
von Hessen werden bereits am 8. d. in Mainz an¬
Die Lage in Persien hat sich aufs neue sehr
Gelegentlichder Ankunft König Eduards in
kommen
. Nach der Rückkehr von der Truppenschau
kritisch gestaltet
. Verschiedene Nomadenstämme des
nimmt der Kaiser im Grobherzoglichen Palais das Marienbad fand zwischen ihm nnd Kaiser Franz
Südens haben sich erhoben und wollen die neue
Frühstück ein und wird dann nach Idstein weiterfahren. I 0 sep h ein Telegrammwechselstatt, durch den beide Regierung und den Schah nicht anerkennen
. Sie beab¬
Monarchen sich ihrer Freundschaft versicherten.
Der Reichskanzlerv. Bethmann - Hollweg
sichtigen gegen die Hauptstadt Teheran zu marschieren.
Italien.
hat dem Kaiser in Wilhelmshöhe einen längeren
Der neue Schah soll untröstlich über die bevorstehende
Vortrag gehalten.
Halbamtliche Meldungen bestätigen das Gerücht, Trennung von seinen Eltern sein
, die nach Rußland in

militärischen Vorgehen
, daß Sie sich nutzlos opfern auch am Grund dieser Sache stecken
. — Kennen
und uns um einen schönen Erfolg bringen werden. Sie die sogenannte tote Schlucht?"
1]
Roman vonG. Löffel .*)
Das möchte ich nicht. Ich würde Sie ungern ver¬
„Ich — habe davon sprechen hören," erwiderte
lieren."
ich zögernd.
„Soaen Sie , Deutscher
. glauben Sie an Ge¬
Diese mysteriösen Andeutungen machten mich natür¬
„Sagen Sie doch lieber, Sie kennen sie nicht/
spenster?" fragte mich der Polizei-Sergeant mit einem
lich
erst
recht
gespannt
auf
diesen
außergewöhnlichen
meinte der Sergeant kurzweg
. „Das erschwert Ihnen
halb belustigten
, halb spöttischen Zwinkern seiner kleinen,
Ihre
Aufgabe
."
Fall.
Das
Geheimnisvolle
reizt
immer
und
bisher
hatten
siechenden Augen.
wir es hier nur mit offenen Verbrechen und gemeinen
„Also dort liegt das Feld meiner Tätigkeit
?" fragte
„Nein, Sergeant, ich glaube nicht an Gespenster,* Verbrechernzu
ich ablenkend.
tun gehabt.
entgeanete icb prompt in streng
-dienstlicher Haltung.
„Wenn
Sie
mir
einen
Einblick
gestatten
wollten,"
„Das
Hauptfeld,
"
sprach
er
mit
Betonung
. „Also,
„Ich auch nicht," nickte er beifällig, und dannbückte er sich wieder über das Aktenstück
, das auf¬ sagte ich, „dann würde ich eher in der Lage sein, zu was wissen Sie von der toten Schlucht?"
Ich mußte mich erst besinnen.
beurteilen
, inwieweit Ihre Befürchtungen zutreffen oder
geschlagen vor ihm auf dem Tische lag.
„Uber ihre genaue Lage bin ich nicht oriem
Das war die allerdings sonderbare Einleitung zu nicht."
„Gut
,
ich
will
tiert,
" sagte ich dann, „doch weiß ich, daß sie ziemlich
Ihnen
den
Fall
unterbreiten,
"
nickte
dem merkwürdigsten Erlebnis in meiner langjährigen
Tätigkeit als berittener Polizist im wilden Innern von der Sergeant. „Setzen Sie sich und brennen Sie weit von hier entfernt liegt."
sich
eine
Zigarre
an.
Wir
wollen
die
Sache
außer¬
„Fünfundzwanzig Meilen nördlich,
" warf der
Australien.
dienstlich behandeln
. Sie sollen selbst darüber be¬ Sergeant ein.
„Eine sonderbare Sache," sagte mein Vorgesetzter stimmen
,
ob
Sie
diese
geheimnisvolle
und
„Mithin
nicht
ge¬
etwa
fünf
deutsche
Meilen
oder zehn
kopfschüttelnd und halb für sich
. „Ich weiß auch nicht, fahrlose
Mission übernehmen wollen oder nicht. Tun Stunden Wegs," ergänzte ich in Gedanken
, und law
ob Sie ihr gewachsen sein werden
."
Sie
es,
dann
erteile
ich
Ihnen
einen
Urlaub
auf
un¬
fuhr
ich
fort:
„Man
sagte
mir
,
es
sei
das
ein alles
Das trieb mir das Blut zu Kopfe.
bestimmte Zeit. Die Uniform müssen Sie ausziehen. Strombest
, das durch Ablenkung des Wassers oder
„Sergeant, ich bin Soldat gewesen,
" erinnerte ich. Und
nun
hören
Sie
zu."
Versandung
eines
Binnensees
in
unvordenklicher
Zeu
„Ein ehemaliger Zieten-Husar, der sich im großen Kriege
Nachdem ich dem freundlichen Sergeanten für das trocken gelegt worden ist. In der Goldzeit Viktorias
das Eiserne Kreuz verdient hat, kennt keine Furcht."
sei
mir
in
der
bewiesene
tiefsten
Vertrauen
Senkung
des
gedankt
und
es
ehemaligen
mir
Flußbettes,
bequem
„Wohl, Deutscher
, so war es auch nicht ge¬
der sogenannten toten Schlucht
, mit Erfolg nach Gold
meint," lenkte er ein. „An Ihrem Mut habe ich noch gemacht hatte, begann er:
„Sie wissen
, daß wir hier auf einen verlorenen gegraben worden, wie denn alle unsre Goldfelder,niemals gezweifelt und Ihre militärische Akkuratesse in
Posten
gestellt
sind
.
Eine Polizeistation
, die Oberflächen angeschwemmtes Edelmetall enthalten
. Seü
ollen Punkten des Dienstes ist geradezu musterhaft.
, mitten in der etwa zwanzig Jahren ist dort kein Spaten mehr gerührt
Damit kommen wir aber in dieser Sache nicht weit. nicht mehr ist, als ein Blockhaus
Wildnis
und
mit
nur
vier
Mann
worden
.
Besatzung
,
Man
von
bezeichnete
dis
Gegend
als
„nichtg?Hier handelt es sich um ebensoviel Schlauheit
, wie
". Es soll dort „umgehen
". Man sprach sogA
Verwegenheit
, zunächst überhaupt nur um Spionage, deney immer drei unterwegs sind, ist kein begehrens¬ Heuer
, zumal in einem Distrist, der in von einem gespenstischen Goldgräber
, dessen See-e f
dann allerdings auch um rasches, selbständiges werter Aufenthalt
der
KriminalstatistikViktorias
eine
traurige
wegen
eines
Berühmtheit
uugesühnten
Verbrechens
keine Ruhe
Handeln, wenn der dam geeignete Moment gekommen
, um mit dem nach Grabe finden könne und der nun dort in der Mitter¬
scheint
. Ich fürchte gerade von Ihrem zu mutigen und erlangt hat. Wir sind hierher gesandt
der Grenze verdrängten Räuberunwesen gründlich auf¬ nachtsstunde der Erde entsteige
, um weiter nach Gow
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt
.
! zuräumen
, und das dürste, aller Wahrscheinlichkeit nach, zu graben, und was dergleichen Unsinn mehr ist."

Ki

Sein Verhängnis.

öw Verbannung gehen . Zwischen den leitenden Staats¬
statt und man
männern finden fortgesetzt Beratungen
Schah zu
einen neuen
deasichfigt, gegebenenfalls
ernennen. _

Oie Hlpenfabrt 6peltermis.
Der durch seine früheren Versuche , die Alpen zu
hat auch
überfliegen , bekannte Lustschiffer Spelterini
„ Sirius"
bei seinem letzten Fluge mit dem Ballon
Leistung vollbracht . Die
eine neue , bedeutungsvolle
der
entlang
Savoyen
in
Chamonix
von
Fahrt hat ihn
Kette der Hochalpeu bis dicht an die italienische Grenze
geführt , von wo die Luftschiffer dann zu Fuß Locarno
^reichten , über die Alpenballonfahrt berichtet einer der
Teilnehmer : „ Der „ Sirius " schwebte um die Aiguille
Dudru , flog dann zum Argentiöregletscher und zog in
4000 Meter Höhe über den Tour Noir . Das Schau¬
Der
unbeschreiblich .
und
wundervoll
spiel war
»Sirius " überflog das Weißhorn , schwebte über dem
tvunderbaren Tal von Zermatt . Wir ziehen über das
gewaltige Matterhorn hinweg , sehen die Erde nunmehr
doch zwischen Wolkenrissen . Während links die Jung¬
mit
frau verschwindet , tauchen in der Ferne Italien
seinen noch fernen Seen und die Ebene der Lombardei
landen.
müssen
wir
,
auf . Aber die Sonne geht unter
ins Auge , und
faßt eine kleine Plattform
: Spelterini
’ toii landen sicher am Rande eines Abgrundes . Ein
dort weilender Hirte leistete uns dabei Hilfe . Wir
Übernachteten dann in der Hütte des Hirten , der am
andern Morgen Kameraden herbeiholte, . mit deren Hilfe
der Ballon geborgen und ins Tal hinabtransportiert
werden konnte ." — Schon oft ist der Versuch gemacht
. worden , die Alpen zu überfliegen . Immer aber scheiterte
er an den Luftströmungen , die dort stets wechselnd und
ünbestimmbar sind.__

ClnpolitUcber Tagesbericht
Der Dampfer „Treptow " der Berliner
Berlin .
mit etwa
„Stern ", der
Dampfschiffahrtsgesellschaft
fünfzig Passagieren , meist Frauen und Kindern , besetzt
war , wollte am Mittwoch nachmittag gegen 3 Uhr auf
der Havel von Potsdam nach Nedlitz eine VsrgnügungsEc kam kurz nach 3 Uhr zur
fahrt unternehmen .
Glienicker Brücke, um dort ainulausen . Zu gleicher
Zeit kam aus der Richtung von der Psaueniusel her der
„Neptun " mit einem
Raddampfer
große Hamburger
■schwer beladenen Lastkahn im Schlepptau . Obwohl der
gab , rannte
Führer der „ Treptow " Warnungssiguale
- der „Neptun " mit voller Wucht mit der Steuerdiele an
des „Trevtow " . Die Passagiere
die Steuerbordseite
riefen verzweifelt nach Hilfe
vuf dem Personendampfer
des Schiffssührers ist es zu
. Und nur der Besonnenheit
Der
vermieden wurde .
verdanken , daß eine Panik
Kapitän erkannte sofort die Gefahr , in der sich das
Schiff mit den ihm anvertrauten Personen befand , und
forderte fie auf , ruhig und besonnen zu bleiben . Wenige
Minuten , nachdem die Passagiers ausgestiegen waren,
sank das Schiff , und nur sein Schornstein ragte aus
bem Wasser.
ist die vom
— Auf Antrag seiner Verteidiger
auf freiem
für seine Belaffung
Fürsten Eulenburg
Fuße geleistete Kaution , die nach seiner Gasteiner Reise
Ms eine halbe Million erhöht wurde , nunmehr wieder
Ms den anfänglich festgesetzten Betrag von 100 000
Mk . herabgesetzt worden.

Köln .
*

Der „Zeppelin II " wird wegen Personal-

Wangels in nächster Zeit keine Aufstiege unternehmen
können . Der Reichstag müsse erst Gelder zur Äusfür die drei Zeppelinschen
vilduug _ neuen Personals
Luftschiffe bewilligen , wozu keine geringe Summe er¬
forderlich sei. Das Gerücht , daß der Ballon an den
Manövern des 7. Armeekorps teilnimmt , entspricht also
den Tatsachen ; es ist aber sehr ' wohl möglich,
Mt
M der Ballon mit „Z . I " tu Metz ausgetauscht wird,
'die Be antwortung der Frage , ob der Zeppelinoaüon
„Ganz recht, " nickte der Sergeant mit seinem ver¬
gnügtesten und zugleich malitiösen Lächeln , „die tote
Schlucht ist nach diesen Berichten jene Stätte , wo man
oa,s Gruseln lernen kann . Daher meine Frage , ob
Da Sie dagegen , ver¬
an Gespenster glauben .
Sie
Bildung , gefeit sind, kann Ihnen das
möge Ihrer
beschwätz ja kein Bedenken machen ."
„Nicht die mindesten !" versicherte ich.
_ „Ich bin nun der Meinung , daß an der Sache
doch etwas ist."
„Wie Sergeant , Sie glauben —? "
„Verstehen Sie mich recht, Deutscher , nichts über¬
natürliches ; ich will sagen , alles , was die Leute von
oer toten Schlucht munkeln , ist wahr , es geht aber alles
recht natürlich zu. Das Gespenst geht um , bte Gewensterfurcht wird geflissentlich erregt und erhalten , von
wem und warum — das eben sollen Sie ergründen.
»Aber , Sie,
„Hm, " machte ich verständnisvoll .
Sergeant , Sie haben sich schon eine bestimmte Meinung
.
.
"
?
gebildet
darüber
* „ Gewiß habe ich das , sonst hätte ich Sw nicht
bemüht ."
_
„Darf man sie kennen kernen ? "
, obgleich das eben nur Der„
w Selbstverständlich
wutring ist. Entweder ist die schwer zugängliche und
fln unterirdischen Gängen und Stollen reiche Schlucht
für lichtscheues Gesindel — es kann
Schlupfwinkel
dort sogar der meist gefürchtete und nie zu fassende
Buschräuber Morgan sein Asyl haben — oder es ist
die tote Schlucht die Schatzkammer für eine , kopf^ ' che, nach verschiedenen Richtungen hin operierende
und Hochstaplern.
-« ande von Strauchrittern
Jetzt konnte ich mich eines Lächelns nicht erwehren.
I" krefssch. »Sie
romantisch
werden
* »Sergeant , Sie
Denken gewiß an Ali Baba und die vierzig Räuber.

durch Kugeln getroffen werden könne , lehnte der Gou¬
verneur im dienstlichen Interesse ab.
Ki ?l . Die streikenden städtischen Arbeiter Hierselbst
beschlossen in einer Versammlung , die vom Magistrat
über die Wiederein¬
etwas gemilderten Bedingungen
stellung abzulehnen und im Streik weiter zu verharren.
eine Wiederaufnahme
ob
,
fraglich
Es erscheint überhaupt
der Arbeit erfolgt , wenn nicht die städtische Verwaltung
die Vergünstigungen , die die Arbeiter früher gehabt
haben , wieder gewährt . Der Magistrat hatte verlangt,
daß die Arbeiter zunächst bis 1 . April 1910 eine Art
Probezeit durchmachen und dann erst in den Genuß der
früheren Rechte wieder Eintreten sollten.
Uber eine eigentümliche
a . Rh .
X Oberhausen
bemerkbar macht,
Krankheit , die sich in der Kinderwelt
wird aus Attstadeu bei Oberhausen a. Rh . berichtet.
Die von der Krankheit befallenen Kinder werden plötz¬
lich an irgendeiner Stelle des Körpers gelähmt , wes¬
halb man der Krankheit die Bezeichnung „Kinder¬
Dieser Tage weilte der Kreis¬
lähmung gegeben hat .
mit mehreren andern Ärzten an
arzt aus Mülheim
mit der Krankheit behasteten
die
um
,
Ort und Stelle
Es hat den Anschein, als ob die
Kinder zu besuchen.
Krankheit ansteckend wirkt.
eines
Durch die Spielerei
X Swinemünde .
Knaben an einem Automobil hätte dieser Tage in Bad
eintreten
Katastrophe
lolgenschwere
eine
Heringsdors
können. Als das Automobil des zurzeit dort weilenden
in der KnlmDirektors des Berliner Metropolhotels
straße hielt und der Chauffeur sich auf einen Augenblick
eines Bade¬
entfernt hatte , kam der 6 jährige Sohn
gastes herbei und spielte mit der Sicherung des Auto¬
mobils . Dieses setzte sich plötzlich in Bewegung , sauste
die steile Siraße hinab und prallte schließlich mit voller
Wucht an einen Mast der elektrischen Leitung an.
Hierbei wurde das Auto so schwer beschädigt , daß es
sofort zur Reparatur nach Berlin geschicktwerden mußte.
Bei der rasenden Fahrt kamen glücklicherweise Menschen¬
leben nicht zu Schaden.
In einer von 2000 Personen besuchten
Jcna .
hierVersammlung im großen Saal des Volkshauses
Atbrecht über
selbst, in der der Reichstagsabgeordnete
sprach, wurde ein Beschluß ange¬
die Fiuanzreform
nommen , in der sich sämtliche Anwesende verpflichten,
kein vertcucrtes Bier zu trinken . Der bisherige Preis
von dreizehn Pfennig für einen halben Liter soll bei¬
behalten werden.
Biebrich . Wegen Mißhandlung eines 18 jährigen
Füsiliers von der UnteroffizierSschnle in Bieberich wur¬
den vom Kriegsgericht die Sergeanten A. und L . ver¬
urteilt , elfterer zu drei Wochen , L. zu zwei Tagen
Mittelarrest . Der Anklagevertreter wies darauf hin , daß
ein solches Verfahren in der Uulerosfiziersschule ver¬
Es pflanze sich bei den Schülern
hängnisvoll wirke.
fort , die es später bei ihren eigenen Untergebenen ebenso
machen.
Posen . Von einem Bienenschwarm überfallen und
der Bauernguts¬
getötet wurde beim Roggenemfahren
besitzer Klemke in Muschten . Ebenso verendete eins der
Pferde infolge der vielen Stiche . Der Zustand mehrerer
Personen , die dem Bauern zu Hilfe eilten , ist gleichfalls
sehr bedenklich.
München . Dieser Tage erschien hier aus offener
Straße ein Bienenschwarm , der aus irgendeinem Bienen¬
haus ausgerückt sein mochte. Die junge Königin setzte
sich an einem Drahtkreuz der Oberleitung fest, und als¬
bald hing eine Traube von etwa zehntausend Bienen
fuhr
am Draht . Der erste Wagen der Straßenbahn
hindurch und Hunderte vom elektrischen Strom getroffene
war
Bienen fielen tot herab . Aber die Straßenbahn
rücksichtsvoll : Bei den nachfolgenden Wagen wurde die
Die
.
ausgehängt
Oberleitung
der
auf
Führungsstange
später herbeigerufene Feuerwehr war ratlos . Da tauchte
ein pensionierter Schutzmann , der selbst Bienenzüchter
ist, auf , erkletterte die fahrbare Leiter und schüttelte den
Schwarm in eine Kiste ab, die er mit einem Tuch um¬

spannte . In einem nahen Garten wurde dann dem
Bienenvolk Gelegenheit zur Sammlung gegeben.
Salzburg -Hofen,
— Die bayrische Grenzgemeinde
ein altes an Salzburg verschenktes Karolinger -Kammergroßer Festlichkeiten das
gut , hat unter Veranstaltung
tausendjährige Bestehen ihrer Pfarrei und der tausend¬
jährigen Zugehörigkeit derselben zum Königreich Bayern
gefeiert.
Wien . Auf dem Gelände der Landes -Jrrenanstalt
entgleiste ein Beiwagen der elektrischen Be¬
Steinhof
triebskleinbahn , die die Verbindung zwischen den ein¬
der Anstalt herstellt . Der Waggon,
zelnen Pavillons
auf dem sich acht Kranke befanden , wurde über die
Alle Personen erlitten
hinausgeschleudert .
Fahrbahn
mehr oder minder schwere Verletzungen.
Salzburg . Hier sind drei Kinder beim Versteck¬
svielen in einer leeren zufallenden Wäschetruhe erstickt.
Sie wurden von der Mutter entdeckt, die Wäsche in die
Truhe einlegen wollte.
jtziume . Ein dreister Anschlag ist auf die hiesige
worden . Die
Volksbank von drei Russen ausgeführt
der Bank und
Verbrecher ermordeten den Direktor
raubten eine große Geldsumme . Als sie nach der Aus¬
führung der Tat verfolgt wurden , gaben sie eine An¬
zahl von Schüssen ab , und es ist nur einem beionderen
Glücksfall zu verdanken , daß nicht noch mehr Blut ge¬
flossen ist. Einer der verwegenen Gesellen konnte ding¬
fest gemacht werden.
Paris . In den letzten Wagen des Schnellzuges
Paris —Lyon schlug nachts , während der Zug auf
freiem Felde war , der Blitz ein und zerstörte den
oberen Teil des Waggons . Die Passagiere wurden
betäubt , jedoch wurde niemand ernstlich verletzt.
Hier beginnt infolge der letzten
Saint -Nazairs .
Die Trans¬
heißen Tage das Wasser zu mangeln .
schon einige Schiffe die Loire
hat
Gesellschaft
atlantische
aufwärts schicken müssen , um Wasser aus dem Flusse
beklagt
schöpfen zu lassen . Die Orleansbahngesellschaft
sich gleichfalls über mangelndes Wasser zur Speisung
ihrer Lokomotiven . Auch der Bürge , lchast der 30 000
Einwohner zählenden Stadt fehlt es an Trinkwasser.
Benevent » Ein Eisenbahnarbeiter , der mit der
Ausbesserung eines alten Waggons beschäftigt war , ent¬
deckte darin einen Kasten , dessen Deckel aufgesprungen
fand er ihn voll
Besichiigung
Bei näherer
war .
und Goldstücken.
Tausend -Lirascheinen , Wertpapieren
Er band den Kasten sorgfältig wieder zu und brachte
eine
ihn dem Stationsvorsteher , da der Kasten
Million siebenhunderttausend Lira enthielt , über deren
gebracht
Herkunft bis jetzt noch nichts in Erfahrung
Da niemand in ganz Italien eine so
werden konnte .
große Summe als verloren angemeldet hat , vermutet
man , daß sie aus den Trümmern von Messina gestohlen
wurde.
. Auf der großen Morskaja, dem ele¬
Petersburg
gantesten Stadtviertel von Petersburg , brach beim Ab¬
tragen eines Hauses , wo demnächst ein neues Hotel
Zwei Arbeiter
erstehen soll, ein Gerüst - zusammen .
wurden getötet , zehn erlitten schw ere Verletzungen.

MÜerlei.

Buntes

Der Preis¬
des Kanals .
Die Durchquerung
schwimmer Hearne aus Manchester hat dieser Tage einen
Dover aus
von
Versuch unternommen , den Ärmelkanal
zu durchschwimmen , mußte aber die Schwimmtour wegen
eines Unwohlseins aufgeben . Der Schwimmer Holbein
begab sich von Dover nach Calais , um von Kap GriSnez
aus einen gleichen Versuch zu unternehmen.
-1c

*
*

Chef : „Warum
keine Überstunden !
A Rur
Berichts
fehlen denn auf den letzten Worten Ihres
die I -Punkte ? " — Buchhalter : „ Verzeihen Sie , aber
die Uhr schlug gerade , und Überstunden wollte ich doch
«- “•
nicht machen I" Cr .

Da kann Ihnen Ihre Unbckaimt„Um so besser.
Dann brauchte ich ja nur das : „Sesam , öffne dich !" zu
Die Milton - Park - Station
schaft nur förderlich sein.
sprechen, um — "
:
wird von der Witwe eines enorm reichen Squatters
„— das Schicksal dessen zu teilen , fiel er ein,
Aus
(Besitzer) und ihrer einzigen Tochter bewohnt .
„der den Weg aus der Schatzkammer nicht mehr fand
,
hier
mir
ich
die
über
,
Beobachtungen
gemachten
den
und von den heimkehrenden Räubern erschlagen wurde ."
kann , scheint hervorzugehen , daß .
„Dann wäre es doch das einfachste und sicherste, nicht weiter auslassen
und der Milton - Varkdie tote Schlucht zu umstellen und das Nest auf ein¬ zwischen der toten Schlucht
Station irgend welche geheime Beziehungen bestehen , an
mal auszunehmen, " meinte ich.
Da
Dingen liegt .
allen
vor
mir
Ergründung
deren
Mein Vorgesetzter lächelte überlegen.
die Wahrheit zu ermitteln , ist der schwerere Teil Ihrer j
„Sie kennen die tote Schlucht nicht, " sagte er, „die
Ausgabe . Dieser Punkt deS Geheimnisses der toten
über eine Meile lang ist, hundert unzugängliche Schlupf¬
Schlucht scheint in undurchdringliches Dunkel gehüllt ." ,
winkel und ebenso viele geheime Ausgänge hat . Um
„Wenn man nicht annehmen will , daß das söge- i
Ihren Plan zu verwirklichen , brauchten wir ein Regi¬
nannte Minen -Gespenst hier nur Spionage -Dienste tut :
ment Soldaten . Ehe wir mit Erfolg etwas unternehmen
in nächster Zeit j
und daß die Milton - Park - Station
können, müssen wir wissen, was da vorgeht , wer da
von den Buschräubern der toten Schlucht überfallen und
einkehrt ; Kopfzahl . Bewaffnung , ausgestellte Wachen,
;
ausgeplündert werden wird, " wandte ich ein .
und Schatzkammer — alles
Verstecke, Lagerplätze
d ?r
hin , Deutscher !" lachte
„Wo denken Sie
müssen Sie ermitteln . Das ist der leichtere Teil Ihrer
nicht.
Strauchritter
unsre
arbeiten
So
.
Sergeant
Aufgabe ."
Sie überfallen am Hellen Tag . Wer sich nicht gefangen
„Der leichtere ? " rief ich mit unverhohlenem Er¬
doch an
Denken Sie
gibt , wird niedergeschossen.
staunen.
Morgan ! Er führt seine Räubereien ganz allein aus,
Der Sergeant nickte.
Macht
der
vermöge
er,
daß
,
Beispiele
hat
man
und
„Weil das nur Mut und Verwegenheit erfordert,
bis zwanzig Stationsseiner Persönlichkeit , zwölf
die Sie bei Ihrer Jugend und als ehemaliger Soldat
Arbeiter — handfeste Kerle , die ihren Manu stellen —
in genügendem Maße besitzen. Sie sprachen vorher
so in Furcht setzte, daß sie sich willig von ihm in
von Romantik . Warten Sie , Deutscher , die kommt erst
einsperren ließen , und . so lange er
oder Stube
Keller
jetzt hinein ."
war , sich nicht mehr hervorwacsien.
ans der Station
„Da bin ich gespannt . "
„Dieses sogenannte Minen -Gespenst hat sich, wie ich Sie müssen also schon Ihren Geist etwas mehr an¬
strengen und nicht nach Gründen suchen, die jedem
aus sicherer Quelle weiß , neuerdings auch auf der
Polizisten geläufig sind. Ich erwarte von Ihnen mehr,
der großen Herden(Gutshöfe
Milton -Park -Station
viel , viel mehr ."
Besitzer) gezeigt , die etwa zehn Meilen von der toten
Schlucht entfernt liegt . Kennen Sie die Milton -ParkStation ? "
folgt .)
(Fortsetzung
^ SB i
..Nein . "

Kochen
m
..Gas.» Uorteil
f«. sparsamen Rausfrauen
Danksagung.
Treiw
. fenerwebr
« Sossenheim
Das

aller

Stände.

Kameraden

Vereinigte 92er

werden

Für die anlässlich des Hin¬
scheidens unseres innigstgeliebten Kindes

Heinrich
überaus zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden, sowie allen Be¬
teiligten hiermit unseren herz¬
lichsten Dank.
Die trauernden Eltern:

Jos.Moos
u. Frau.
Sossenheim

, den 14. Aug . 1909.

11. Sonntag nach Pfingsten , den 15. August.
Fest Mariä
Himmelfahrt.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdieiist ; 9-/2 Uhr Hochamt ; nachmittags IV2
Uhr Vesper.
Montag : gest. Jahramt
für Johann
Fay und Ehefrau Koletta geb. Maier und
Familie ; gest. hl . Messe für Johann Anton
Fay und dessen verst . Ehefrau Katharina
Franziska geb. Brum und Angehörigen.
Dienstag : gest. Jahramt
für Franz
Koch und Ehefrau und Angehörigen ; eine
hl . Messe zu Ehren der Mutter Gottes und
zum Tröste der armen Seelen.
Mittwoch : gest. Jahramt
für Peter
Anton Fay und Angehörige ; eine hl . Messe
für Katharina
Elisabetha Heibel , deren
Eltern und Schwiegereltern.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren Jesu,
Mariä und Joseph zum Tröste der armen
Seelen ; gest. hl . Messe zu Ehren der
allerheiligsten Dreifaltigkeit.
Freitag : gest. Jahramt
für Adam
Kinkel ; gest. hl . Messe sür Johann Jakob
und Anna Maria Kinkel und Angehörigen.
Samstag : gest. Jahramt für den ledigen
Paul Kinkel ; eine hl . Messe sür Johann
Josef Moos.

10. Sonntag

nach Trinitatis , 15. August.

91/2 Uhr

Gottesdienst.

bestehend

seinen Anfang nimmt ; Fortsetzung Sonn¬
tag den 22. August im Gasthaus „jitm

und

Der Vorstand.

Der Vorstand.

bctr . verlassener

Ehemänner

!

Der Einberufer.

Bund Schlüssel

Sossenheim.

Versammlung
im Vereinslokal »Zur Rose ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Katb . jfüngUngsvemn
Sossenheim.
Morgen

Nachmittag

Im Wege der Zwangsvollstreckung
soll der dem Arbeiter , früher Buchdrucker,
Schöne
Ferkel
Moritz Moos in Schwanheim a. M . zustehende1/0 Anteil an den in der Gemar¬
.
Jakob
Klo hm an U,
kung Sossenheim
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim , Band 29, Blatt Nr . 703, ! zu verkaufen
! Dippengasse 6.
zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkes
auf den Namen : 1. des Johann
Joses Moos , 2 . der Ehefrau des Haarschneiders Franz Fay , Margaretha
geb. Moos,
3. der Anna Moos , 4. der Elisabeth Moos in Paris , 5. des Anton Moos , 6. des
Nikolaus Moos , ad . 1, 2, 3, 5, 6 in Sossenheim , 7. des Buchdruckers Moritz Moos in
Hauptstraße
131.
Schwanheim , 8. des Dienstmädchens Katharina Moos in Frankfurt a . M ., 9. der l zu verkaufen.
Josefa Moos in New -Uork zu je 1/$ eingetragenen Grundstücke:
Kartenblatt 7, Parzelle Nr . 81, Acker hinter dem Pfarrhaus , 4. Gewann,
22 ar 97 qm groß und mit 5,40 Tlr . Grundsteuerreinertrag;
Kartenblatt 26, Parzelle Nr . 15, Acker am grünen Weg , 4. Gewann , 19 ar
63 qm groß und mit 1,85 Tlr . Grundsteuerreinertrag , Grundsteuer¬
! Seife aller Damen ist die allein «chÜ
mutterrolle Art . 335,
am 20 . Oktober 1909 , vormittags
10 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht an
Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
der Gerichtsstelle — Zimmer Nr . 24 — versteigert werden.
v . Bergmann
& Co ., Radebeul.
Der Versteigerungsvermerk
ist am 27. Juli 1909 in das Grundbuch eingetragen.
Denn diese erzeugt ein zartes reines
Höchst a . M ., den 7. August 1909.
Königliches Amtsgericht 6.
! Gestcht, rosiges jngendfrische» Aus-

j5—6

Zentner

Langstrob

likbling-

mm
werden

sämtliche

Vlousen
, Aostüm
-Röcke
Kattune

, Mouslme
sowie andere

$ommer
=flrtikel
"Ms
zu ganz besonders herabgesetzten Preisen
abgegeben.

Kaufbaus Schiff
Höchst

a . H.

' . ' ‘ für

sehen, meiste lannnetweiche Kaut und
, blendend schönen Teint . ASt. 50 Psg. bei:
Johann
David Rost.

Ein reinlicher Arbeiter kann
und Logis erhalten
. Hauptstraße68,
Eine 2- und eine 3 - Zimmers
i Wohnung zu vermiete
». Näheres be>
Jakob Noß VI., Höchsterstra ße.
1Schöne

2 - Zimmer

- Wohnung

1Schöne

2 - und

3 - Zimmerwohnunge»

Monat

August.

Herren -Schnürstiefel , Boxcalbin, sehr elegant, hervorragend billig,
.ß
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, starke Strapazierstiefel,
.
Herren -Schnürstiefel , Boxcalf und Chevreaux, spitz und breit, 12.50, 10.50, . .
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Wichsleder, kräftige Qualität , besonders billig,
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin, elegant und solide,.
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalf und Chevreaux, 12.50 , 10.50, 8. 50,.
Knopf und Schnürstiefel , Boxcalbin, 25 —26 Mk. 4 .25 , 27 - 30 Mk. 4 .40 , 31 —35 Alk.
Knopf - und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen, Lederkappen
, sehr kräftig,

4 .50
5 .75
.75
7 .60
. 8 .50
. 4 .75
5.75
. 6 .75
. 4 .90

22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, 31—35 Mk. 3 .65

*.

Besprechung einer wichtigen Angelegen¬
heit ! Daher vollzähliges Erscheinen not¬
wendig.

Sclmli

Warenhaus
D. Holz mann

15 Königsteinerstraße

Höchst a . M .,

Königsteinerstraße 15.

Der Vorstand.

verlebt 6as rebupfeunigsweise durch

mit

; Küche zu vermieten
. Oberhainstr
. 29.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
' Gaseinrichtung zu vermieten
. Näheres
i im Verlag dieses Blattes.
|
Kleine 2 - Zimmer- Wohnung frst
i 10 Mk. zu verm ieten. Taunusstraße 10Schöne 3 - Zimmer- Wohnung iw
! 1. Stock zu vermieten bei Christia»
;Kinkel
, Ob erhainstraße 50.
|
Anständ
., reinl. Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten
. Taunusstraße 4Schöne 2-Zimmer-Wohnungen inst
Wasserleitung und allem Zubehör a»
pünkllich zahlende Leute zu vermiete
»Gut & Stubenrecht
, Cronbergerstraßt
!! mit Zubehör zu vermieten
. W. Nicoll
, Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.

am

4 Uhr

V ersamitiluiig

gefunden.

: Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, haltbare Qualität,.
Fussballklub
„Alemannia“
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder kräftige Böden, sehr preiswert.
Heute Abend um 9 Uhr

Hof'

statt , wozu Herren und Damen ergebenst
j eingeladen sind.
Referent : Herr Jakob von Hain.

10 Pfennig.

Freunde und Gönner des Vereins sind
hierzu freundlichst eingeladen.
HB . Gleichzeitig machen wir auf unsere
im Schaufenster des Herrn Anton Grüner,
Hauptstraße , ausgestellten wertvollen Preise
aufmerksam.

Nassauer

Versammlung

Gönner, sowie die ganze Einwohnerschaft
—>
„
v

Löwen' .

Der Vorstand.

15-

Uiichsten Sonntag den 15. August,
j nachmittags
4 Uhr findet im Gasthaus
! §Zur guten Quelle" dahier eine

Zwangsversteigerung.

« Preisscbiessen
«
Ssstbaus
..rum Met"

den

Achtung!

in

Die Schießpreise sind im Erker des Herrn Adam Brum ausgestellt.

grosses EMU

den 15 . Ang .,

:

Konzert» Preisschießett und Tan;
statt, wozu wir Freunde
ergebenst einladen
.

Wanner - Gesangverein
„Eintracht".

welches morgen Sonntag
vormittags 11 Uhr im

in das Gasthaus »zum
. ergebenst eingeladen.

Sommer - Fest

10l/2 Uhr Christenlehre.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Anläßlich unseres am Sonntag
den
22. August stattfindenden Sommer - Fest
veranstalten wir ein

Sonntag

Zusammenkunft

Morgen Sonntag den 16. August, nachmittags 4 Uhr findet
im Gasthaus „zum Löwen " unser diesjähriges

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.

morgen

August, nachmittags 4 Uhr zu einer
gemütlichen

Eintritt

Ka1h. Gottesdienst.

auf

ßasautomaten.

AMchkS. :

8e»Mk Mriil
|tini.

für Wf

Wöchentlichr Gratis -Keitage: Illnftrirrte« Wuterhalt« «g»t,latt.
Fünfter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

1909.

Mittwoch den 18 . August

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Der Ziegeleibesitzer Josef Wehner von hier hat
um käufliche Ueberlassung
des Feldwegteiles
vom
Rödelheimerweg
bis an den ersten Gewannenweg ,
belegen neben seinem Anwesen , bei der Gemeinde
Uachgesucht . Die Gemeindevertretung
ist gesonnen
oem Anträge
stattzugeben . Etwaige Einwendungen
gegen die beabsichtigte
Veräußerung
sind binnen
l4 Tage bei dem Gemeindevorstand
vorzubringen.
Sossenheim
, den 18 . August 1909.
Der Gemeindevorstand:

^
!
;
i
j

3 . Gesuch der Karl Bender Witwe um Er¬
lassung von Desinfektionskosten . Letztere betragen
22 Mark
15 Pfg . Dieser Betrag
soll aus der
Gemeindekasse bezahlt werden.
4 . Kostenanschlag für das Rechnungsjahr
1910
über Herstellung und Unterhaltung
der Mcinalwege
in der Gemarkung Sossenheim . Hier handelt es sich
um den Weg nach Unterliederbach
und das Stück
Hauptstraße
von Ecke Eschbornerstraße
bis an die
Frankfurterstraße
. Die Kostenanschläge hierzu werden
genehmigt.

l^okal-I^acbricbren.
Kaffenheiui, 18. August.

Br um , Bürgermeister.

Bekanutmachnng.
Das zweite Quartal
Staats - und Gemeinde¬
steuer ist innerhalb 4 Tagen zu entrichten , andern¬
falls das Beitreibungsverfahren
eingeleitet wird.
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.

'verantwortlicher Herausgeber , Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.

Kr. 66.

J .-Nr . 4560.

Jahrgang.

, den 18 . August 1909.
Der Gemeinderechner : Fay.

Gemeindevertretersitzung
vom
17 . August
1909.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Johann Ad . Heeb, der Schöffe Jakob Ant.
Fay , die Verordneten Anton Neuser , Johann Pet . Hoch¬
stadt , Paul Fay , Jakob Klees , Josef Malter , Andreas
Fay , Moritz Baldes , Peter Kinkel, Peter Fay , Leonhard
Brum , Heinrich Konr . Meyer , Franz Jos . Brum , Georg
Becker, Johann Fay.
Auf

der Tagesordnung
standen 4 Punkte.
1. Erlaß einer Ordnung des Diensteinkommens
für die Lehrpersonen
an der hiesigen öffentlichen
Volksschule auf Grund des Lehrerbesoldungsgesetzes
vom 26 . Mai 1909 . Die Besoldungsordnung
wird
rote folgt festgestellt : I . Das Grundgehalt
wird
festgesetzt : für die Lehrer
1400 Mark , für rM
Lehrerinnen
1200 Mark , für
technische ' Lehrer
1100 Mark und für technische Lehrerinnen
1000
Mark ; für einstweilig angestellte Lehrer 1120 Mark
und für Lehrerinnen
960 Mark . 2 . Die AltersZulage wird festgesetzt : a . für Lehrer in den ersten
beiden Stufen
auf 200 Mark , in der dritten und
vierten Stufe
auf 250 Mark
und in der fünften
bis neunten
Stufe
auf 200 Mark ; Höchstbetrag
1900 Mark ; b . für Lehrerinnen
in den beiden
ersten Stufen
je 100 Mark , in den weiteren Stufen
zu je 150 Mark ; Höchstbetrag
1250 Mark . 3 . Die
Mietsentschädigung
regelt sich nach den vom Prouinzialrat
festgestellten Sätzen : a . für den Leiter
der Schule
(Rektor ) auf 440 Mark ; b . für die
Lehrer auf 375 Mark , für die Lehrerinnen
auf
265 Mark ; einstweilig
angestellte Lehrer und un¬
verheiratete
Lehrer ohne eigenen Hausstand
fhwie
die Lehrer , die noch nicht vier Jahre
im öffent¬
lichen Schuldienst
gestanden
haben erhalten
eine
um
ein Drittel
geringere
Mietsentschadigung.
Pensionsfähige
Ortszulagen
werden nicht ge¬
zahlt . 5 . Die pensionsfähige
Amtszulage
des Rek¬
urs
wird auf 1000 Mark
pro Jahr
sestgesetzt.
Die über den Mindestsatz
nach 8 24 , Ab,atz 1
^ « ausgehende
Amtszulage
1- Juli ds . Js . ab gezahlt

des Rektors
werden .

soll voin
_

..
2 . Gesuch des Josef Wehner
um käufliche
Überlassung
eines Feldwegteiles .
Letzterer zieht
° °n dem Rödelheimer
Weg bis an den ersten Ge^annenweg
neben dem Anwesen des Gefuchstellers.
Dieser Punkt wird nochmals
vertagt . Es , oit zu¬
nächst in der „Sossenh . Zeitung " bekannt gemacht
werden , daß die Gemeinde beabsichtigt , den r^eld^egteil
zu veräußern . Einwendungen
gegen die,e
Veräußerung
müssen dann innerhalb
14 Tagebei
.eur Gemeindevorstand
eingereicht
werden,
bann soll über diesen Punkt verhandelt werden.

— Die Reinigung

der Schornsteine

beginnt

hier morgen Donnerstag
den 19 . ds . Mts . worauf
die Einwohnerschaft
aufmerksam gemacht wird.
— Die Felddiebstähle
sind gegenwärtig flott
im Gange . So wurde einem Landwirt
drei Gebund Hafer von seinem Acker gestohlen . Ferner einem
Anderen ein größeres Quantum Kartoffel ausgemacht.
Wie verlautet sollen wegen diesen Zuständen mehrere
Landwirte
während
der Erntezeit
zu Beischützen
ernannt werden um die Diebe ermitteln zu können.
* Der Vortrag betr . verlassener Ehemänner,
den Herr Jakob o . Hain am Sonntag
in der Re¬
stauration
zur guten Quelle angesagt
hatte , fand
nicht statt . Um 4 Uhr sollte der Vortrag
beginnen;
man sah jedoch in dem Saale weder den Referenten
noch Zuhörer.
— Einen Dauermarsch
machten am Sonntag
Vormittag
einige junge Leute aus Frankfurt
a . M.
Dieselbe begannen
ihre Tour
in Frankfurt
über
Bockenheim ,
Rödelheim , Eschborn , Schwalbach,
Sossenheim , Höchst und zurück nach Frankfurt
und
hatten ihre Radfahrer
bezw . Schrittmacher
zur Be¬
gleitung . Unseren Ort passierten die Sportsleute
um 11 Uhr.
— Männergesangverein
„Eintracht ". Näch¬
sten Sonntag
feiert genannter
Verein unter Mit¬
wirkung
der hiesigen Feuerwehrkapelle
sowie die
unter Leitung des Herrn Dirigenten
Fritz Hildmann
stehenden Gesangvereinen „Germania " -Sachsenhausen,
Heyer ' fcher Männerchor -Eckenheim und „ Liedertasel " Bockenheim
sein diesjähriges
Sommerfest
im
Gasthaus
„zum Löwen " . Nach den bis jetzt ge¬
troffenen
Vorbereitungen
verspricht
das Fest ein
würdiges zu werden und stehen den Besuchern durch
Unterhaltungen
aller Art einige recht genußreiche
Stunden
in Aussicht.
— Ersatz für Eisschränke . Auch der weniger
Bemittelte
kann es sich leisten . Man braucht nur
unseren treuen Winterfreund , den Ofen , als Be¬
hälter für leicht zersetzbare Nahrungsmittel
einzu¬
richten . Die Fleisch - , Butter - , Wurst - usw . - Teller
darin aufzustellen
und das Ofenrohr
aufzudrehen.
Der entstehende frische Luftzug ist dann der beste
Konservator.
— Die freiwillige
Feuerwehr , welche am
Sonntag
dahier im Gasthaus
„zum Löwen " ihr
diesjähriges Sommerfest abhielt , konnte sich am Nach¬
mittag über zahlreiche Teilnehmer
erfreuen . Das
Konzert , ausgeführt
von der Kapelle der Wehr , fand
guten Beifall bei allen Zuhörern . Recht lebhaft war
der Besuch der Tanzmusik am Abend.
— Raubanfall
im Eisenbahnzug . In der
Nacht von Samstag
auf Sonntag
hat sich auf der
Strecke Mainz -Frankfurt
in der Mähe
von Kelster¬
bach einen Raubanfall
iin Eisenbahnzug
ereignet.
In
einem Abteil I . Klasse des Eilzuges
ParisFrankfurt , in dem nur eine Dame saß , erschien
bald nach Passieren
der Station
Rüsselsheim
ein
großer , starker Mann , mit einer schwarzen Larve
vor dem Gesicht , und rief der zum Tod erschreckten
Frau

zu :

„Weib ,

ich will

nur

dein Geld !"

Die

Dame griff , obwohl der Räuber
ihr einen Revolver
vor das Gesicht hielt , sofort nach der Notleine,
worauf
dieser die Handtasche
der Reisenden durch
das Fenster
warf und dann selbst aus dem Zuge
sprang , welch letzterer infolge des Notsignals
seine
Fahrt
schon stark verlangsamt
hatte . ' Mit einigen
Sätzen verschwand der Räuber
im Walde . Andere
Reisende , die bei dem jähen Halten des Zugs aus
den Fenstern schauten , sahen ebenfalls den Mann,
der einen Augenblick , anscheinend vergeblich , nach
der Tasche suchte , dem Walde zueilen . Von einer
sofortigen Verfolgung
mußte abgesehen werden . Die
Tasche , welche kein Geld , sondern
nur
einen
photographischen
Apparat
enthielt ,
scheint
der
Räuber
nachträglich
doch noch geholt zu haben,
denn sie wurde bei späterem Nachsuchen nicht ge¬
funden . Die überfallene Dame ist aus Stargard
i. P.
— Der Ueberfall gleicht ganz demjenigen , der vor
einigen Monaten
auf der Strecke Kastel -Höchst aus¬
geführt wurde.

Hus ]Vab und fern.
— Frankfurt a . M ., 18 . Aug . Ein Liebesdrama
spielte sich vorgestern Abend 12 Uhr in dem
Hause Einhorngasse
Nr . 12 ab . Im dritten Stock
bewohnt
der 25jährige
Bäcker August Rehbein
ein kleines Zimmer , das er des öftern mit seiner
Geliebten , der 30jährigen geschiedenen Frau , Minna
Adami
geborene
Krämer teilte . Am Abend kam
es zu Streitigkeiten , da sich die Adami von ihrem
Geliebten
trennen
wollte . ■ Plötzlich hörten Haus¬
einwohner
mehrere Schüsse fallen . Sie eilten in
den dritten Stock und fanden dort in dem kleinen
Zimmerche » , Rehbein , nur
mit einem
wollenen
Hemd und Hose bekleidet , vor dem Bett auf der
Erde in einer Blutlache
liegend . Die Adami lag
vollständig angekleidet auf dem Bette und rief um
Hilfe .
Die sofort
herbeigerufene
Rettungswache
konnte bei dem Rehbein nur den bereits eingetretenen
Tod feststellen , während
die Adami eine Schuß¬
wunde durch die rechte Hand und eine solche in die
Herzgegend davongetragen
hatte . ,
— Frankfurt
a . M ., 17 . Aug .
In dem
Hause Spessartstraße
8 , 1. wohnt die Bäckersfamilie
R e n n , in der es in letzter Zeit aus Gründen
der
Eifersucht zu Streitigkeiten
kam . Gestern nun wollte
die Frau Renn diesem Zwist durch Selbstniord
ein
Ende machen . Und zwar wollte sie sich durch Gas
vergiften.
Gegen
9 Uhr hörte der Mann
aus
einem seiner Zimmer
leises Stöhnen
und außerdem
nahm er einen intensiven Gasgeruch wahr . Er drang
in das Zimmer
ein und fand seine Frau , auf dem
Boden liegend , betäubt vor . Sie hatte den Gashahn
von der Lampe aufgedreht und die Gase eiugeatinet.
Aerztliche Hilfe war sofort zur Stelle . Die ange¬
strengten Wiederbelebungsversuche
waren von Erfolg,
doch mußte die Frau mit dem Rettungswagen
nach
dem Bürgerhospital
verbracht werden.

Hus dem 6erxcbt9faal.
— Wiesbaden , 16 . Aug . (Strafkammer
.)
Der erst 12 Jahre
alte Schüler
Richard
L . von
Sossenheim
stand
heute unter der Anklage des
schweren Diebstahls
und
des Betrugs
vor der
Wiesbadener
Strafkammer
. Er ist in ein Nachbarhaus
durchs Fenster eingestiegen , hat dort aus
dem Küchenschrank
ein Markstück
gestohlen
und
gleich am selben Tage auch noch seine Tante um
50 Pjil - gebracht , indem er angab , seine MutterHabe ihn geschickt, um diesen Betrag
zu borgen.
Das
Geld soll er vernascht
haben .
Für
den
schweren Diebstahl muß der Knabe mit drei Tagen
Gefängnis
bestraft
werden , im übrigen
wird er
freigesprochen , auch gerichtsseitig zur bedingten Be¬
gnadigung
in Vorschlag gebracht.

Dardancllen
-frage.

verständigt habe, nicht aber mit England, obgleich hierzu N a zi f - P a s cha , des früberen Militär-Attachös in
Oie
Gelegenheit gewesen wäre. England habe während des Berlin, sind 27 türkische Offiziere zur Sie n ft«Die Dardanellen
-Frage. dis während der Balkan¬ Boykott
- in der Türkei keine Vorteile zu erringen ver¬ leistung in der deutschen Armee in der Reichswirren mehr und mehr in den Hintergrund getreten war, sucht
. England hofft, die alten Beziehungen würden Hauptstadt eingetroffen und werden in kurzem durch
ist jetzt wieder ein Lieblingsthema der russischen Diplo¬ bald wieder voll hergestellt.
das deutsche Kriegsministeriumden verschiedenen
matie. Schon seit Jahren wünscht ja Rußland die
. Von der türkischen
Äußerungen bestätigen nur die Vermutungen, Truppenteilen zugewiesen werden
Öffnung der durch Mächtebeschlußvom 13. Juli 1878 die Diese
man hegen durfte, als König Eduard in Marien¬ Regierung geschickt und auf Kosten derselben unterhalten
geichloffenen Meerenge
, die aus dem Marmara- in das bad eintraf, ohne dem greisen Kaiser Franz Joseph wie werden 19, während die übrigen acht auf eigene Kosten
Ägäische und damit ins Mittelmeer führt.
sonst seinen Besuch zu machen
. Wenn also Rußland in Deutschland weilen.
Daß Rußland seine augenblicklich guten Beziehungen jetzt seinen Wunsch nach Öffnung der Dardanellen
Bei der preuß. Landtagsersatzwahl
im
zu England ausnützen möchte
, um sich endlich die freie durchsetzen will, so wird es sich erst mit der Türkei Unterlahnkreise
siegte Amtsgerichtsrat Lieber nat
( .-lib.)
Fahrt in das MittelländischeMeer zu verschaffen
, er¬ und mit Österreich auseinandersetzen müssen
, ehe an mit 131 Stimmen über Ökonomierat Lucke(B. d. L.),
scheint erklärlich
. In erster Linie wird fich das russische die Berufung einer Konferenz gedacht werden kann, der 19 Stimmen erhielt.
Reich zur Regelung dieser Frage aber außer mit Eng¬ die die Beschlüsse der Berliner Konferenz von 1878
Die Zweite württembergische
Kammer
land mit der andern am meisten beteiligten Macht, der aufhebt.
hat entgegen einem früheren Beschluß die Gesandtschaft
Türkei, in Verbindung setzen müssen
. Nach diesen Vor¬
in München wieder genehmigt.
verhandlungen müßte natürlich

Polttifcbe Rundrcbau.

Auf den Diamantfeldern
der South
eine internationale Bestimmung
African - Gesellschaft haben auf Anordnung
Deutsch land.
über die Aufhebung des Abkommens vom 13. Juli
der Regierung.von Deutsch - Südwestafrika
1878 getroffen werden
, zu der alle die Mächte
, die
Kaiser Wilhelm hat auf Schloß Wilhelms¬ durch die kaiserliche Bergbehörde mehrere Tage lang
dieses Abkommen seinerzeit unterzeichnet haben, ihr höhe den Besuch des Fürsten und der Fürstin von ^Nachforschungen
nach Diamanten statt«
Einverständnis zu geben hätten.
■Schwarzburg
-Rudolstadt empfangen.
‘ gefunden
. Wie halbamtlich gemeldet wird, ist die
Was war natürlicher
, als daß der Zar bei seiner
Tätigkeit der amtlichen Sachverständigen erg ebnis»
Begegnung mit dem König Eduard in Cowes über diese
l o s verlaufen
. Die in die Welt gesetzte Nachricht von
Fraae verhandelte
, die auch bald zwischen dem englischen
bedeutenden Diamantenfunden
, die ein wahres Speku¬
Minister des Äußeren und seinem russischen Kollegen
lationsfieber in den Papieren obiger Gesellschaft an der
Gegenstand der Beratung wurde. Soviel steht jeden¬
Börse
hervorgerufen hatte, ist also eitel Flunkerei
falls jetzt schon fest: Der Zar fährt zu seinem italie¬
gewei^
nischen Besuch aus der Krim durch die Dardanellen.
Nachdem am 6. Juli der Vorbau derE i sen b a h n
Die Anregung zur freien Durchfahrt gab der Zar selbst,
Seeheim —Kalkfontein Deutsch
(
- Südwest»
der dem Minister Jswolski bei dessen vorjähriger Aus¬
asrika
) beendet worden ist, verkehren laut amtlicher
landsreise den Befehl erteilte, Rußland in keinen
Stelle
seit
dem
7.
Juli
(
außer
den
noch
dem
Baubetrieb
Krieg zu verwickeln
, dafür aber für die Angliederung
dienenden Zügen) wöchentlich vorläufig für den Per¬
Bosniens die
sonenverkehr zwei Züge in jeder Richtung
.
Für di«
freie Dardanellendurchfahrt
500 Kilometer lange Strecke Lüderitzbucht
—Kalkfontein
durchzusetzen
. Infolge des gewältiqen Lärms der
braucht man jetzt zwei bezw. anderthalb Tage. Wenn
russischen öffentlichen Meinung über die Angliederung
, die Ausbauarbeiten vollendet sind, wird die Fahrtdauer
wurde damals die Dardanellenfrage vorläufig fallen ge¬
° voraussichtlichnoch weiter verkürzt werden.
lassen, erst jetzt, nachdem der Streit beendet ist, wurde
Nach einer Meldung des Gouverneurs von
sie wieder angeschnitten
. Seitens Englands wurde ihrer
Deutsch - Ostafrika
ist Sansibar,
wo vor
Lösung kein Hindernis bereitet.
einigen Wochen die Pest ausgebrochen war, für p e stIn unterrichteten Kreisen glaubt man, daß die
frei erklärt worden
. Damit kommen auch die für die
Türkei den russischen Kriegsschiffen
, die den Zaren nach
Hansastädte des deutschen Schutzgebietes
' getroffenen
Italien begleiten sollen, die Durchfahrt durch die Darda¬
Vorkehrungen wieder in Wegfall.
nellen nur gestatten wird, wenn vorder Geschütze und
In Deutsch - Neu - Guinea war zwischen dem
Torpedos ausgeschifft werden. Sollte die türkische Der neue preuß. Kriegsminister General v. Heeringen.
Gouverneur Dr. Hahl und den außeramtlichen Mit¬
Regierung aus besonderer Höflichkeit gegen den Zaren
gliedern des Gouvernementsrats wegen Einführung
ausnahmsweise die Durchfuhr der Kriegsschiffe in be¬
Der an Stelle des zurückgetretenen Generals von des u eu en Z o l l t a r i f s ein Konflikt ausgebrochen.
waffnetem Zustande gestatten
, so dürfte sie feierlich er¬
Die
Meinungsverschiedenheiten hatten damals di«
Einem
zum
preuß
.
Kriegsminister
ernannte
General
klären, daß in dieser Erlaubnis kein Fall erblickt werden
v. H eer i n g en hat seine Dienstgeschäfte bereits über¬ Mehrheit der Gouvernementsratsmitglieder zur Nieder¬
dürste, der zu Wiederholungen berechtigt.
legung ihres Amtes veranlaßt
. Inzwischen haben sich
nommen.
Die Stellung der Mächte
Gouvernement und Ansiedlerschastoffenbar wieder auf
Franz Joseph trifft am 31. August dem
zu der Frage ist im gegenwärtigen Augenblick nicht zumKaiser
Boden
gemeinsamer Arbeit zusammengefunden,
Besuch des württembergischen
Königs¬
ganz klar. Daß aber die Lösung der Dardanellenfrage
denn von den sieben außeramtlichen Mitgliedern
, di«
nicht ohne weiteres glatt vonstatten gehen wird, läßt paares auf Schloß Friedrichshafen ein. Der König dem neugebildeten Gouvernementsrate angehörcn
, haben
wird
mit
dem
Kaiser
nach
der
Reichsballonhalle
schon die Verstimmung vermuten
, die ohne Zweifel wo unter Führung des Grafen Zeppelin derfahren,
drei
bereits
dem
früheren
angehört
.
Man
darf
daraus
dort den erfreulichen Schluß ziehen
zwischen Rußland und England einersests und zwischen
, daß der Friede in der
untergebrachte
„Z. 111" besichtigt wird. Sodann wird Kolonie
Österreich
-Ungarn anderseits herrscht.
nunmehr wiederhergestelltsein dürfte.
der
Kaiser
nach
kurzem
Aufenthalt
in
Schloß
Daß die Verstimmung zwischen England und Friedrichshafen über die Mainau nach Bregenz zurück¬
Österreich
-Ungar«.
Österreich als Nachwirkung der Orientkrise ziemsich
Zwischen dem österreichischen Thronfolger Erzherzog
offenkundig ist, geht aus einer Unterredung mit einer kehren.
Franz
Ferdinand
und
dem Ministerpräsidenten
Graf Zeppelin
hat die Mitglieder
des Frhrn. v. B i en er t h fand eine
dem König Eduard nahestehendenPersönlichkeit hervor,
Besprechung über die
zum 3. September
, dem Tage vor innerpolitische
die ein Berichterstatter der .Neuen Freien Presst in Bundesrats
in Österreich statt. Man
, zur Besichti¬ legt dieser UnterredungLage
Marienbad hatte. Danach bedauern die maßgebenden dem Besuch der Reichstagsabgeordneten
große politische Bedeutung bei,
gung des Luftschiffes und der Werftanlagen in Friedrichs¬
Kreise Englands lebhaft
, daß in letzter Zeit eine
da der Thronfolger schon vor einiger Zeit geäußert
Verstimmung zwischen Österreich und England hasen eingeladen.
haben soll, es müßten Maßregeln ergriffen werden
, um
Reichskanzlerv. Bethmann - Hollweg wird parlamentarische Krisen zu vermeiden
, die, wie die gegen¬
eingetreten ist. In England beständen seit langem
sich
in
dem
letzten
Drittel
des
Septembers
dem
Kaiser
wärtige, durch Weigerung einer Partei zur Mitarbeit
lebhafte Sympathien für Österreich
-Ungarn, vielleicht
. Später — der Zeitpunkt entstehen.
größere als in irgendeinem andern europäischen Lande. Franz Joseph vorstellen
— wird Herr v. BethmannFrankreich.
Zwischen den Staatsoberhäuptern habe stets ein freund- ist noch nicht festgesetzt
Die französische Regierung hat in das Gebiet der
schastliches Verhalten geherrscht
. Eine gewisse Ver¬ Hollweg auch dem König von Italien seine Aufwartung
wachen
.
Im
Lause
des
Septembers
wird
sich
der
Elfenbeinküste Westafrika
(
), wo ein Aufstand
stimmung sei aber in England dadurch hervorgerufen
worden, daß der österreichische Minister des Äußern, Reichskanzler auch den deutschen Bundesfürsten vor¬ ausgebrochen ist, dem zwei französische Offiziere und
mehrere Soldaten zum Opfer gefallen sind, ein«
Ährenthal
, sich wohl mit seinem russischen Kollegen über stellen.
entsendet.
Unter Führung des Generals vom Generalstabe Strafexpedition
die Angsiederung von Bosnien und der Herzegowina
>
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Sie leisten können
. Das Ergebnis kann auf Ihre
Bei einem letzten Rückblick auf das stille Haus
K
Sdn Verhängnis.
Amtslaufbahn nicht ohne Einfluß bleiben.
mit den beiden dunklen Fensterhöhlen
, die wie zwei
2J
Roman von G. Lössel.
, kam
„Sie werden mir eine Bescheinigung geben, die mich schwarze Riesenaugen in den Wald hinauslugten
lForgetzimgU
als Polizist ousweist?" Ich nahm das als etwas mir unwillkürlich der Vergleich mit einer in ihr Netz
eingerollten
Spinne.
Selbstverständliches
an.
„Es ruht da ein tiefes und undurchdringlichesGe„Ich werde mich hüten. Deutscher,
" sagte lächelnd
Geheime unsichtbare Fäden erstreckten sich van hier
heimnis , das ich um jeden Preis
aufgehellt wünsche.
Ich vermute sogar, daß wir, bei richtigem Verfahren, der Sergeant. „Stecken Sie ihren Revolver zu sich, aus nach allen Richtungen über den ganzen Distrikt
an dieser Stelle dem herrschenden Räuberuuwesen einen das ist in Ihrer Lage der beste Ausweis. Werden hin, und schon manche dumme Fliege war uns ins
, dann ist es besser
, man findet den bei Garn gegangen.
vernichtenden Schlag werden beibringen können
. Ich Sie überrumpelt
habe darüber so meine eigenen Gedanken
. Unsrer Ihnen, als einen Ausweis über Ihre amtliche
Würde es mir gelingen
, neue Maschen zu knüpiett
vier gegen die tote Schlucht marschieren
, hieße entweder Stellung. Lassen Sie die ganz aus dem Spiel. und die unbekannten Bewohner der toten Schlucht
nichts auffinden und mit langer Nase abziehen
, oder Seien Sie schlau
, kühn und beharrlich
, dann werden mit unzerreißbaren Fäden in unser Polizeinetz zu ver¬
stricken
?
vier im Kolonialdrenst höchst wertvolle Leben nutzlos Sie siegen
."
Ich war entlassen.
hinopfern.
Ich wollte es versuchen.
Einer allein muß Vorgehen und alles auskundschaften. Noch ehe die andern zurückkehrten
, war ich unter¬
Wir waren im Januar, in Australien die heißest«
Die Aufgabe ist keine leichte und vielleicht ist es auch wegs nach dem Norden.
Jahreszeit, über dem Himmel war ein fast undurch¬
Aus dem schneidigen Reiter in der kleidsamen sichtiger Schleier hingeweht
besser
, jemand zu gewinnen
, der schon als Geheim¬
, den die tief im Westen
polizist gearbeitet hat. Wenn ich darüber nach Uniform der reitenden Polizisten war ein richtiger Busch¬ stehende Sonne wie ein blutroter Feuerball durch¬
leuchtete.
Melbourne berichtete
, würde man mir sicher einen ge¬ mann geworden.
eigneten Mann schicken
."
Die zusammengerollte und vorn am Sattel be¬
Das war aber kein Wolkenschleier
, sondern Rauch
Sein Blick ruhte, als er das sagte, fragend und festigte wollene Schlafdecke enthielt alles, was ich an von riesigen Waldbränden
, die weit im Innern wüteten
zweifelnd auf mir.
Kleidungsstücken und Nahrungsmitteln mitnahm
. Am und neue Wüsten schufen.
„Aber das wäre wider die Korpsehre
, Sergeant!" Sattelknopf hing das Blech-Eimerchen zum Teekochen. Der Wald war hier, wie fast überall in Australien,
Der Kalabreser auf meinem Kopfe wies einige, ein offener
. Um mich her ragten die Urwaldriesen,
rief ich erglühend
. „Was die in Melbourne können,
das können wir hier auch. Teilen Sie mir die Auf¬ vom Hutmacher nicht geschaffene Luftlöcher auf, mein die blattarmen Eukalypten oder Gummibäume
, die
gabe zu, und ich erkläre mich bereit, sie zu lösen."
vorn offenes Buschhemde war nicht ganz sauber und drei Vierteile des australischen Baumbestandes aus¬
machen.
„Sie wagen Ihr Leben, Deutscher,
" sagte warnend meine langen Schaftstiefel hatten scheinbar lange keine
der Sergeant.
Wichse gesehen
, aber im Gurt steckten Revolver und
Die vereinzelt auftauchenden Kasuarinen
, Banksien,
„Ich weiß es," entgegnete ich, „die Pflicht vor Bowiemesser und zwischen den Zähnen der unvermeid¬ Akazien und wilden Kirschbäume brachten nur wen'g
liche Tonstummel.
allem und die Korpsehre über alles I"
Abwechselung in das ziemlich öde Waldbild
. Farn¬
„Gesprochen wie ein Mann und ein Soldat,"
So ritt ich gegen Abend in nicht gerade froher kraut wucherte am Boden und verdeckte mit feinerN
sprach beifällig der Sergeant. Er reichte mir über den Stimmung von der Polizei-Station. Diese lag mitten zarten Grün die herrschende Dürre.
Tisch die Hand hin und drückte die meinige warm. im Urwald
Außer dem zirpenden Zwitschern der pfeilschnell
. Kein Weg führte zu derselben hina!-, und
„Ihren Urlaub haben Sie. Nun verwandeln Sie niemand würde in der elenden Blockhütte das gesucht dahinschießendeu
, kleinen grünen Muschel
-Papageien war
Ihren äußern Menschen
, und dann zeigen Sie, was haben, was sie war.
sast kein Laut vernehmbar
. ■

Holland.
Der Minister der Kolonien Idenburg
Entlassung genommen . An seine Stelle
Mitglied der Zweiten Kammer de Wal

rum Kolonialminister ernannt.

hat seine
wurde das
Malefyt

Schweden.
Die neuesten Nachrichten über den Stand
des
Generalstreiks
lassen
erkennen , daß die Zahl
der Betriebe wichst , in denen die Arbeit wieder auf*
llenommen wird .
Zwar
hat
auch ein Teil der
Eisenbahner
beschlossen , dem Generalausstand
beizutreten , und die Arbeiter erhoffen davon vielen
Erfolg für ihre Sache , indessen ist die Zahl der
streikenden Eisenbahner nur eine geringe . Die Äesamtrah ! der schwedischen Arbeiter der Industrie , des Handtverks, des Bergwerksgewerbes , des Handels und des
Verkehrs beträgt 460 000 , die Zahl der Eisenbahner
gegen 45 000 und die der landwirtschaftlichen Arbeiter
800 000 , zusammen 1 305 000 . Don
diesen streiken nur
285 000 Mann.
Portugal.
Wie amtlich mitgeteilt wird , ist ein Besuch des
Königs Manuelvon
Portugal
in Berlin nicht
angemeldet.
Rußland.
In amtlichen Kreisen geht das Gerücht um , der
Minister des Äußern , I s w o l s k i , trete unmittelbar
Uach der Zusammenkunft des Zaren
mit dem König
d o n Italien
zurück . Er soll den Botschafterposten
m London übernehmen.
Balkanstaate » .
Aus Belgrad wird über eine neue Grenzüber«
I.chreitung
österreichischer
Soldaten
be¬
lichtet , die auf der Drinainsel Zelencia erschienen sein
sollen, sich jedoch bald wieder zurückgezogen und längs
des österreichischen Ufers Wachen zurückgelassen hätten.
Die serbische Regierung unternahm in Wien Schritte,
damit bis zur Beendigung der Arbeiten der gemischten
Kommission , die am 1. September Zusammentritt , das
Betreten der strittigen Grenzpunkie seitens österreichischer
Truppen unterbleibe.
Afrika.
Die Spanier
werden in den nächsten Tagen den
Vorstoß
gegen die Kabylen
beginnen , der das
manische Gebiet in Nord Marokko
von
den Ein¬
dringlingen befreien soll. Zu diesem Zweck haben sämt¬
liche Kriegsschiffe des spanischen Mittelmeergeschwaders
brn Befehl erhalten , nach Melilla abzugehen .
Die
Kriegsschiffe werden auch die Aufgabe haben , die Emmhr von Waffen und Munition
nach Nordmarokko zu
verhüten . Im Lager von Melilla wie in Madrid ist
wan der festen Zuversicht , daß die Zurückwerfung der
Mauren gelingen wird.
Der ftühere Burenführer und jetzige Ministerpräsident
Transvaals , General B o t h a, hat eine . ihm von der
englischen Regierung zugedachte Ehrung — gemeint ist
lnohl ein mit einem Orden verlnüpfter Titel — ausstoschlagen. Wie es heißt , sollen auch der frühere Präst°ent des Oranjesreistaals , Stejn , und einige andere
Mhrer diesem Beispiele folgen wollen .
_

Clnpolitircber

Tagesbericht.

h
Die Probefahrten
des „ Z . Hl " werden
?nch einer Meldung aus Friedrichshafen am 21 . August
Mnnen . Einem Altenburger Blatte ging auf seine
Me , den Flug des „Z . III « auf seiner Fahrt nach
Merlin über Altenburg zu lenken , von der LustschiffbauWellschaft Zeppelin ln Friedrichshafen die Nachricht zu,
M es unmöglich sei, schon jetzt Angaben über die
Mhrtrichtung
zu machen . Es sei nicht ausgeschlossen,
"8 die Fahrt von Frankfurt aus angetreien wird,

f, Frankfurt a. M.

Murrg
^ck

Der auf der Luftjchiffer
-AusHierselbst stationierte Parseval -Ballon wird vom
verfolgt . Erst kürzlich geriet er in eine heftige

*0 ritt

ich still fürbaß

und

sann

über

meinen

Feld-

Msplan
nach . Der Sergeant
hatte mir vollständig
^le Hand gelassen.
Ich rief noch einmal alles in mein Gedächtnis
Zurück, _was er und andre mir über die tote Schlucht
'" Ugeieilt hatten . Das klang alles wenig ermutigend.
. Anderseits konnte ich mir mit wahrer Genugtuung
Men , daß mir hier endlich einmal eine Aufgabe er?uchs , die nicht nur
Unerschrockenheit und Kraft,
lvndern auch Kopf und Spürsinn erforderte.
^ Der Sergeant
hatte recht, was ich in der toten
Schlucht zu tun hatte , war der leichtere Teil meiner
Aufgabe . Da gab ' s Verstecke genug — auch für mich.
Wie aber auf die Milton -Park -Station
gelangen I
^
sah man mich, da brauchte man mich nicht zu
.-^ den, und mit dem Recht des Polizisten durfte ich
Herrschaftshaus
gar nicht eindringen . Das verot schon das Gesetz.
.Konnte
ich hier aber nicht Fuß fassen, dann wurde
noch ein andrer vorgeschickt, um den interessanten
^schwierigen
Teil meiner Aufgabe zu lösen.
konnte auf der Milton - Park - Station
nur
wansprechen,
was
hundert andre auch taten,
0t ° von diesen hundert wurden neunundneunzig immer
Mewiesen .
Würde
ich der auserlesene
hundertste
^cann sein ? Wahrscheinlich nicht. Und was dann?
die Sonne unterging , war ich am , Rande des
Waldes
angelangt . Vor mir lag eine tm Abendrot

tzM-hende Saud - und Strauchwüste. Über derselben
die Stille
des Todes .
, „
t. .
Es
war das der gefürchtete „Scrub
und die
unartigste , aber auch unheimlichste Erscheinung im
^eu australischen Landschaftsbild,
fü» § beschloß hier Station zu machen und abzukochen
1 die Nacht , denn sobald in Australien die Sonne unter
e}

Tage
im Bahnhose
von Tourcoing
(französischer
Luftströmung und mutzte unfreiwillig landen .
Jetzt ist
Jndustrieort an der belgischen Grenze ) einen Wagen mit
demselben Luftschiff ein ähnlicher Unfall zugestoßen.
doppeltem Boden , der feit einiger Zeit zum Tabak¬
Eine abwärts gerichtete Lufibewegung
drückte ihn , als
schmuggel benutzt worden ist.
er über der Stadt Frankfurt schwebte, zu Boden . Die
Ballonleitung konnte zwar noch einen freien Platz zur
Caen (Frankreich). Das Schwurgericht verurteilte
Landung gewinnen und die Passagiere unverletzt von - den 18 jährigen Louis Girault , der kürzlich einem
Bord geben , doch ist die Ballonhülle
Passanten ein Messer ins Herz stieß , um das Messer
stark beschädigt,
.zu erproben , zu lebenslänglicher Zwangsarbeit.
sodaß in nächster Zeit keine weiteren Passagierflüge
ge¬
macht werden können . Die Hülle des Parseval -BallonS
Helsingör . Der kürzlich von einer holländischen,
wird zur Reparatur nach Augsburg in die Riedingersche
von Petersburg
nach Rotterdam
segelnden Bark alS
Fabrik gesandt werden .
Die sonstigen Beschädigungen
choleraverdächtig in Helsingör gelandete Steward ist jetzt
'find unbedeutender Natur und werden in Frankfurt aus¬ tatsächlich als cholerakrank erkannt worden , befindet fl '
geführt.
'aber auf dem Wege der Besserung .
Das
Schiff h
nach erfolgter Desinfektion weitergesegelt.
X Hamburg .
Auf Veranlassung des kaiserlichen
Bezirkshauptmanns
in Swakopmund
Belgrad . Die
wurden mit dem
Unterschlagungen im serbischen
kürzlich hier eingetroffenen Reichspostdampfer „König"
Kriegsministerium
haben
schon ein Opfer gefordert.
zwei Deutsche namens
Der Kassierer des 7. Infanterie -Regiments , Lukowitsch,
Waich und Possienke nach
Deutschland zurückbefördert .
hat sich auf dem Grabe seines verstorbenen Sohne?
Beide sind in DeutschSüvwestafrika irrsinnig geworden und wurden dort als
eine Kugel in die Brust geschossen. In
einem Briefe
unheilbar
erklärt . Waich , der 33 Jahre alt ist und
gibt der Selbstmörder
an , er habe dem wegen der
aus der Uckermark stammt , mußte während der über¬
Unterschlagung im Kriegsministerium
verhafteten Blagojewitsch 21000
fahrt scharf bewacht werden , da er sich mit Selbstmord¬
Frank aus seiner Kasse geliehen , di«
nun verloren seien. Er sterbe als ehrlicher Mensch.
gedanken trug . Da den Geisteskranken die Landung in
Hamburg verweigert wurde , mußten sie einstweilen an
Pittsburg
. 50 Familien der streikenden Stahl¬
Bord bleiben . — Der Dampfer überbrachte ferner noch
arbeiter sollten hier aus ihren Wohnungen
ausge¬
fünf Handwerker , die im deutschen Schutzgebiet
wiesen werden . Um dies zu verhindern , rotteten sich
zu
längeren Freiheitsstrafen
verurteilt wurden , die sie in
etwa 7000 Streikende zusammen und es entspann sich
deutschen Anstalten verbüßen sollen.
zwischen ihnen und dem herbeigerufenen Militär ein«
Köln . Der Lokomotivheizer L., der Urheber des
förmliche Schlacht , bei der eine große Anzahl von
Personen verletzt wurde.
Eisenbahnunglücks bei Koblenz vom 1. März , bei dem
drei Personen getötet und 22 verletzt wurden , ist zu vier
Monaten Gefängnis verurteilt worden.
Treptow
a . R . (Pommern ) . Ein Architekt sowie
Der Fremdenverkehr
in Österreich und Frankdessen Schwester erkrankten Hierselbst nach dem Genuß
von Stachelbeeren , die mit Meltau behaftet waren. i reich . Die französische Botschaft in Wien berichtete nach
Paris
über die großen Aufwendungen Österreichs zur
Nach nur 24 stündigem Krankenlager starb der Architekt i Hebung
seines Fremdenverkehrs sowie über die rühmensunter den gräßlichsten Schmerzen.
' werten Anstrengungen seiner Behörden und Privatleute,
Breslau . Ein schweres Brandunglück ereignete
allen Touristen ohne Unterschied ihrer Geldmittel den
sich Hierselbst in der Wohnung des Hüttenarbeiters
Aufenthalt in der Monarchie so angenehm wie möglich
Blacha . Während Blacha und sein ältester Sohn
zu machen . Der Bericht gipfelt in dem Ratschlage,
schliefen, machten die beiden neun - und elfjährigen
Frankreich möge dieses Beispiel nicht unbeachtet lassen.
Söhne im Küchenherde Feuer . Als sie Petroleum auf
Der Rollschuh
in der englischen Armes . Wi»
das Feuer gossen, schlug eine Flamme heraus und
es heißt , wird in Kreisen der englischen Heeresverwal¬
setzte die Kleider der beiden Knaben in Brand . Der
tung der Plan erwogen , den Rollschuh , der sich mehr
eine kam der Wiege seines Brüderchens zu nahe , deren
und mehr nicht nur als Svort , sondern auch als Ver¬
Betten sofort Feuer fingen . Das in der Wiege liegende
kehrsmittel allgemeine Beachtung zu verschaffen weiß,
Kind verbrannte vollständig . Der neunjährige Knabe
in die Armee einzusühren . Und zwar beabsichtigt man,
ist ebenfalls verbrannt , während an dem Aufkommen
gewisse Abteilungen der Fußtruppen , die während der
des Elfjährigen gezweifelt wird . Auch der Vater und
Winterszeit
als Skiläufer
ausgebildet
werden , im
der älteste Sohn erlitten schwere Brandwunden.
Sommer
Übungen
aus Rollschuhen unternehmen
zu
X Danzig , über die mutige Tat eines Berliner
zu lassen . Die englische Heeresverwaltung
hat zunächst
Kunstmalers werden aus Seebad Gleltkau bei Oliva
im Lager von Aldershot Versuche zur Einführung
des
Rollschuhs unternommen und wird vom Ergebnis dieser
folgende Einzelheiten gemeldet . Ein junger Mann war
beim Baden weit über den eingezäunten Raum hinaus
Versuche die weitere Verwendung des Vehikels im Heere
in die offene See geschwommen, als er plötzlich einen
abhängig machen.
Krampfanfall erlitt , wodurch er in die höchste LebensWas der Luftschiffer „überfährt ". Der,Globe'
gefahr geriet . Auf seine Hilferufe stürzte sich der Kunstversichert, daß der amerikanische Flugtechniker Wilbur
malcr Louis Lejeune aus Charlottenburg , der zurzeit in
Wright während seiner Flüge in Frankreich Dutzends
Clettkau als Kurgast weilt , nachdem er sich seines Hutes
von Vögeln „überfahren " habe , und gleiches berichtet
und Nockes entledigt hatte , vom Seesteg aus in die
dieses Blatt von dem Kanalflieger Blöriot . Nun darf
See und es gelang ihm , den dem Ertrinken nahen
man sich aber nicht vorstellen , daß die Flugmaschin«
im wahren Sinne deS Wortes die Vögel „überfährt " .
jungen Mann bald zu erreichen und so lange über
Der Zusammenhang ist vielmehr der , daß die Flügel¬
Wasser zu halten , bis der Waghalsige von dem herbeikommenben Rettungsboote geborgen werden konnte.
schrauben der Maschine starke Lufiwirbel erzeugen , di«
die
Vögel aus der Nähe Heranreißen und mit solcher
Ingolstadt . Beim Abräumen der Trümmer einer
Gewalt auf den Baden schleudern , daß sie sterben.
abgebrannten
Stallung
in Sackerstein
stürzte eine
* *
Giebelmauer ein . Zwei Feuerwehrleute wurden getötet,
*
einer lebensgefährlich und drei nicht unbedenklich verletzt.
A Schlau .
Als Theodor Roosevelt noch Polizelkommissar von New Pork war , stellte
Paris . Der von den jüngsten Erdbeben in Südsich ihm
einst ein junger
Mann
vor ,
der um Ausnahme
ftankreich angerichtete Schaden wird amtlich auf zwanzig
als Polizist bat . Roosevelt examinierte ihn : „WaS
Millionen
Frank veranschlagt .
Die
nationalistische
würden Sie tun , um einen Auslauf zu zerstreuen ? " '
Zeitung ,Eclair ' fordert daß Frankreich diese Summe
— „ Mit dem Hute sammeln gehn, " war die Antwort.
zur Verfügung der Geschädigten stelle.
DHU
« U, tilBAKriON
! MiAflSNQr
, dCftllN.
Orth.
Lille .
Die Zollbehörden beschlagnahmten dieser

Bunteö

Allerlei.

Nun ließ ich mich für die reitende Polizei eindem Gesichtskreis gesunken ist, wird es dunkel : eine '
schreiben, und nach mehrmonailichem Warten ward ' ch
eigentliche Dämmerung , wie wir sie in Deutschland
dann auch glücklich eingestellt.
kennen , gibt es dort nicht. .
Die
austraulische reitende Polizei ist und war
Eine Stunde
später stieg der Mond herauf . Der
immer
eine Elitetruppe , schneidig, todesmutig und in
sollte mir dann weiter leuchten aus meinem einsamen
einem
beständigen
Kampf mit gewalttätigen Verbrechern
und gefahrvollen Wege.
begriffen , an denen Australien überreich ist.
Mit dem Sinken des Tagesgestirns
trat in der
Nachdem ich meine Probezeit mit dem Prädikat „ aus¬
Natur vollständige Ruhe ein.
gezeichnet " bestanden hatte , ward ich hierhergeschickt,
Nach genossenem Abendbrot streckte ich mich neben
auf eine Stelle , die mein Sergeant
selbst aTS einen
meinem Lagerfeuer auf die wollene Decke, nicht ohne
„verlorenen Posten " bezeichnete. Es war eigentlich zu
zuvor den Platz nach Schlangen und Skorpionen abge¬
verwundern , daß wir noch nicht von einer Übermacht
leuchtet zu haben.
überfallen oder einzeln aus dem Hinterhalt
nieder«
Den Kopf auf den untergeschobenen Sattel gebettet
geschossen waren . Dieser Gefahr waren wir beständig
und die Pfeife im Munde , fühlte ich mich ungeheuer
ausgesetzt , um so mehr , als immer drei von der vier
behaglich . In solchen Stunden denkt man gern über
Mann starken Besatzung unterwegs waren.
Vergangenes
nach. Me und neue , angenehme und
Wir hatten es also auch verstanden , uns „ ge¬
traurige Erinnerungen stiegen in mir auf.
fürchtet " zu machen . Wir hatten hier aber nicht nur
Australien
war immer das Land meiner Sehn¬
mit den Buschräubern selbst, wir hatten auch mit den
sucht gewesen. Nach beendetem Kriege , der in meine
Sympathien zu kämpfen , die dieselben bei dem ärmeren
Dienstzeit fiel, wanderte ich aus . Ich war eigentlich
Teil der Bevölkerung , das heißt , bei den Arbeitern,
herübergekommen , um Gold
zu graben , aber
die
genossen.
Arbeit war mir denn doch zu schwer gewesen , und ich
Besonders feurig in ihrer Bewunderung
für die
teilte das Schicksal der Mehrzahl der Goldgräber , ich
großen Räuber , die, wie der schon erwähnte Morgan,
machte nur unbedeutende Funde , kaum genug zum Leben,
die Reichen plünderten und das Gestohlene den Armen
aber zu viel zum Sterben.
gaben , waren die Irländer , und irische Arbeiter gab es
Damit fertig , wollte ich mich für das Militär an¬
sehr viele in unserm Distrikt.
werben lassen und fand zu meiner Überraschung , daß
Diese Leute unterstützten die Räuber gegen uns,
Australien gar kein stehendes Heer hat , sondern nur Freileisteten ihnen Kundschafter - Dienste und hielten sie
willigenkorps.
verborgen
, wenn Zeit und Umstände es erforderten.
Ich machte zwar einen kurzen Versuch, einer AbSo nur war es zu erklären , daß ein Räuber ganz
teilung dieses Bürgerheeres etwas von militärischem Drill
allein zwanzig waffenfähigen
und vielleicht heimlich
beizubringen , aber natürlich ganz vergebens . Die Leute
Waffen tragenden Männern gegenübertreten konnte, ohne
wollten nur gelegentlich im roten Rock vor ihren
den
geringsten
Widerstand
zu
finden.
Mitbürgern
hemm stolzieren , sonst nichts . Meine Ver¬
SV 2 tForyctzung
joiflt.)
weise wurden mit Grobheiten heimgezahlt.

Hus der Mocke.

Opfer er gefordert hat und vielleicht noch in dem Frieden geneigt ist, will der Kriegslärm nicht
, weil die Jungtürken, deren Hauptsitz
den nächsten Wochen kosten wird. — Der Zar verstummen
ist von seiner Reise nach Deutschland
, Frankreich Saloniki ist, immer aufs neue hetzen
. Nachdem sie
und England wieder zurückgekehrt und bereitet sich mit gutem Erfolge den Sultan Abd ul Hamid in
für seine (so oft im letzten Augenblick noch ver¬ Konstantinopel bekämpft haben, möchten sie die
schobene
) Jtalienreise vor. Sind schon in den drei siegreichen Waffen auch im Kriege mit Griechenland
jetzt vom Zaren ausgesuchten Ländern ungewöhn¬ erproben. Glücklicherweise halten die Schutzmächte
liche Sicherheitsmaßregeln getroffen worden, so wird ihre Hand über Kreta, und man wird sich am
in dieser Beziehung gerade in Italien , dem Herd Goldenen Horn noch reiflich überlegen, ob,man den
des Anarchismus, die größte Vorsorge getroffen drohenden Worten eine Tat folgen lassen soll, die
werden. Sind doch jetzt schon in Catanzaro, wo die Mächte auf den Plan riefe. — Mit Nach¬
wahrscheinlich die Begegnung stattfindet, Hunderte druck haben in den letzten Tagen die französischen
von italienischen und russischen Geheimpolizisten in Zeitungen immer wieder darauf verwiesen
, daß
lebhafter Tätigkeit, das Städtchen von allen ver¬ Spanien in Nordmarokko für die eigene Sache
dächtigen Elementen zu säubern. Daß der Zar auch kämpft. Man hat allen Anlaß, dieser Auffassung
. Es mag dahingestellt bleiben,
dem Kaiser Franz Joseph einen Besuch abstatten zu widersprechen
wird, wie englische Blätter berichten
, erscheint durch¬ inwieweit Frankreich an den Vorgängen in Melilla
aus unglaubhaft; denn die Beziehungenzwischen schuldig ist, Tatsache ist, daß Spanien am Rif die
Rußland und Oesterreich sind seit der bosnisch¬ Sache Europas vertritt. Wird es von den Moham¬
, so hat die weiße Rasse, hat
montenegrinischen Krise so lockere geworden, daß eine medanern geschlagen
Begegnung der beiden Herrscher große diplomatische die Christenheit Europas einen Schlag erhalten,
Schwierigkeitenverursachen würde. — Auf der und das durch die Erfolge der Jungtürken gestärkte
Londoner Reichsverteidigungskonferenz haben die Selbstbewußtsein der Muselmanen könnte einen
, der die braune Menschheit vom
Vertreter aller englischen Kolonien einstimmig be¬ Brand entfachen
schlossen
, zu den Kosten der Flotte nach Vermögen Rif bis an die Quellen des Nils, bis zum Goldenen
beizusteuern
. England könnte auf diese Weise Horn und darüber hinaus bis nach Vorderindien
seinen Flottenbau auch ferner beschleunigen
, ohne in umfaßt. Der Traum eines mohammedanischen
den Etat neue Mittel einzustellen
. Chamberlains Weltreichesist bei ihnen noch nicht ausgeträumt.
großer Plan , ein Allengland zu schaffen
, der einst Mit blitzendem Auge erzählen sie am Lagerfeuer,
von den Liberalen mit Leidenschaft bekämpft wurde, daß ihre Ahnen einst in Spanien von der Alhambra
scheint sich jetzt, wenn auch in andrer Weise, als aus die weiße Welt regierten und in Schrecken setzten.
der frühere Kolonialministerbeabsichtigte
, zu ver¬ Europa darf nicht dulden, daß diese Träume
wirklichen
. — Die Kretafrage hält noch immer Wahrheit werden und kann darum nur wünschen,
die Türken in ihrem Bann. Obgleich vielleicht die daß Spaniens Feldzug am Rif bald mit einem
verantwortlicheRegierung in Konstantinopelauch entscheidenden Siege über die Kabylen enden möge.
welche

Der Generalstreik in Schweden ist ruhiger ver¬
laufen, als man allgemein erwartet hatte. Die
Streikenden haben weder Fabriken mit Steinen
bombardiert, noch Straßenbahnwagen beschädigt.
Sie haben lautlos die Arbeit niedergelegt und
höchstens an Versammlungen teilgenommen
, in denen
die Führer immer aufs neue den glänzenden Erfolg
hervorhoben
, den der Generalstreik haben werde.
Diese Voraussagen sind jetzt bereits als Irrtum
erwiesen. Man kann schon jetzt sagen, der General¬
streik ist gescheitert und die tiefe Kluft, die er zwischen
Arbeitgebernund Arbeitnehmern geschaffen hat, ist
vielleicht in Jahren erst, vielleicht aber überhaupt
nicht wieder zu überbrücken
. Sollte die große Kund¬
gebung zeigen, daß die Arbeiterschaft
, wenn sie
einig ist und geschloffen handelt, eine Macht ist, mit
der das Kapital rechnen muß, ohne deren Hilfe es
tot ist, so war diese Beweisführung den Preis nicht
wert, den si« gekostet hat. Der moderne Mensch
weiß, daß die Arbeiterschaft von heute einen nicht
zu löschenden Machtfaktor im Staats - wie im
Wirtschaftsleben darstellt, aber er weiß mehr noch,
daß nur im freien Spiel aller Kräfte, im Zu¬
sammenwirken aller Bürger das Gedeihen des
Staates begründet ist. Diese Erkenntnis wird den
schwedischen Arbeitern, die zum ersten Male in der
Wirtschaftsgeschichte von sich reden machen, jetzt ge¬
kommen sein, wo mannigfache Gründe diesen oder
jenen zwingen, seine Arbeit wieder aufzunehmen
und so die einheitliche Geschlossenheit der Streik¬
kundgebung zu durchbrechen
. Von dkm Schaden,
der durch den Riesenstreik entstanden ist, wird später
zu reden sein, wenn sich erst besser überblicken läßt,

Radfahrer
-Verein
Sossenheim.
Konntag de« 22 . August 1909,

Angebot für Monat

wird das diesjährige

lOO -Kilometer Mannschafts¬
fahren der Main - TannnsRadfahrer -Vereinignng

Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, haltbare Qualität,.
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder kräftige Böden, sehr preiswert.
Herren -Schnürstiefel , Boxcalbin, sehr elegant, hervorragend billig,.
Herren -Zug - und Schnürstiefel , Wichsleder, starke Strapazierstiefel,
.
Herren -Schnürstiefel , Boxcalf und Chevreaux, spitz und breit, 12.50, 10.50,.
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Wichsleder, kräftige Qualität , besonders billig, . . .
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin, elegant und solide,.
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalf und Chevreaux, 12.50, 10.50, 8.50,
. . .
Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalbin, 25 - 26 Akk. 4 .25 , 27 - 30 Mk. 4 .40 , 81 - 35 Mk.
Knopf - und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen, Lederkappen, sehr kräftig,

abgehalten . Start:
Friedberger
Warte;
Ziel: Rödelheimer Weg . — Im Anschluß
hieran findet in den Räumen des Gast¬
hauses
Nassauer §vf“ ein

0arien
-Te$t
verbunden

August.

mit

Tan; und Preisbrgeln

.
.
.

22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, 31—35 Mk

statt , wozu wir freundlichst einladen.

4 .50
5 .75
6 .75
7 .50
8 .50
4 .75
5.75
6 .75
4 .90
3.65

Schuhwarenhaus
D. Holzmann

Heute Abend um 9 Uhr

Versammlung.

15 Königsteinerstraße

Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen der Mitglieder wird ersucht.

Höchst a . M .,

Königsteinerstraße 15.

Der Vorstand.

Turn
-Verein
Sossenheim.

Arbeitsvergehung.

Zur Einfriedigung
Arbeiten vergeben werden.

abends >/z9 Uhr

Kirche

und

der Frfihmesserei

sollen folgende

1. Erd- und Maurer-Arbeiten JL. 293.43.
2. Schreiner -, Schlosser- und Anstreicher-Arbeiten Jl. 210 .70.

(Eingetr . Verein .)

Samstag den 21. August 1909,

drr

Zeichnung , Kostenvoranschläge und Angebotsformulare
im Pfarrhause.
Angebote sind schriftlich verschlossen mit entsprechender Aufschrift versehen bis
zum 28. August an den Kirchenvorstand zu Händen des Unterzeichneten einzureichen.

Monalsversammlnng

Kochem, Pfarrer.

im Vereinslokal . Zum Nassauer Hof ".
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Der Turnrat.
Die Ausnahmezeit in SchnittBlumen ist jetzt ! Schöne Blumen¬
sträuße zu haben von 25 4 an , so¬
wie lebende Kränze in feinster Ausführung von l JL an ; ferner em¬
pfehlen wir zum Einmachen Stangen¬
bohnen , Buschbohnen sowie alle
sonstige Gemüse -Pflanzen.

Dm

Kattune

Jakob

Kinderschuh

Klohmann,

verloren.

Abzugeben im Verlag dieses Blattes.

Hnnbeleme verloren.
Abzugeben im Verlag dieses Blattes.

IO Ferkel
zu verkaufen.
Iastod
Hauptstraße 39.

Most, Bäckerei,

ju

, Mousline

m~ 5ommer-RiMeI "M»
;rr

ganz besonders herabgeletzten Preisen
abgegeben.

Hanfbaus Schiff
Höchst

a . m.

Schöne 3 -Zimmer- Wohnung im
l . Stock zu vermieten bei Christian
Kinkel, Oberhaiustraße 50.
^
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten. Hauptstraße 68.
Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.

räumrn

sowie andere

Ferkel
.

nnUftBnAig

Blousen, Aostüm-Röcke

Sossenheim , Altkönigstraße 10.
Gärtnerei: Höchsterstraße.
zu verkaufen
Dippengasse 6.

ft

werden sämtliche

Aug. Veickert & £ o.,
Schöne

nüfi
(iii|

Ein sauberes, ordentl. Mädchen
zum 1. September gesucht
. Gasthaus
„Zur Stadt Höchst".

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit

Küche zu vermieten. Oberhainstr. 29.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gaseinrichtungzu vermieten. Näheres
im Verlag dieses Blattes.__
Anständ., reinl. Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten. Taunusstraße 4
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitungund allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermietenGut & Stubenrecht, CronbergerstraßeSchöne2- und3-Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol,
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Lindenscheidstraße
7.^ ,
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
zu vermieten. Kronbergerstraße12^
Schöne 2 -Zimmer- Wohnung mit
Zubehör zu vermieten. Taunusstr. 12Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gartenanteil sofort zu verm. Näheres
bei Lorenz Noß, Höchsterstraße 49,

Wöchentliche Gvalis -KeUage: Illustriertes Unterhaltungsdlatt.
Fünfter 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.

Ur. 67.

Verantrvortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenherm.

Samstag den 21 . August

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.
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Schreckliches Unglück auf dem Mai « .
unserer heutigen Nummer
wegen Auslegung
des i
Sechs Kinder und ein Arbeiter ertrunken.
Verzeichnisses über das Hochwassergebiet
der Nidda i
An der Gerbermühle in Frankfurt a . M . befindet
veröffentlicht ist . Wir machen daher auch an dieser
sich
die
Offenbacher Schleuse , an der sich am Donnerstag
Stelle nochmals auf die Bekanntmachung
aufmerksam.
Nachmittag ein entsetzliches Unglück zutrug , das sieben
Bekanntmachung.
— Radfahrfport . Morgen wird das 100- Menschenleben zum Opfer hatte . Auf der rechten Seite
des Mains nächst dem Floßhafen befindet sich in Ver¬
Kilometer
Mannschaftsfahren
der Main -TaunuSIm Aufträge
des Herrn Regierungspräsidenten
bindung mit der Schleuse ein Floßdurchlaß . Sobald
Radfahrer -Vereinigung
abgehalten , woran sich auch
zu Wiesbaden
bringe ich zur öffentlichen Kenntnis,
Flöße die Stelle passieren wollen , wird durch den
der hiesige Radfahrer -Verein beteiligt . Hieran an¬
Schleusenmeister eine Vorrichtung , die man Trommel
daß das Verzeichnis
über das Hochrvassergebiet
nennt , durch Hebelwerk umgestürzt . Das Wasser schießt
der Nidda
in den Gemarkungen
schließend findet im Gasthaus
Griesheim a . M .,
„zum Nassauer Hof"
dann in die Floßschleuse hinein und erreicht eine Höhe
ein Gartenfest
verbunden
mit Tanzbelustigung
und
Ried , Sossenheim
und
Höchst a . M . nebst den
von 2 % bis 3 Meter . Vorgestern Nachmittag war nun
Preiskegein
statt . Näheres siehe Inserat.
Lageplänen
gemäß des Gesetzes zur Verhütung
von
das Wasser seicht in der Floßschleuse . Man konnte
— Reinigt das Obst ! Wo jetzt ein starker, darinnen waten , ohne daß der Oberkörper naß wurde.
Hochwassergefahren
vom 16 . August 1905 (G .-S.
Eine
Klasse der Offenbacher Mathilden
schule hatte
S . 342 ) sechs Wochen im hiesigen Kreishause
—
allgemeiner Obstoerbrauch
einsetzt , der übrigens noch
nun einen Ausflug unternommen und war unter Führung
weit erheblicher sein sollte , muß dringend
Zimmer
Nr . 10 — zur Einsicht ausliegt . Inner¬
darauf
der Lehrerin Steitz dem Main entlang spazieren ge¬
halb dieser Frist
können gegen den Plan
Ein¬
hingewiesen werden , daß gekauftes Obst vor dem
gangen und gegen 5 Uhr abends an die Schleuse ge¬
kommen . Der Lehrerin war eine Schar zehn- bis zwölf¬
Genüsse unbedingt
wendungen
erhoben werden.
gereinigt werden muß . Es ‘ist
jähriger
Mädchen anvertraut worden , die sich das Ver¬
Zur
mündlichen
nicht nur unappetitlich , staubiges Obst , wie es vom
Erörterung
der gegen die
gnügen machten , in dem kühlen Naß yerumzutummeln.
Pläne etwa rechtzeitig erhobenen Einwendungen
Markte kommt , auf den Tisch zu bringen , sondern
wird
An dem Hebewerk und der Trommel hielten sich unter¬
Termin
auf Dienstag
den 5 . Oktober
d . Js .,
auch nachteilig für die Gesundheit . Besonders
dessen mehrere Jungen auf und verübten an der Stelle
den
allerhand Unfug . Aus einmal öffnete sich die Floßschleuse
vormittags 11 Uhr , in dem Kreishaus Sitzungs¬ für alle Krankheitserreger
sehr empfänglichen Kindern
und das Wasser drang mit kolossaler Wucht in die
saal auberaumt
und die Widersprechenden
zu dem
kann ungereinigtes Obst oft verhängnisvoll
werden.
Schleuse . In der Schleuse befanden sich noch neun
Abwasche » , bei Aepfeln und Birnen
Termin eingeladen.
starkes Ab¬
Mädchen , die sofort von den Fluten umgerissen und fortreiben mit einem reinen leinenen Tuche , ist in
geschwemmt wurden . Drei der Kinder konnten noch ge¬
Höchst a . M ., den 14 . August 1909.
rettet werden , während sechs in dem Fluß verschwanden.
jedem Fall zu empfehlen . Gewaschenes Obst lasse
Der Landrat . I . V . : Sarrazin,
Reg .- Ass.
Ein 22jähriger Arbeiter Wilhelm Göbing, war auf die
man vor dem Genüsse wieder trocknen.
der übrigen Kinder und der Lehrerin herbei¬
— Die Hundstage gehen zu Ende . Wenn Hilferufe
Wird veröffentlicht.
geeilt und stürzte sich voller Todesverachtung
in den
der Sichel Klang aufgehört
Fluß , um zu retten , was zu retten war . Der Unglückliche
hat , dann naht auch
Sossenheim,
den 21 . August 1909.
büßte
seine
mutige
Tat
mit
dem
Tode
.
Der Schleusen¬
das Ende der Hundstage . Die „hundemäßige Hitze"
Der Bürgermeister
: Brum.
meister , der vom anderen Ufer herbeigerannt kam, konnte
muß — wenigstens dem Kalender nach — weichen
auch keine Hilfe mehr bringen . Am User herrschte große
Bekanntmachung.
und die „kühlen Lüfterl " machen sich langsam be¬
Verwirrung . Die Lehrerin war der Verzweiflung nahe.
merkbar . In
Im ersten Augenblick konnte man die Größe des Unglücks
vier Wochen ist bereits Sommers
Betr . Das Verweilen
im Feld.
gar nicht übersehen , denn in der Bestürzung vermochte
Ende erreicht und in acht Wochen sitzen wir mitten
Im Hinblick auf die in letzter Zeit mehrfach
man nicht sofort zu zählen , wie viel Kinder in der
im schönsten Herbst drin ! Dies allen denen zum
Schleuse geweilt hatten . Erst als man die zurückgelassene
vorgekommenen
Felddiebstähle
und an Feld - und
Tröste die der Hitze umzukommen
glauben , sei es,
Garderobe der Kinder durchsah , wurde sestgestellt, daß
Gartenfrüchten
durch Niedertreten , Abpflücken u.
sechs Mädchen fehlten . Die Buben , die das Unglück an¬
daß sie zu beleibt sind , oder daß sie auch ohne
dergl . angerichteten
Schäden wird hierdurch wieder¬
richteten , sollen aus Bornheim stammen . Als die Jungen
Sonnenschein
leicht genug in die Hitze geraten.
holt bekanntgegeben , daß das Begehen der Feld¬
sahen , was sie angestellt hatten , sprangen sie aus dem
Uebrigens ist es eine oft wahrzunehmende
Tatsache,
Wasser und pflüchteten nach Fechenheim zu. — Die
wege und Verweilen im Felde für diejenigen Personen,
daß dem einen Menschen der Sommer , dem andern
Namen
der ertrunkenen Mädchen sind : Elise Erk, Luise
welche im Feld nicht begütert oder im Aufträge
der Winter gesundheitlich besser bekommt , ganz ab¬
Rickert, Käte Bauer, Auguste Jffert,
Juliane
Keit,
von Arbeitgebern
beschäftigt oder auf sonst irgend¬
Mina
Krone.
An
dem Rettungswerk
beteiligten sich
gesehen davon , daß alte Leute besser die Hitze ver¬
welche Art zum Aufenthalt berechtigt sind , verboten ist.
16 Arbeiter der Firma Holzmann die an dem Hafenbau
tragen als junge.
tätig waren . Der 25jährige , Hanauer Landstraße 141
Namentlich
gilt dies Verbot für Schulkinder
— Das Proviantamt Frankfurt a. M .— wohnende Arbeiter Wilhelm Göbing aus Heinrichsthal,
und jüngere aus der Schule entlassene Leute , welche
Bockenheim kauft zurzeit Roggen, Heu und der so mutvoll in den Fluß gesprungen war , erfaßte
lich gewöhnlich
nur im Felde umhertreiben
und
zwei Mädchen und wollte mit ihnen ans Ufer schwimmen.
Roggenlangstroh
— Handdrusch
und Maschinen¬
Unfug verüben.
DaS Unglück wollte , daß ihn ein Segelboot , das zur
drusch — von guter , magazinmäßiger
Beschaffen¬
Wir ersuchen daher insbesondere
Rettung herbeieilte , überfuhr , so das er mit seiner Last
die Eltern,
unter Wasser kam und ertrank . Nur ein Kind konnte
heit . Einlieferungen
können
täglich
stattfinden.
Pfleger und Vormünder , ihre Kinder von der Ent¬
von
dem Boot ausgenommen werden . Die Leichen des
Wegen
Roggenlieferungen
ist vorherige
Anfrage
wendung
von Obst - und Feldfrüchten
und dem
Göbing und der ertrunkenen Kinder wurden gestern früh
und Einsendung
einer Probe notwendig.
Betreten von bebauten Aeckern abzuhalten , da wir
geländet . Bei der Ländung spielten sich herzzerreißende
— Zum Raubanfall im Eisenbahnzuge . Die Szenen zwischen den anwesende Eltern der ertrunkenen
in allen Fällen , in denen Kinder bei Uebertretungen
Kinder ab.
Kriminalpolizei
hat jetzt festgestellt , daß der in der
gegen das Feld - und Forstpolizeigesetz
betroffen
Nacht zum Mittwoch im Hauptbahnhof
werden , Bestrafung
in Frank¬
der Eltern
auf Grund
des
furt verhaftete Mann als Eisenbahnräuber
8 361 , 9 des St .-G .-B . eintreten lassen werden.
nicht in
Betracht
komme . Der Festgenoinmene
ist der Ar¬
Ausgenommen
sind die Feldwege , an denen
beiter Josef Büdel,
der am 24 . Februar
— Höchst a. M „ 18. Aug. (Schöffengericht.)
1882 in
Ruhebänke
aufgestellt
sind . Das
Begehen
dieser
Merners
geboren ist . Man
Heute wurde unter Ausschluß der Oeffentlichkeit gegen
konnte in ihm schon
Wege ist jedoch für Kinder nur in Begleitung
Er¬
den Eisenbahnräuber
den Maurer
vermuten , weil er bei seiner
I . F . aus Sossenheim
verhandelt,
wachsener gestattet.
der in der Zeit von September
Verhaftung
sich sehr verdächtig
bis März in den
benommen
hatte,
Die Polizeibeamten
haben Anweisung erhalten,
auf ihn die Personalbeschreibung
Höchster Anlagen am Schießplatz wiederholt Kindern
des Räubers
strengstens hierauf zu sehen und jede Uebertretung
gegenüber
sich recht gemein
einigermaßen
paßte
und Verletzungen
betragen
hat .
an beiden
In
zur Anzeige zu bringen.
Knieen und an der linken Hand hatte , die er sich drei Fällen wird er wegen Beleidigting zu 45 Mark
Sossenheim,
den 21 . August 1909.
bei
einem
Sturz
Geldstrafe
zugezogen
haben
verurteilt
,
in
konnte
.
zwei
Die
weiteren
Fällen
aber
Die Polizei -Verwaltung:
Vernehmungen
und die von Beamten der Kriminal¬
freigesprochen , weil der Strafantrag
zu spät gestellt
^r . 4137.
Brum , Bürgermeister.
war . — Ein Schulmädchen
aus Sossenheim
polizei angestellten Recherchen haben jedoch ergeben,
hat ein Kinderkleidchen entwendet . Sie kommt mit
daß er der gesuchte Räuber nicht ist . Dagegen ver¬
Grrrrnrnetgrasverfteigerung.
einem Verweis davon . — Einen Rechtsstreit
über
folgt die Kriminalpolizei
eine neue Spur .
Büdel
Mnntag
den 23 . August ds . Js ., vormittags
den an dieser Stelle mitgeteilt
hat aber in Frankfurt
wurde , der wegen
einen Einbruchsdiebstahl
be¬
ll Uhr , wird das Grummetgras
der Wiesenbaumeines Klecackers zwischen dem Fuhrunternehmer
gangen
und in Höchst , Hanau , Steinau , GroßPi.
micke im Zwischenbäch und Unterhain
an Ort und
in Sossenheim
und dem Agenten K . in Schier¬
Auheim Betrügereien
in größerem Umfange verübt.
Stelle versteigert . Anfang im Unterhain.
Um nicht wiedererkannt
zu werden , hatte er sich stein seinerzeit verhandelt
wurde , beschäftigte heute
Sossenheim,
den 21 . August 1909.
abermals
das Gericht .
Der Pächter
seinen Bart abnehmen lassen.
des Ackers
Nr . 4619.
Der Bürgermeister : Brum.
— Der Athletenverein „ Germania " hält PI . sollte den Eigentümer K . bedroht haben . Heute
aber ergeht aus der Verhandlung
am 5 . September
d. Js . im Gasthaus
hervor , daß K.
„zum Löwen"
einem Scherzboid
zuviel Glaubeu
schenkte , als er
dahier sein 2 . Stiftungsfest . Die Vorbereitungen
die ihm hinterbrachte
Aeußernng
des Pl . für eine
zu dieser Veranstaltung
sind jetzt schon im vollen
Sossenheim , 21. August.
Drohung
hielt . Diese könnte höchstens nur eine
Gange . Näheres
wird
später
im Inseratenteil
Beleidigung
gelten , aber sie ist jetzt verjährt . Pl.
bekannt gegeben.
— Die hiesigen Grundbesitzer dürfte das
wird somit freigesprochen.
undrätliche
Ausschreiben
interessieren , welches in

Amtlicher Teil.

Hus dem Gerichts Paal.

Lohal -]Vacbricbten.

Die flagge medergebolt.

bedienen .
Infolgedessen
wird die Begrüßung
nicht
stattfinden.
Nach langem Zögern haben sich die Mächte ent¬
Aus Anlaß der Kaiserparade
bei Karls¬
schlossen, dem langwierigen Streit
um die griechische ruhe
wird
die Verleihung von etwa dreißig neuen
Flagge auf Kreta ein schnelles Ende zu bereiten . Bon
Fahnen an badische Regimenter und Bataillone statt¬
den acht Kriegsschiffen der Mächte , die im Hafen von.
finden . Der feierliche Akt der Übergabe erfolgt kurz
Kanea ankern bezw . in den kretischen Gewässern kreuzen , '
vor Beginn der Parade durch eine Ansprache Kaiser
wurden 500 Marinesoldaten
gelandet .
Sie standen
Wilhelms
an
die
betreffenden
Kommandeure.
unter dem Kommando eines englischen Kapitäns . Nach - ,
Während diese die neuen Feldzeichen zu ihren Trupvendem die Soldaten
die Flaggenstange
mit der Fahne
teilen geleiten , reitet der Kaiser die Front der Krieger¬
entfernt hatten , verließen sie die Insel bis auf 50 Mann,
vereine ab.
die als Wache auf dem Fort zurückblieben.
Reichskanzler v. B e t h m a n n - H o l l w e g ist von
Die kretische Bevölkerung blieb vollständig ruhig.
Die internationalen
Kriegsschiffe in der Bucht und die. Wilhelmshöhe , wo er dem Kaiser Vortrag hielt , wieder
in
Berlin
eingetroffen.
zwei auf dem Fort aufgepflanzten
englischen Schnell - ;
Regierungspräsident
Schreiber
in Düsseldorf ist
feuergeschütze haben also ihre Wirkung getan .
Dieses
im Handelsministerium
Eingreifen der Schutzmächte dürfte wesentlich zu einer ; zum preuß . Unterstaatssekretär
ernannt
worden.
friedlichen Lösung der Orientkrisis beitragen , wenn auch'
das Schicksal Kretas noch immer nicht aus der Ungewißheit Immer wieder taucht das Gerücht auf , die Marine¬
heraus ist. Denn noch dauert die Handelssperre gegen - verwaltung
sei entschlossen, mit westeren Forde¬
Griechenland
in allen türkischen Häfen fort .
für die Flotte
Die - rungen
an den Reichstag heran¬
griechischen Besitzer von Schleppdampfern , die fast den
zutreten , und daß man sich insbesondere
auf eine
ganzen Schleppverkehr
Vermehrung der Panzerkreuzer
im Bosporus
in ihren Händen
und
von Ersatzhaben , haben jedoch nunmehr eine Gegensperre begonnen .. eschwadern gefaßt machen müsse . Halbamtlich wird
und weigern sich, Schiffe ins Schlepptau
emgegenüber festgestellt, daß diese Gerüchte völlig aus
zu nehmen,
die türkischen Besitzern gehören.
der Luft gegriffen sind.
Da auch sonst der türkische Handel bereits unter den
Die Reichstagsersatzwahl
im
Koburger
Folgen der Sperre ebenfalls erheblich leidet , so ist es
Wahlkreis ist auf den 11 . Oktober angesetzt.
nickt ausgeschlosien , daß man sich auf türkischer Seite '
Bei der Ersatzwahl zum preuß . Landtag
im
bald zum Nach geben gezwungen steht. Leider aber droht
Wahlkreise
Diepholz -Syke wurden für Landgerichts¬
die Haltung Griechenlands
in der von der Türkei ge¬
direktor Meyer nat
(
.-lib .) 129 Stimmen , für den Hof¬
legentlich des Kretakonflikts angeschnittenen mazedonischen
besitzer Logemann (Bd . d . Laudw .) 81 Stimmen
ab¬
Frage den Konflikt wieder zu verschärfen .
° gegeben .
Nicht erschienen waren
10 Wahlmänner.
In Athen herrscht zwar die Überzeugung , daß die
Meyer
ist somit gewählt.
Schutzmächte , deren Rat Griechenland in jeder Be¬
Österreich -Ungarn.
ziehung gefolgt sei und denen es sein Schicksal an - >
Kaiser
Franz
Joseph
hat
aus Anlaß seines
vertraute , die Pflicht haben , in einer Weise zu der - '
Geburtstages
(18
.
d .) den Minister des Äußern von
Mitteln , daß Griechenland ehrenvoll aus der ihm auf¬
Ährenthal
unter Bezugnahme auf seine Verdienste
erlegten Heimsuchung hervorgehe . Die Türkei aber legt
jetzt nach dem Niederholen der Flagge den Haupiwert - während der BaUankrise in den erblichen Grafenstand
auf die Entscheidung der mazedonischen Frage . Die - erhoben.
England.
Regierung in Konstantinopel verlangt die bündige Er » ?
Aus
Anlaß
des Geburtstages
Kaiser Franz
klärung , daß die griechischen Konsuln in Mazedonien
widerspricht
die
englische Presse
dem
künftig nicht mehr berechtigt sein sollen , das Banden - : Josephs
Gerücht , daß zwischen den Höfen von London und
wesen in irgend einer Art zu unterstützen.
Wien
eine
Verstimmung
herrsche.
Sie
weist
darauf hin,
Wenn die griechische Regierung in dieser Beziehung 5
daß König
Eduard
dem
Kaiser seine Büste mit
ein reines Gewissen hat , wie sie behauptet , so brauchte
einem herzlichen Glückwunschschreiben gesandt habe.
sie nicht, wie fi * es bisher getan , die Mitwirkung ihrer
Indes
kann kein Blatt erklären , weshalb der König
Konsuln bei der Bildung von griechischen Banden nur
seinen sonst während seiner Marienbader Kur üblichen
in Abrede stellen , sondern könnte die von der Türkei
verlangte Versicherung ruhig abgeben .
Wer das ist , Besuch in Ischl unterlassen hat.
gerade der kritische Punkt . Der Streit
in und um
Schwede » .
Mazedonien ist der Kernpunkt der Balkanfrage . Griechen , \
Veranlaßt
durch den immer noch andauernden
Türken , Serben
und Bulgaren
streiten auf diesem I General
st reik will die Regierung Vorsorge treffen,
Gebiet um die Vorherrschaft und keiner will dem andern
um ein erträgliches Verhältnis
zwischen Arbeitgebern
weichen.
) und Arbeitnehmern
zu schaffen. Der Minister des
Die Gerüchte , daß die Türkei mit Bulgarien
ein; Innern hat daher an das Streik -Komstee ein Schreiben
Schutz - und Trutzbündnis
zu schließen bereit sei, ge¬ erlassen , worin unter dem Hinweis auf die obwaltenden
winnen im Lichte solcher Betrachtungen
viel an Wahr - : Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt gewünscht wird , daß
scheinlichkeit. Die mazedonische Frage aber kann auch durch
der dem Komitee gegebene Auftrag
auf Festsetzung
dieses Bündnis
nicht gelöst werden , wenn Griechen
seiner Wünsche in gesetzgeberischer Form bald erledigt
und Serben nicht einverstanden sind. Darum wäre es
werden möchte, um schon dem kommenden Reichstag
im Interesse des Friedens und der Kultur zu begrüßen , f vorgelegt werden zu können .
Er fragt an , ob nicht
wenn Griechenland , aus dessen Gefilde das gesamte ' die Berichterstattung
bezw . der Vorschlag spätestens
Abendland seine philosophische und künstlerische Bildung
am 1. November 1908 an die Regierung abgegeben
empfing , in diesem Slrett die gewünschte Erklärung
sein könnte.
abgäbe .
r
Amerika.
Wie verlautet , werden die Verhandlungen
wegen
Abschlusses eines neuen deutsch
- amerikanischen
Handelsvertrages
zunächst
in Washington ge¬
Deutschland.
führt werden . Sie werden sofort nach der Rückkehr
Gelegentlich der Ankunft Kaiser
Wilhelms
des deutschen Botschafters Grafen Bernstorff von seiner
in G r o ß - M e s e r i t s ch , wo der Monarch während s gegenwärtigen
Urlaubsreise
eröffnet werden . Man ist
der österreichischen Kaisermanäver
weilen wird , warf
sich an den deutschen maßgebenden Stellen der großen
auch eine Begrüßung
durch die Vertretung der Stadt ; Schwierigkeiten
bewußt , die einem solchen für uns
in Aussicht genommen .
Dabei wollte sich indes der
einigermaßen günstigen Abkommen entgegenstehen . Man
Bürgermeister
nur der tschechischen
Sprache
ist aber auch entschlossen, alles aufzubieten , um zu
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anreden
wollte , sprengte sie wieder so fremd und
stolz an mir vorüber , daß ich meinen durch Eigen¬
liebe erzeugten Irrtum Wohl einsehen mußte und be¬
(Fortsetzung .)
schämt zur Seite bog.
Auch mit dieser beklagenswerten
Verirrung
hatte
Wie hätte auch ein armer , berittener Polizist , mit
ich zu rechnen . Ich durste mich niemand anvertrauen,
fünf Mark Tageslöhnung
und freier Station , auf
aus Furcht , meinen Feinden verraten zu werden.
eine vornehme und gewiß sehr reiche junge
Dame
Aus diesen ernsten Gedanken schreckte mich donnernEindruck machen können.
des Hufgetrappel , das rasch näher kam. Ich sprang t
Ohne Zweifel
gehörte fie auf eine der großen
empor und faßte mechanisch nach meinem Revolver.
Stationen
der Umgegend .
Um so bemerkenswerter
Im Busch muß man sich immer auf feindliche Be - ‘ war ihre bewiesene Furchtlosigkeit , indem sie immer
gegnungen gefaßt machen , zumal zur Nachtzeit und
allein ritt.
wenn man Polizist ist.
;
Mit den Kameraden hatte ich über diese gelegent¬
Ein Lauscher an der Hüttenwand hätte jedes Wort \ lichen Begegnungen , die freilich nur
in größeren
verstehen können , was drinnen gesprochen wurde , und \ Zwischenräumen und ganz unerwartet stattfanden , nicht
vielleicht kam es schon hier zu einem Überfall und Kampf , ; gesprochen, um nicht gehänselt zu werden , wozu sie,
um mich an der Ausführung
meiner geheimen Mission s besonders dem „ Deutschen " gegenüber , stets eine große
zu hindern .
: Neigung hatten.
Nie wurde ich mehr und angenehmer enttäuscht . I
So war meine schöne Unbekannte mir immer unbe¬
Es war eine schneidige und jugendlich scköne Reiterin , j kannt geblieben , und daß sie es auch ferner bleiben
die da in den Lichtkreis meines Feuers
sprengte und
sollte, erpreßte mir jetzt einen leisen Seufzer . Aber
mit Eleganz über einen gestürzten Baumstamm
hin - : was nützte das ! Ein jeder muß sich nach der Decke
wegsetzte.
; strecken, auch in seinen Gefühlen . Ebensowohl hätte ich ;
. Dann riß sie ihr Pferd zurück, daß es sich hoch i mich in eine Prinzessin verlieben können.
Damit riß ich mich auch von dieser schmerzlich¬
aufbäumte , und ritt langsam vorüber , meinen ehr - 1
erbietigen Gruß
mit einem kaum merkbaren Neigen , schönen Erinnerung
los , um mich noch einmal ganz
ihres schönen Kopfes erwidernd . Bald war sie weinen ' meinem ernsten Vorhaben zuzuwenden.
bewundemden Blicken entschwunden.
Kaum hatte der Mond mit seinen Silberstrahlen
Ich kannte dieses stolze Geschöpf . Ich war ihr : die Spitzen der Riesenbäume berührt , so wurde es un¬
wiederholt auf meinen einsamen Streifzügen
heimlich lebendig in dem bis dahin stillen Wald.
begegnet,
ohne auch Gelegenheit zu einer Annäherung
gefunden Opossums und wilde Katzen kamen aus den hohlen
zu haben.
Baumstämmen hervor , wo fie tagsüber geschlafen hatten.
Ein paarmal
hatte es mir geschienen, als wennI Mit heiserem Grunzen kündigten sie ihr Erwachen an.
auch sie mich wohlgefällig bemerkte, wenn ich dann aber
Dann begann eine wilde Jagd von Ast zu Ast und von
bei unsrer nächsten Begegnung
Mut fassen und sie
Baum zu Baum.
3]
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diesem Ziele zu gelangen .
Denn für Deutschlands
Industrie
und Handel ist trotz aller Hemmungen und
Schranken
des neuen amerikanischen Zolltarifs
der
dortige Markt noch
immer
von
außerordentlicher
Bedeutung.
Das
Staatsdepartement
der V e r . Staaten
weist in einer Erklärung auf die gegenwärtig günstigen
Aussichten für den amerikanischen Handel
in der
Türkei
hm.
Der auf der Londoner Reichsverteidigungskonferenz
lautgewordene Entschluß Australiens
und Kana'
das, eine eigene Flotte auszurüsten und sie gegebenen¬
falls zur Verfügung des Mutterlandes
zu halten , ist in
den B e r. Staaten
mit
großer Genugtuung
aus¬
genommen
worden .
Man
glaubt
dort , daß diese
Kolonien zusammen sich gegen die gelbe
Gefahr,
also gegen China
und Japan
rüsten wollen . Auch
die Bevölkerung der Kolonien ist von diesem neuen
Flottenplan begeistert.
In Mexiko
sind zwischen dem Präsidenten Diaz
und den Oberbeamten
einiger Staaten
Streitigkeiten
ausgebrochen , als deren Folgen Unruhen im nördlichen
Teil des Landes befürchtet werden . Londoner Blätter
melden sogar , es sei eine Verschwömng
gegen den
Präsidenten entdeckt worden , die entweder seinen Rück¬
tritt erzwingen , oder das Land zur Revolution treiben
wolle . Dem energischen Eingreifen des Präsidenten ge¬
lang es jedoch, schnell die Ruhe wiederherzustellen.
Afrika.
über die Erfolge des spanischen
Vorstoßes
bei Melilla
bewahrt die Regierung völliges Still¬
schweigen.
Privatnachrichten
aus
Nordmarokko
besagen , daß der Oberkommandierende , General Marinas,
ein umfassendes Umgehungsmanöver
ausgeführt und die
Kabylen
aus ihrer den Spaniern
gefahrdrohenden
Stellung von den Anhöhen um Melilla verdrängt habe.
— Der Sultan Muley
Hafid
soll einer Abordnung
der Kabylen , die ihn um seine Vermittelung
baten , er¬
klärt haben , er werde die von den Spaniern begonnene
Züchtigung der Rifkabylen fortsetzen.
Es fragt sich
nur , wann sich der Herrscher Marokkos aus seiner
Hauptstadt wagen wird.
B u H am ara, der schon einmal totgesagte Thron¬
bewerber in Marokko , der ' den Spaniern
widerrechtlich
die Eisenbahnkonzessionen überließ , die jetzt zum Kriege
im Rif geführt haben , ist von den Truppen Muley
H a f i d s völlig besiegt und auf der Flucht gefangen ge¬
nommen worden.
Asien.
Der Bedarf der japanischen
Heeresver¬
waltung
für das nächste Etatsjahr wird auf achtzig
Millionen Jen (1 Jen gleich 2 Mk .) angegeben , gegen
85 Millionen Jen im laufenden Jahre . Im neuen
Etat sind große Summen für den Bau und die Unter¬
haltung von L uftschiffen
und Flugmaschinen
vorgesehen.
Die Schulden des früheren Schahs Mohammed
Ali betragen sechs Millionen Mark . Die gegenwärtige
Regierung in Teheran ist nicht abgeneigt , diese Schulde«
zu tilgen , verlangt jedoch, daß Mohammed Mi dafür
dem Staate
sein gesamtes Eigentum vermacht . Der
entthronte Schah , der sich demnächst nach Rußland
begibt , legt jedoch vorläufig nur geringe Neigung an
den Tag , seinerseits bei dieser „ Finanzordnung " mitzuwirken. _
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Bromberg
. Das tiefste Bohrloch in der Ostmark
ist dieser Tage in Schubin angelegt worden . Man ver¬
mutete hier schon seit Jahren
Salz .
Eine Bohrung,
die bis 1700 Meter Tiefe ging , hat dies jetzt bestätigtDie Abteufung des Lagers wird , wie von sachverstän¬
diger Seite verlautet , sehr lohnend sein.
Hagen
i . W . In einer bedeutenden Bau - und
Möbeltischlerei Hierselbst fielen sämtliche Hausvorräte,

Vampyre
und fliegende Hunde flatterten lautlos
zwischen dem kahlen Geäst umher . Der Schein des
Feuers lockte fie an.
Meine Rast war zu Ende . Ich packte meinen Kral»
zusammen , sattelte und löschte das Feuer mit Sand aus
der nahen Wüste.
Der Rauchschleier war vom Himmel hinweggehoben.
In silberner Klarheit leuchtete der Mond durch die
Wipfel.
Als ich eben abritt , wurde noch der Schrei der
großen einheimischen Eule laut und zwar aus so un¬
mittelbarer Nähe , daß ich zusammenschra ? und mein
Pferd scheute.
Wer diesen markerschütternden Klageschrei einmal
gehört hat in stiller Nacht aus dem düsteren Urwald,
der wird ihn bis
an sein Lebensende
nicht mehr
vergessen .
Mehrmals
wiederholt
und immer leiser
werdend , ersttrbt er in einem dumpfe » Stöhnen und
Ächzen.
War das eine letzte Warnung
aus der Welt der
Lebenden ? Gleichviel ! Ich gab meinem Pferde die
Sporen
und sprengte hinein in die tote Staubwüste,
noch weit hinaus verfolgt von dem kläglichen Eulenruf.
Ich wollte womöglich noch vor Mitternacht bei der
„toten Schlucht " anlangen , um das gespenstische Treiben
daselbst aus eigener Anschauung kennen zu lernen.
Die Scrub - Wildnis
wurde nach Verlauf
einer
halben Stunde
abgelöst durch eine mit Salzbusch be¬
wachsene Heide . Hier traf ich auf Schafherden , denn
für Schafe ist der Salzbusch das beste Futter . , 3"
der Ferne stand der Schäfer . Sein Gewehrlauf blinkte
im Mondenschein.
Ihm mochte die nächtliche Stille weiter nicht ung^
heuerlich erscheinen. Seine Hunde stürmten auf rmw
los und umsprangen mein Pferd mit wütendem Bellen ,
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Der

^fand griff auf drei benachbarte Wohnhäuser
über , die
»UM größten Teil zerstört wurden . Dreizehn Familien
und obdachlos und verloren fast ihr gesamtes Mobilar.
Der Schaden beträgt 300 000 Mk.
.
X Satznitz (Rügen ) . Der linke Flügel der Damenuadeanstalt in Göhren brach dieser Tage in dem Augenunck plötzlich zusammen , als sämtliche 14 Badszellen
desetzt waren . Da die Anstalt direkt am Strande er¬
achtet ist, stürzten die Insassen in den Strandsand.
Äwölf kamen mit dem bloßen Schreck davon , die übrigen
wurden ohnmächtig , erholten sich jedoch bald . Die
Ursache des Unfalls ist noch nicht aufgeklärt.
Köln . In dem Prozeß wegen der Gründung einer
Spielbank auf Korfu hat die Staatsanwaltschaft
die
»tsviston , die sie gegen das sämtliche Angeklagten frei»
wrechende Urteil eingelegt hatte , nunmehr zurückgezogen.
Damit hat dieser Prozeß , dessen Voruntersuchung über
* I/2 Jahre und dessen Verhandlung über vier Wochen
gedauert hat , sein Ende erreicht . Von den zehn An¬
geklagten , die sich in dem am 7. Juni 1909 vor der
Strafkammer
begonnenen
Prozeß
zu verantworten
batten , hat der Angeklagte Haucke sen. 14 Monate , der
Angeklagte Kröger 13 Monate in Untersuchungshaft geMen . Diese beiden Angeklagten haben nunmehr durch
Rechtsanwalt Dr . Alsberg den Antrag auf Entschädi¬
gung für die unschuldig erlittene Untersuchungshaft stellen
8nd begründen lassen.
— Eine weitverzweigte Diebesbande , die in der
Wien Zeit Köln und andre Städte
unsicher machte,
ist von der Kölner Kriminalpolizei
dingfest gemacht
worden . Neun Burschen im Alter von 14 bis achtzehn
Jahren
befinden sich darunter ;
auch zwei Frauen
wurden verhaftet . Die Bande
traf sich abends in
Aaldanlagen , wo der Häuptling dieser gefährlichen.
Gesellschaft die „Arbeit " für die kommende Nacht ver¬
eiste . Bisher konnten der Bande 25 Einbruchsdiebstähle
bachgewiesen werden.
— In einer hiesigen Fabrik explodierte eine Kanne
iffit Schwefelstoff , wodurch ein heftiger Brand ausbrach,
der das Fabrikgebäude
teilweise einäscherte .
Der
'O jührige Besitzer konnte sich nur durch einen Sprung
bus dem Fenster vor dem Flammentod
retten . Ein
Mann erlitt schwere Brandwunden.

. Esse«. Hier hat die Bierpreiserhöhung teilweise
Aue überraschende Wirkung gezeigt . So hatte die
Firma Krupp das Flaschenbier für ihre Arbeiter um
, Pf . pro Flasche erhöht . Die Folge davon war , daß
statt 900 bis 1000 Flaschen nur 44 abgesetzt wurden.
F - In Bochum haben eine Anzahl Wirte , veranlaßt
durch die Leere ihrer Lokale , den Biervreis gegen früher
ermäßigt statt erhöht . Gegen diese Wirte wandten sich
die Brauereien und drohten ihnen Bierentziehung
an,
d-enn sie die Preise nicht erhöhen.
Münster . Durch das vorzestige Offnen der Schranken
bu dem Eisenbahnübergang
auf der Chaussee Lüding¬
hausen — Steppenrade
hatte der Weichensteller L . am
*8 . Juni d. den Tod dreier Menschen verursacht . Er
wurde deshalb von der Strafkammer zu einem Monat
Gefängnis verurteilt.
... Flensburg
. Im Frühjahr vorigen Jahres
ist die
Ehefrau des Buchhalters M . Hierselbst mit ihren drei
Dndern
aus Gram über begangene Unterschlagungen
chres Mannes in den Tod gegangen . Jetzt erschoß sich
?uch der Ehemann , der vor wenigen Tagen eine ein«
Mrige Gefängnisstrafe
verbüßt hat , in einer hiesigen
Gastwirtschaft .
In einem hinterlassenen Briefe gibt er
. wi, daß Gram über den Tod seiner Familie ihm die
Waffe in die Hand gedrückt hat.
München . JnOlling inOberbahern hat ein elfjähriges
Bauernmädchen , das das Mähen versuchen wollte , sein
Brüderchen aus Versehen mit der Sense getötet.
Hof . Der Bierkrieg in der Norddeutschen BrauerZemeinschaft, der als Folge der neuen Steuern entftanben ^tffc^J | ^ ^ben ^ nertl^ ötbigen ^ @rfoI ^ ^ öa £ ^ oie^an
Fch ließ sie gewähren . Er pfiff ihnen und sie kehrten
Au ihm zurück. Er hätte mir wohl sagen können, ob
wh mich noch auf dem rechten Wege befinde , aber aus
den vorhin
angeführten Gründen mußte ich es mir
versagen , ihn zu befragen.
_Wenn
ich nach einer Station
gefragt , das hätte
pinn
gehabt , aber nach der „toten Schlucht " —
das mußte Verdacht erwecken. Konnte er nicht ein
Verbündeter des gespenstischen Goldgräbers sein?
_ Auf die Salzbusch -Ebene folgte spärlich beschaüetes
Weideland mit einer reichen Grasnarbe.
. Hier stieß ich in weiten Abständen auf Rinder¬
herden von lausend Stück und mehr .
Diese sind
dhne Hirten . Als Kälber werden sie ausgesetzt , und sie
^reichen mit der Zeit einen solchen Grad von Ver¬
wilderung , daß sie selbst den berittenen Viehtreibern
M Leibe gehen . Ein Fußgänger
wäre sicher, aufllespießt und zertrampelt zu werden .
,
. Dieses Weideland war in nicht ganz zwei Stunden
durchritten , obgleich ich jetzt, den guten Boden benutzend,
L °'te Strecken Galopp ritt .
Nur mit Hilfe meines
Müschen-Kompasses war es mir möglich, die nördliche
Richtung annähernd inne zu halten.
„ Am Rande des Weidelandes hielt ich nochmals an,
"Ui meinem Pferde eine kurze Rast zu gönnen.
^ Unvermittelt , ohne Übergänge , wie alles in Australien,
hier eine Salzseen -Wüste an den ftuchtbaren Landstluch heran . Der Ausblick war trostlos düster , ja , er
geeignet , auch den verwegensten Pfadfinder
zu
llmutigen . Eine unabsehbare strauch- und baumlose
pandmüste dehnte sich vor mir aus . In diese eingeM ' et, blinkten und blitzten feeartige Salzbecken im
E»,dudschein . Da war , wohin man blickte, keine Spur,
" l-aut eines Lebenden.
Der Instinkt ließ selbst die wilden Tiere vor dieser

anstalt gegangen , wo er völlige Ruhe bewahren muß.
Der Arzt glaubt , daß General Booth nur kurze Zeit in
der Heilanstalt zu bleiben braucht.
Bern . Die Russin Tatjana Leontjew , die im Jahre
1906 in Jnterlaken
den russischen Minister Durnowo
ermorden wollte und statt dessen den Pariser Privatier
Müller erschoß, ist als unheilbar wahnsinnig in die
Irrenanstalt
Münsingen gebracht worden.
Konstantknopel
. Als im Hafen von Konstantinopel
ein Boot mit einer türkischen Dame umkippte , sprang
der Adjutant des Generals von der Goltz . Major
von
Veith , Helm und Säbel abwerfend , vom Dampfer aus
ins Meer , und es gelang ihm , die Ertrinkende
den
Weyen zu entreißen . Das
Publikum
drückte dem
tapferen Deutschen seinen Beifall aus.
New
Uork .
Seit
der französische Seiltänzer
Blondin
1859
pssrnnBEB
zuerst auf einem
SeildieMaqaraDie
zahrtrichtimg
Zeppelin
Wer
fälle (Ver.
Staaten ) über¬
schritt, ist wieder holt
der Ver¬
Tegeler Schiess -R.
such gemachtwor¬
den , das Hinder¬
Kaserne desluftsch
.Bat
nis zu nehmen.
Viele versuchten,
in Schiffen oder
*/juWern 4
t
Humboldt Hain
Tonnen über die
B
Waffer zu
kommen , büßten
aber meistenteils
das Leben ein,
und das gleiche
^g ^ Friedrichs Hält)
MoabimExer .PI.)'
Schicksal erlitt
Kapitän
Webb,
Schfass -Pt
als er durch die
gl.Schloss
Fälle
schwimmen
•©TcnarlottenburgCExefvR
iergarte
wollte . Nun hat,
ungeschreckt durch
die zahlreichen
Opfer , die sie be¬
reits gefordert
Belle Mime fl.
haben , w -' her ein
jungerMann das
Wagnis unter¬
nommen . sie
Hasen Heide
schwimmend zu
durchqueren . Er
kam einige Meter
pelhofer Feld f
weiter , als seiner¬
zeit Kapitän
K Dahlen*
Webb , als ihn
ein Strudel
in
die Tiefe zog.
Hunderte von
Menschen sahen
zu und versuchten
noch den Knaben
durch
Zureden
zur Fortsetzung
GB ^ s *üsMerfelüe
des Kamvfes
HI"
gegen die Wellen
Für die bevorstehende
große Fahrt
des Grafen Zeppelin mit Landung
seinem
neuen
Luftschiff
,Z
zu ermutigen,
soll nicht
auf
OEIUH sind
| i *iw jetzt
>vv * die vorläufigm
.
^
nach Berlin
Anordnungen
getroffen . Die
auf
dem
Tempel
aber er konnte
sich Landung
vollständigesoll nicht
Absperrungsmaßregeln
Hofer Felde erfolgen , weil auf diesem weiten Platze
auf dem
. .. ..
..
ag
sie gar nicht
kaum
durchführen
lassen , ein
allzu
gefährlicher Andrana demde«ÜbungSgelände - ,der. .. Militärluftschiffer,
hören und ging
Luftschiff wird vielmehr
auf dem Tegeler Schießplatz
dem
^ furchten wäre.
vor ihren Augen
landen , vorher
aber , wenn die Umstände
es gestatten
eine
unter.
dabei möglich st die großen freien
Flächen
überfliegen
chleifenfahrt
über Berlin
machen und

der dichtbevölkerten bayrischen Grenze von Aschaffenburg bis Hof auf etwa 50 Kilometer Länge wohnenden
Preußen , Meininger , Reußen und Koburger ins Land
des bayrischen Vorbehaltsrechts gehen , um dort ihr Bier
zu trinken , billig , gut und viel , und in dem erhebenden
Bewußtsein , dem Bierbrauer und dem Steuererheber ein
Schnippchen zu schlagen.
X Geislingen
(Württ .) . Der Turm der katho¬
lischen Kirche in Nenningen stürzte plötzlich ein . Man
hatte in der letzten Zeit schon mehrfach Risse in der
Mauer bemerkt , diese jedoch nicht für bedenklich ge¬
halten .
Wunderbarerweise
wurde
niemand
verletzt.
Die drei Glocken der Kirche stürzten mit in die Tiefe,
blieben aber unbeschädigt .
Die Kirche wurde im
13 . Jahrhundert
erbaut . Die Glocken stammen aus
dem Jahre 1499 . Die Gemeinde Nenningen beabsichtigt

vorauMtliche .

dt»

nunmehr , die Kirche völlig abzuttagen und durch eine
neue zu ersetzen.
.London .
Das Haupt der Heilsarmee , General
Booth , hat wegen einer schmerzhaften Augenerkrankung
seine Automobilrundfahrt
in Südwales
müssen aufgeben und ist auf den Rat eines Arztes in eine Heil¬
schrecklichenSand - und Wasserwüste Kehrt machen . Und
da hinein sollte ich mich nun begeben , mit keinem
andern Wegweiser , als meinem Taschen -Kompaß I
Schwer wie ein Bleideckel lag die matt erleuchtete
Himmelsscheibe auf diesem Riesensarg . Was da ruhte,
hatte nur den Glanz eines Paradebettes . Es war
tot und zu keinem Leben mehr zu erwecken.
Ich gestehe, daß der Anblick mich schwer danieder¬
drückte und mir das Gewagte meines Unternehmens
erst recht vor Augen stellte. Da hatte mir mein Ehr¬
geiz wieder einmal einen schlimmen Streich gespielt.
Wie bequem hätte ich mich jetzt auf meinem Lager von
Schaffellen strecken können.
Und das war alles nm Vorspiel . Die eigentliche
Gefahr erwartete mich erst jensetts der furchtbaren
Sand - und Wasserwüste , die der sogenannten „toten
Schlucht " vorgelagert war.
Mein Pferd ließ den Kopf hängen . ES schien
selbst keine Neigung zu weiterem Vordringen zu haben.
Mein
ermunternder
Zuspruch blieb unbeachtet.
Nur widerwillig fügte es sich dem stärkeren Antrieb durch
Sporen und Reitgerte.
Endlich war der mühselige Wüstenritt angetreten.
Bei Tage , im Sonnenbrand , wäre er wohl kaum aus¬
führbar gewesen.
Eine Anzahl der flachen Salzseen war vollständig
ausgettocknet .
Was
da blitzte und blinkte , waren
Salzkristalle , die sich auf dem Boden
abgelagert
hatten . Das erinnerte an sibirische Steppen.
Ich ritt Meilen Weges wie durch Eis - und Schnee¬
felder .
In
der Umgegend der Seen selbst war der
Boden schwammig ; man ritt wie über Torfmoor.
Eine Zeitlang ging alles gut . Dann aber begannen,
wohl infolge Abkühlung der Luft , Nebel über den
sumpfigen Gewässern aufzusteigen .
Sie
verdichteten

III "

verlin.

— Der Süd¬
westen
der
Vereinigten
Staaten
ist
abermals
von einer furchtbaren Hitzewelle heimgesucht worden.
In Omaha , wo eine Temperatur von nicht weniger als
41 Grad Celsius herrschte, sind sieben Personen unter
den Einwirkungen der großen Hitze ums Leben ge¬
Cfluceo. naüAKJ
'icw: i.
kommen.
sich, breiteten sich mehr und mehr aus , stiegen ung
sanken ohne eine bemerkbare Bewegung der Luft , und
auf einmal fiel ein dichter, weißer Schleier auf mich
herab , der für Mund und Augen gleich undurchdringlich
war.
In höchster Bestürzung über diese ganz unerwartete
Natpr - Erscheinung hielt ich « mein Pferd an . Was
nun ?
Wenn ich Wetter ritt , mußte ich fürchten , in
einen der Seen zu geraten und in seinem sumpfigen
Grund stecken zu bleiben.
An den Bewegungen , die mein Pferd mit den Beinen
machte, erkannte ich aber , daß es schon jetzt in dem
Schlammboden
versank , und wo einer seiner Hufe
einen Augenblick geruht hatte , gurgelte das Wasser
herauf.
Wir mußten weiter . Ich brachte den Kompaß unter
meine Augen , vermochte aber nichts mehr zu erkennen.
Im Schritt ließ ich mein Pferd nun weitergehen . Wir
kamen an Waffer.
Ich lenkte es schleunigst ab und trabte nun in der
entgegengesetzten Richtung fort . Und nach kaum hundert
Schritt stießen wir wieder auf Wasser . Entsetzt lenkte
ich abermals ab , um nach kaum fünfzig Schritt mich
wieder am Waffer zu befinden . Wohin war ich ge¬
raten ?
Es sollte noch ärger kommen.
Der bis dahin milchweiße Nebel nahm eine graue
Färbung an . Es dunkelte mehr und mehr.
, Nach weiteren zehn Minuten
eines
ängstlichen
Hin - und Herreitens , das
wieder und wieder am
Wasser endete , hüllte rabenschwarze Nacht mich ein.
Ich konnte nicht mehr die Hand vor Augen sehen.
Totenstille herrschte nach wie vor ringsum.
SB
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(Fortsetzung

folgt . )
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Todes -Anzeige.

Sossenheim.
Morgen Sonntag

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
lieben guten Sohn, Bruder, Schwager, Onkel und Cousin

Leonhard

abgehalten . Start:
Friedberger Warte ; Ziel: Rödelheimer
Weg.
Im Anschluß hieran findet im Gasthaus „zum Nassauer Hof " ein

Deigert

Garten - Fest
verbunden

Hinterbliebenen.

Die tieftranernden

BC

wird das diesjährige

100 Kilometer Mannschaftsfahren der Main TaunusRadfahrer -Vereinigung

nach langem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der heil. Sterbesakramente , am Donnerstag Nachmittag um ,stz3 Uhr
im 32. Lebensjahr zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Sossenheim

den 22 . Angnst

Tanz

mit

und .3*reiskegeln

statt , wozu wir alle Einwohner

“Ä

freundlichst einladen.

, den 21. August 1909.

Der

Vorstand.

s

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag

den

22 . August

1909 , vormittags

IOV2 Uhr

vom Sterbehause Taunusstrasse 16.

TuriuVerein

Koth. Gottesdienst.
(Tniirtciiliip.

12. Sonntag nach Pfingsten , den 22. August.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9V2 Uhr Hochamt ; nachmittags IstUhr Andacht zur hl . Familie.
Montag : 1. Sterbeamt für Leonhard
Deigert ; gest. hl . Messe für Anna Maria
Burkhard.
Dienstag : gest. Amt für Johann Faust
Karl Klein , Ludwigstraße 1.
und Ehefrau Barbara zzeb. Weitzel u . Anna
Maria Davis ; eine hl . Messe für die
Psarrgemeinde.
Mittwoch : best. Amt für Peter Hoch¬
zu verkaufen . Zu erfr . Lindenscheidstr . 13. stadt und dessen Söhne Georg und Jakob;
eine hl . Messe für Maria Susanna
Fay
geb. Heeb.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren Jesu,
billig abzugeben . Näheres im Verlag.
Mariä und Joseph zum Tröste der armen
Seelen ; eine gest. hl . Messe für die Familie
Watternau.
Freitag : best. Amt für Konrad und
zu verkaufen . Lindenscheidstraße 19, pari. Margareta Fay und Angehörige ; eine hl.
Messe zu Ehren der immerwährenden Hilfe
Die Ausnahmezeit in Schnitt- in der Meinung.
Blumen ist jetzt! Schöne Blumen¬
Samstag : gest. Amt für Johann Kinkel
sträuße zu haben von 25 ^ an, so¬ und Ehefrau Coletta geb. Kinkel, Sohn
Peter
Joseph und Großeltern ; eine gest. hl.
wie lebende Kränze in feinster Aus¬
Messe zu Ehren der allerheiligsten Drei¬
führung von I JL. an ; ferner em¬ faltigkeit.
pfehlen wir zum Einmachen Stangen¬
Das kath. Pfarramt.

Sossenheim.

(Eingetragener

Verein .)

Von heute ab erhält jeder Käufer von
Tapeten , Linkrusta
und Linoleum
10 u/0; bei Abnahme für einen Neubau
20 0/0; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
8tuckrosetten
, Lacke , Farbe , Oele
und Carboleum.
Um geneigten Zuspruch Bittet

Acker mit Hafer

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht die Mitglieder davon in
Kenntnis zu setzen, dass unser langjähriges Mitglied

Leonhard Deigert

Kitchenschrank

am Donnerstag Nachmittag sanft entschlafen ist.
Die Beerdigung findet Sonntag Vormittag IOV2Uhr statt. Mitglieder
und Zöglinge werden gebeten dem Verstorbenen die letzte Ehre zu er¬
weisen. Zusammenkunft 9 1/2 Uhr im Vereinslokal. — Anzug : Weisser
Rock, dunkle Hose.
n
^

Schöner Hofenstall

Der Turnrat.

bohnen , Buschbohnen sowie alle

Gemüse.
Geschäfts
-Eröffnung und
'Empfehlung.
Aug . weickert
sonstige

Sossenheim , Altkönigstraße 10.
Gärtnerei: Höchsterstraße.

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass ich seit
einigen Tagen hier mein

M

DacMecker
^Geschäft

m
II

|

1

eröffnet habe.
Gleichzeitig empfehle ich mich im Neudecken

und Aus¬

bessern

etc . etc . ;

von

Schiefer

- , Ziegel - , Dachpapp

- Dächer

üchöne
zu verkaufen
.
Dippengasse 6.

Ferkel
Jakob

Goang. Gottesdienst.
11. Sonntag nach Trinitatis , 22. August.
9stg Uhr Gottesdienst.
KV/a Uhr Christenlehre.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Turn
-Verein

Klohmann,

Sossenheim.

IO Ferkel
zu verkaufen.
Hauptstraße 39.

ferner im Verputzen von Brandmauern
und Schornsteinen,
sowie in allen in dieses Fach einschlagenden Arbeiten.
Um geneigten Zuspruch bittet
hochachtungsvoll

Gerh . Dörrhöfer

& Co.,

Jakob

Ein sauberes
, ordentl. Mädchen
zum l . September gesucht
. Gasthaus
„Zur Stadt Höchst
".

, Dachdecker,

(Eingetr

Uotz , Bäckerei,

Samstag den 21. August 1909,
abends 1/29 Uhr

Monatsversammlnng
im Vereinslokal

Sossenheim , Frankfurterstrasse61
(im Hause des Herrn Josef Wehner).

. Verein .)

„Zum Nassauer Hof ".

Schöne 3 -Zimmer- Wohnung im
Ilm zahlreiches Erscheinen bittet
l . Stock zu vermieten bei Christian
Der Turnrat.
Kinkel
, Oberhainstraße 50.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten
. Hauptstraße 68.
Eine 2- und eine 3 - Zimmer- Alle 90er
Wohnung zu vermieten
. Näheres bei werden heute Samstag den 21 . Augustabends 1/29 Uhr in das Gasthaus „zu«t
Jakob Noß VI., Höchsterstraße.
Kämen"

Smlaclung!

SSä]

Kerweborscl)

I MäiHMgerangvereiii
„Eintracht
“. I
Dirigent : Herr Fritz Hildmann-Frankfurta. M.
Morgen Sonntag
den 32 . August findet in sämtlichen
Räumen des
Gasthauses „Zum Löwen " unter gefl. Mitwirkung
der Gesangvereinen
Seyer scher Männeechoe - Gckeuheim . „Liedertafel "- Kock - uhrim , sowie
„Germauia " Sachsentzausen
unser diesjähriges

Sommer

- Fest

bestehend in Gesangs
- Vorträge
, Preisschiessen
belustigungen
und Tanz statt.

, Tombola

Um 5 Uhr: Ballon -Ausstieg (Zeppelin
Von 4 Uhr ab:

, Kinder¬

I).

alle

Einwohner , sowie Freunde

und

Gönner

Der Vorstand.
Anfang: nachmittags31/2 Uhr. — Eintritt: 10 Pfennig.
Beginn des Preisschießens: ll Uhr vormittags.
Das Kost findet bei jeder Mitternng statt.

Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Gaseinrichtung zu vermieten
. Näheres
im Verlag dieses Blattes.
Anständ
., reinl. Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten
. Taunusstraße 4.

höslichst eingeladen.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

sreltv
. Sanitätskolonne
Sossenheim.

Nächsten Mittwoch Abend9 Uhr

Versammlung,

auch die Uniformen
abgeliefert
Schöne2-Zimmer-Wohnungen mit wobei
werden.
Wasserleitung und allem Zubehör an
Der Vorstand.
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Günstige Gelegenheit zum
Gut & Stubenrecht
, Cronbergerstraße.
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten
. W. Nicol,
Ringofenziegelei
, Franksurterstraße.
Eine2-Zimmer-Wohnung mit.Küche bietet gegenwärtig hier die
schneidmaschinevon
Andreas
zu vermieten
. Lindenscheidstraße 7.
Kirchner aus Eschborn . —
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör stellungen werden in der „Alten Krone'
zu vermieten
. Kronbergerstraße 12.
entgegengenommen.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Zubehör zu vermieten
. Taunusstr. 12.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit je 2 mal 3-Zimmer- und Mansard^
Gartenanteil sofort zu verm. Näheres Wohnung mit kleiner Anzahlung bilbö
zu verkaufen
bei Lorenz Noß, Höchsterstraße 49.
. Näheres im Verlag.

BrennholzSchneiden

Die Musik stellt die hiesige Freiwillige Feuerwehrkapelle.
Wir laden hierzu
Vereins ergebenst ein.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
zu vermieten
. Oberhainstr
. 29.

des

S Häuser

KMlhks
y»!—..

für irir

§mmk

äskechejU.

Wöchentliche Gratis-Keilage. Mnstriertes Untertjaltungsvlatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Das Verzeichnis derjenigen Personen, welche
zu dem Amte eines Schöffen und Geschworenen
berufen werden können
, liegt vom 25. d. Mts . ab
eine Woche im Zimmer 3 des Rathauses zu jeder¬
manns Einsicht offen.
Gegen die Richtigkeit des Verzeichnisses kann
innerhalb dieser Frist schriftlich oder zu Protokoll
Einspruch erhoben werden.
Sossenheim, den 25. August 1909.
Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
Freitag den 27. ds. Mts ., nachmittags4 Uhr,
findet im Rathaus eine Besprechung über den Ent¬
wurf des erweiterten Fluchtlinienplanes statt, wozu
die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung geladen werden. Herr Kreislandmeffer
Conradi ist in diesem Termine anwesend.
Sossenheim, den 25. August 1909.
Nr . 4678.

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

1909.

Mittwoch den 35 . August

Nr. 68.

Nr . 4665 .

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

Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachnug.
Sonntag den 29. August d. Js ., vormittags
7 Uhr, findet eine Uebung der Freiwilligen Feuer¬
wehr im oberen Schulhofe statt.
Sossenheim, den 25. August 1909.
Nr. 4672.
Der Bürgermeister: Brum.
Leseobst-Bersteigerung.
Donnerstag den 26. August d. Js ., vormittags
11 Uhr, werden auf dem Bürgermeisteramteinige
Säcke Leseäpfel versteigert.
Sossenheim, den 25. August 1909.
Nr. 4671.
Der Bürgermeister: Brum.

l^okai-f^acbricbten.
Sossrnh-im. 25. August.

zur Erde siel. Und so verlief die Veranstaltung Hausmeisters Jäger Ecke der Gutleut- und
Scharnhorststraße und sah der vorüberziehenden
zur Zufriedenheit aller Besucher.
— Der Radfahrer -Verein errang bei dem Jugendwehr zu. In dem gleichen Augenblick kam
am letzten Sonntag abgehaltenen 100- Kilometer- das Transportautomobil des Stadt . Krankenhauses
Mannschaftsfahren der Main-Taunus-Radfahrer- vom Bahnhof her, erfaßte das Kind und über¬
Vereinigung den ersten Preis . Nach dem Rennen fuhr es . Blutüberströmt wurde das Kind unter
fand im „Nassauer Hof" ein Sommerfest, bestehend dem Wagen hervorgeholt und nach der nahegelegenen
in Tanzbelustigungund Preiskegeln, statt. An Polizeiwache verbracht. Ein in der Nähe weilender
Arzt konnte nur noch den bereits eingetretenen
dieser Veranstaltungnahm auch der hiesige Turn¬ Tod
konstatieren.
verein teil und die Gesangsriege brachte ihre Chöre
— Frankfurt a. M ., 25. Aug. In der Nacht
zum Vortrage, die allgemein Beifall ernteten. Und
so verlief das Sommerfest des Radfahrervereins in von Sonntag auf Montag wurde der 34jährige
Telegraphenarbeiter Bernhard Horn vor seiner
schönster Weise.
— Die Drachen steigen. Wer kennt nicht die Wohnung Klappergasse ll überfallen und mit
Schlagringen bearbeitet. Horn wurde von der
Sehnsucht unserer Jungen nach einem steifen Wind,
, die eine
der ihre mit vieler Mühe zusammengeklebten und Rettungswache Burgstraße aufgenommen
schwere Gehirnerschütterungmit mehreren Wunden
-geflickten langschwänzigen Papierdrachen hoch in
. Einer der Attentäter ein ge¬
die Lüfte tragen soll. Unermüdlich wird jede freie am Kopfe feststellte
Stunde benutzt, ihn „loszulassen
" , und der Höchst¬ wisser Jakob Scholl, konnte ermittelt und ver¬
haftet werden. — Die 23jährige Fabrikarbeiterin
gestiegene ist natürlich ein Zeppelin. Die Stoppel¬
Christine und lach, Schloßstraße6, machte am
felder werden als „Manövergelände benutzt
. Ein Sonntag G
den Versuch, sich zu vergiften. Sie
harmloses, gesundes Spiel.
trank nämlich eine so starke Portion Essigessenz,
— Von der Ernte . Welch schlechte Aussichten daß die Rettungswache in
Bockenheim die Lebens¬
verhieß dem Landmann die äußerst ungünstige müde ins Städtische Krankenhaus bringen mußte.
Witterung des Frühjahrs und Vorsommers und Das Mädchen wollte sich in wenigen Tagen ver¬
nun übertrifft die Ernte selbst die kühnsten Er¬ heiraten.
wartungen. Das Korn ist geerntet und was be¬
— Soden , 25. Aug. Ein junger Radler
reits gedroschen wurde, hat einen äußerst reichen von Kriftel fuhr am Sonntag im sausenden
Tempo
Körnerertrag geliefert. Auch die Sommerfrucht, die
vom Neuen Haine r Berg herunter , als ihm
anfangs gar nichts versprach
, steht sehr gut. Sie die Kette vom Rade fiel. Er flog im großen
ist schon bereits geerntet. Die Kartoffeln, die natür¬ Bogen vom Rade, fiel aber auf die Beine und
lich meistens noch im Wachsen begriffen sind, haben rannte eine ganze Strecke weiter
bergab, während
sehr gut angesetzt
, zahlreiche und dabei doch dicke
Knollen, so daß man gegenüber dem ungünstigen das Rad gänzlich in Trümmer ging.
— Limburg , 24. Aug. In Montabaur hat
Vorjahr doppelten Ertrag erhofft. Auch Hackfrüchte
und Gemüse berechtigen zu den besten Hoffnungen, ein toller Hund dieser Tage drei Kinder ge¬
ebenso die Grummeternte. Nach dem hat der Land¬ bissen. Die drei Kinder werden nach Berlin in
mann bis jetzt wohl Ursache
, zufrieden mit dem das Pasteursche Institut geschafft werden.
— Hanau , 25. Aug. Ein hiesiges junges
Erfolg seiner Arbeit zu sein und getrosten Mutes
Mädchen Namens Ku l t a n beging gestern früh
in die Zukunft zu blicken.
— Welkes Gemüse. Hausfrauen, die darauf Selbstmord durch Einatmen von Leuchtgas aus
Kummer darüber, daß ihr Bräutigam, ein junger
angewiesen sind, ihren Gemüsebedarf von Händlern
Kaufmann, vorgestern von der Strafkammer zu drei
zu beziehen
, können natürlich nicht erwarten, das Monaten Gefängnis verurteilt wurde.
Gemüse so frisch zu erhalten, als wenn sie es dem
— Winkel, 24. Aug. Herr Geistlicher Rat
eigenen Garten entnehmen
. Oft ist das Gemüse,
Salat , Suppengrün usw. schon inehrere Tage alt und Doinkapitular M . Göbel, ein Sohn unserer
Pr testerund deshalb welk und weniger brauchbar. Man Gemeinde, feierte sein 2 5jähriges
kann indessen Blattgemüse, Kohl, Spinat , Salat usw. jubiläum. Der Jubilar hatte sich allen Ehrungen
auf einfache Weise wieder vollständig auffrischen, entzogen und beging den Tag in aller Stille in
wenn man es eine Viertelstunde lang in warmes, seinem Heimatsort.
nicht zu heißes Wasser legt, und dann eine halbe
Stunde lang mit kaltem Wasser bedeckt stehen läßt.
Es ist erstaunlich
, wie dadurch alles ivieder hart
und frisch wird und ini Geschmack und Ansehen
der Gemeinde Sossenheim.
kaum von frisch gepflücktem Gemüse unterschieden
Juli .
Geburten.
werden kann.
. Joseph Otto , Sohn des Aussetzers Otto van Gelberen.
— Von der „Jla " . Fast täglich kann man 29
30. Franziska , Tochter des Eisendrehers Karl Ocker.
von hier aus das Aufsteigen der Ballons beobach¬ August.
Christina , Tochter des Lithographen Johann
ten. Hauptsächlich freuen sich die Kinder, wenn sie 3. Elisabetha
einen Ballon sehen, indem sie es durch Schreien 7. Anna Adam Lacalli.
Maria , Tochter des Zimmermann
Konrad
bekannt machen
. Gegenwärtigist es der ParsevalKretsch.
Ballon, der täglich bei guter Witterung in der 7. Georg , Sohn des Gärtners Franz Jensch.
9. Elise Minna , Tochter des Ziegelmeisters Karl Heinrich
Nähe unseres Ortes in der Luft herumsegelt.
Adolf Wilkenloh.

— Die Lehrer und die Ortszulagen . Wie
aus Wiesbaden gemeldet wird, haben die Lehrer
einer größeren Anzahl Gemeinden gegen den be¬
kannten Beschluß der Wiesbadener Bürgermeister¬
versammlung, keine Ortszulagen zu gewähren, be!
der kgl. Regierung Protest eingelegt.
* Wissenschaftliche Luftballons . Am Donners¬
tag, den 2. September a. c. finden in den Morgenstunden internationale wissenschaftliche Ballonauf¬
stiege statt. Es steigen Drachen, bemannte^und
unbemannte Ballons in den meisten Hauptstädten
Europas auf. Der Finder eines jeden unbemannten
Ballons erhält eine Belohnung, wenn er der jedem
Ballon beigegebenen Instruktion gemäß den Ballon
Und die Instrumente sorgfältig birgt und an me
angegebene Adresse sofort telegraphisch Nachricht
sendet.
— Der Mannergesangverein „Eintracht"
hielt am vergangenen Sonntag sein Sommerfestm
— Dir Fleischbeschau in Aesten-Uastau. Im
den Räumen des Gasthauses zum Löwen ab. Der
Vierteljahr 1909 stellt sich die Zahl Schlachttiere,
Garten und der Saal desselben waren gut beseht. zweiten
die in Hessen-Nassau der Fleischbeschau unterzogen wurden,
Eesangsvorträqe und Tanz boten eine ausreichende wie folgt : Pferde und andere Einhufer 541 (gegen 791
Unterhaltung und auch für die Kinder war gesorgt, im ersten Vierteljahr ), Ochsen 9360 (7947), Bullen 1559
(1566
), Kühe 15,851(19,054
), Jungrinder 13,625(11,216
),
so daß man überall freudige Gesichter wahrnahm,
Kälher 62,844 (48,498), Schweine 121,630 (256,669),
seicht nur die „Eintracht" brachte ihre Lieder Schafe 12,066 (15,104), -Ziegen
4333 (3098), Hunde — (3) .
Mm Vortrage, sondern auch der Heyer sche Manner¬
Von 117,160 auf Trichinen und Finnen untersuchten
chor-Eckenheim
, „Liedertafel"-Bockenheim und „Ger- Schweinen waren 4 trichinös und 6 finnig.
Uiania"-Sachsenhausen
, sämtlich unter Leitung des
Herrn Fritz Hildmann-Frankfurt, welche erschienen
Mab
waren und beteiligten sich ebenfalls durch Vor¬
lage ihrer schönsten Ehöre an der Unterhaltung
— Frankfurt a. M ., 25. Aug. Am Sonntag
ihrer Gesangsfreunde
. Auch wurde ein Ballon auf¬ nachmittag stand das 4% Jahre alte Söhnchen des
steigen lassen, der jedoch mißglückte und brennend

Hus ]

und fern,

Standesamt-Reglfter

14. Maria

Katharina , Tochter
Bollin.

des

Formers

Johann

Eheschließungen.
7. August . König, Karl
Wilhelnk , Steindrucker,
mit Vorn dran, Maria
Jsabella Josephine , ohne Be¬
ruf , beide dahier . — 12. August . Hütsch, Johann,
Maurer , mit Krebs, Helene
Friederike Louise , beide
dahier.
August .
Sterbefälle.
1. Eine weibliche Totgeburt.
2. Schraag,
Elisabeth , 11 Tage alt , evang.
7. Moos , Heinrich
, 11 Wochen alt, kath.
17. Wilkenloh,
Elise Minna , 9 Tage alt , evang.
19. Deigert,
Leonhard , ledig , 32^ Jahr alt , kath.

Die Lölling der Krife.
Im Hasen von Kandia . wo ebenfalls der Flaggen¬
stock mit der griechischen Flagge entfernt worden war,
i wie in Kanea , hat die Bevölkerung
gemeutert .
Sie
! richtete mit Gewalt die Stange wieder auf und hißte,
! ohne daß es die Behörde hindern konnte , die griechische
Flagge .
Darauf
entfernten Offiziere
der kretischen
Bürgerwehr die Flagge , aber eine Kompanie Soldaten
eilte zum Hafen und erzwang unter Bedrohung
der
Offiziere die Mederhiffung
der Fahne . Nur mit großer
Mühe konnten die Offiziere den Ausbruch einer Meuterei
verhindern.
,
Dem energischen
Eingreifen
des Erzbischofs
, ist es zu danken , wenn sich die Meuterer wieder in die
Kaserne begaben und das Volk weiter keinen Versuch
machte , die vielumstrittene
Flagge zu schöben. Am
Abend erschienen auf gütlichen Zuspruch des Erzbischofs
: die Bürger , entfernten die Fahne und lieferten sie den
Gemeindebehörden aus . Damit ist hoffentlich
der Flaggenstreit
endgittig
erledigt.
Durch das wenn auch späte , aber energische Ein■ greifen der Mächte ist augenblicklich die Gefahr einer
kriegerischen Verwickelung im nahen Orient als gehoben
anzusehen , wenn auch Überraschungen vielleicht nicht
ausgeschlossen sind.
Sicher ist, daß der Notenkrieg
noch eine Weile fortdauert , obwohl ja der jeht in
' Konstantinovel
überreichten
Antwort
Griechenlands
durch die Note der Mächte der entscheidende Wert ge¬
nommen ist.
Trotzdem die Gegensätze zwischen beiden Ländern
: nicht vollständig beseitigt sind, glaubt man doch, daß
durch die letzte griechische Antwort der Weg zu weiteren
; Verhandlungen nicht versperrt ist und daß beide Staaten
schließlich noch einen Boden zur
friedlichen
Einigung
finden . Für die weitere Entwickelung wird selbstverständ¬
lich die Haltung der Schutzmächte von größtem Einfluß
: sein . Maßgebende
türkische Kreise erklären die gegen¬
wärtige Lage in der Kretafrage iür befriedigend . Durch
I das Vorgehen der Schutzmächte
auf Kreta sei die
Spannung beseitigt . In der Niederholung der griechischen
^ Flagge sowie in der Meldung , daß die Konsuln der
: Schutzmächte von der kretischen Regierung die Zusiche! rung verlangt haben , daß die griechische Flagge künftig
1nicht mehr gehißt werde , sieht die Türkei die Bürgschaft,
1daß die Schutzmächte die
!
türkische Oberhoheit
über Kreta
vor fernerer Verletzung schützen werden .
Dies sei für
die türkische Regierung , die niemals
kriegerische Ver¬
wickelungen erstrebt , sondern nur ihr Recht verteidigt
; habe , von entscheidender Bedeutung
gewesen . Daher
' fei es nicht die Schuld der Türkei , wenn die Lösung
der Frage sich solange hingezogen habe . Bezüglich der
griechischen Antwortnote wird erklärt , daß ihre Bedeutung
für die türkische Regierung
durch die inzwischen ein: getretene Wendung der Lage in den Hintergrund getreten
; sei . Der Inhalt der Note habe jedoch im allgemeinen
den Erwartungen entsprochen.

f
•

^

;
:

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hielt
gelegentlich der Einweihung des Osfiziersheims in Falkenstein (Taunus , am
19 . d.) eine Rede , in der er den Stiftern
und allen
Helfern dankte.
An den 'Kaisermanövern
in Württem¬
berg wird
der österreichische Thronfolger
Franz
Ferdinand
teilnehmen .
Ferner wird aus London
berichtet , daß General Hamilton,
der
sich auch zu
den russischen Manövern
begibt , ebenfalls
zu den
geladenen Zuschauern bei den großen Herbstübungen
gehört.

Die deutsche Regierung hat nunmehr ihre Teilnahme
diesem Jahre nicht statt . Er ist für das nächste Jahr
an der Konferenz , die Frankreich zur internatio¬
in Aussicht genommen . Der Besuch des Zaren
in
nalen
Regelung
des Luftschiffverkehrs
K o n st antino
p el Anfang
Oktober anläßlich der
vorgeschlagen hat , zugesagt . Bestimmungen über den : Durchfahrt
durch die Dardanellen
wird nur einige
Stunden dauern.
Zeitpunkt und den Ort der Konferenz sind bisher noch
nicht getroffen worden , 1\ . die französische Regierung
Ein vom türkischen Ministerrat
gefaßter Beschluß
damit beschäftigt ist, ein bestimmtes Programm für die
erkennt den Titel „König
der
Bulgaren"
für
Konferenz aufzustellen . Es handelt sich im wesentlichen
König Ferdinand
an . Dieser Beschluß zeigt , daß
darum , daß für alle Arten Luftschiffe und Flugmaschinen
sich das Verhältnis zwischen der Türkei und Bulgarien
internationale
Bestimmungen
getroffen werden , nach
pfefent >§ bessert. Die Gerüchte von einem bestehenden
denen bisher strittige Fragen ihre Erledigung
finden.
türkisch-bulgarischen Bündnis
gewinnen dadurch immer
Hierzu gehören u . a . die Zollbehandlung
in
mehr au Wahrscheinlichkeit.
fremden Ländern , die Landungsbedingungen
Im Hinblick auf die Gerüchte von einem türkischsowie Führung von Erkennungsmarken
und nationalen
bulgarischen Bündnis tauchten in den letzten Tagen in
Abzeichen.
der englischen Vresse Gerüchte von einem Freundschafts¬
Am 28 . d. werden die Bundesratsaus¬
abkommen zwischen Griechenland
und Serbien
schüsse für Zoll - und Steuerwesen , für Handel und
auf . Wie an den maßgeblichen amtlichen Stellen er¬
Verkehr und für Rechnungswesen
zusammengetreten,
klärt wird , sind beide Regierungen
dieser Frage noch
um über die Ausführungsbestimmungen
zu denjenigen
nicht näher getreten.
Steuergesetzeu zu berat « : , die mit dem 1. Oktober d. in
Amerika.
Kraft treten . Es sind dies das Brauntweinsteuergesetz,
Die Ver . Staaten von Amerika haben die Anregung
das Leuchtmittel - und Zündwarensteuergesetz
und der¬
zu
einem
internationalen
Gefängnis¬
jenige Teil des Reichsstempelgesetzes , der sich auf die
kongreß
gegeben
, der
im
nächsten Jahre
in
Besteuerung der Schecks und Quittungen
über Bank¬
Washington
stattsinden
soll
.
Auch
die
deutsche Regie¬
guthaben bezieht.
rung ist zur Teilnahme aufgefordert worden ; es darf
Österreich -Ungarn.
wohl angenommen
werden , daß sie, ebenso wie die
In Wien wird amtlich bekannt gegeben , daß Kaiser
andern dazu aufgeforderten
Mächte , diesen Kongreß
Wilhelm
am 8 . September , nachmittags 4 Uhr , in
beschicken wird.
Jglau eintreffen und von dort nach Begrüßung durch
Afrika.
den Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand
mit
Uber den Vorstoß der Spanier
gegen die Kabylen
diesem die Fahrt nach Großmeseritsch fortsetzen wird,
berichten
englische Blätter , daß
wo Kaiser Franz
Joseph
ihn
erwarten und be¬ in Nordmarokko
der
Vormarsch
der
Spanier
so
sorgsam
vorbereitet sei,
grüßen wird . Kaiser Wilhelm wird den Manövern am
daß ein Mißerfolg
ausgeschlossen
sei , wenn¬
9 . und 10 . September beiwohnen und sich am 10 . über
gleich es den Mauren wohl gelingen könnte , eiissae vor¬
Jglau nach Karlsruhe begeben.
übergehende Vorteile zu erringen . Daß in Melilla noch
Frankreich.
heftig gekämpft werden wird , geht daraus hervor , daß
Von allen Teilnehmern
an der Gedenkfeier
sowohl die Spanier als auch die Kabylen immer noch
in Mars
la Tour 19( . d.), wo für die gefallenen
Verstärkungen an sich ziehen . — In Paris
verlautet,
deutschen Dragoner
ein Denkmal enthüllt wurde , wird
zwischen der spanischen und der französischen Regierung
bestätigt , daß die französischen Besucher alles getan
sei ein Ab ' ommen betr . ein gemeinsames Vorgehen in
hätten , um der Feier einen würdigen Verlaus zu sichern.
Nordmarokko nach Beendigung
des Riffeldzuqes
ge¬
Als ein deutscher Offizier in französischer Sprache der
schlossen worden .
(Wenn Spanien
in dem Feldzuge
Gefallenen gedacht , brach das Publikum in stürmische
siegt und damit den Krieg , beendet , so läßt sich nicht
Bravorufe
aus .
Es ist das erstemal , daß deutsche
ersehen , welchen Grund die beiden Verbündeten
zu
Offiziere in Uniform die Grenze überschreiten durften.
einem gemeinsamen kriegerischen Vorgehen haben sollten,
England.
um so weniger , da ihre Rechte und Pflichten durch die
Englische Blätter melden , daß König Manuel
Algeciras -Akte festgelegt find .)
von Portugal
am 16 . November nach Madrid
Kaiser M e n e l i k von Abessinien
scheint von
und dann nach England
reisen werde . Er werde in
seiner schweren Krankheit wieder völlig genesen zu sein,
Windsor eine Woche lang Gast König
Eduards
denn am 19 . d . hat er aus Anlaß seines Geburtstages
sein. Hierauf werde der junge König unter andcrm
die fremden Diplomaten empfangen.
Namen eine Woche in Paris zuhringen , um dann wieder
Asien.
nach Lissabon zurückzukehren.
Schneller als sich nach der anfänglich recht drohen¬
Italien.
den Haltung Japans
erwarten ließ , ist die zwischen
König Viktor
Emanuel
hat das Schieds¬
China
und Japan
strittige
Eisenbahnfrage
richter
amt zwischen
Frankreich
und Mexiko im
in der Südmandschurei
durch
einen beide Teile
Streit um die Oberhoheit über die Insel Clippertou
befriedigenden Vergleich endgültig erledigt worden . Da¬
(im östlichen Stillen Ozean ) angenommen.
nach sagt China der japanischen Regierung jeden Bei¬
Schweden.
stand beim Ausbau
der Eisenbahn zu und zieht alle
Die Zahl der Betriebe , in denen trotz des noch
Einwände zurück.
Eine amtliche Mitteilung
an die
andauernden
General
st reiks
die
Arbeit wieder
Mächte , in der über daS Fortschreiten der Unterhand¬
ausgenommen
wird , mehrt
sich mit
jedem Tage.
lungen ausführlich berichtet wird , soll in den nächste»
Stockholmer Blätter berichten , daß entgegen
andern
Tagen ergehen.
Meldungen
der Geist
der Truppen
nichts
zu
wünschen übrig lasse, obwohl sich das Gerücht bestätige,
wonach einzelne Regimenter Unterstützungen
zur
Streikkasse
gesandt
hätten . Der Vorstand
des
Offenbach
a . M . Eine hiesige Lehrerin halte
nichtsozialistischen Arbeiter - Verbandes
hat an seine
mit ihrer Klasse einen Spaziergang
über die Straßen¬
Mitglieder ein Rundschreiben gesandt , in dem es heißt,
brücke und das rechte Mainufer entlang , nach Frankfurt
der Vorstand könne den Streik nicht mehr billigen , er¬ zu gemacht . Gegenüber der Schleuse fließt die lo¬
fordere daher seine Mitglieder auf , wo es möglich sei,
genannte Kloßrinne , ein Wasferlaus , der bei geschlossene!»
am 23 . d. die Arbeit wieder aufzunehmen.
Wehr nur eine ganz geringe Tiefe hat . In dieser
Balkanstaatcu.
Floßrinne
plätscherten die Mädchen , nachdem sie u®
der Schuhe und Strümpfe
entledigt hatten , . vergnügt
Der Besuch des
Sultans
der
Türkei
in
herum . Plötzlich aber wurde das harmlose Vergnüge»
Rußland findet nach den neuesten Bestimmungen
in

Es brach vor Schreck in die Hinterbeine zusammen.
Dann machte es einen Satz und stürmte nach vorn.
4]
Roman von G. Lössel.
Nur durch rasches Zuareifen entging ich dem Sturz.
(Fortsetzung^
Hierbei ließ ich den Revolver fallen , ohne mich
dessen klar bewußt zu sein.
Mein Vserd war durch nichts mehr vorwärts zu
Jeder Sprung ins Dunkle konnte ein Todessprung
bringen , es bewegte sich nur noch auf seinem Platze,
sein, denn mein Pferd ging mit eingezogenem Kopf
um dem Versinken zu entgehen .
Und von unten
gerade durch Wasser und Sand.
herauf drang gurgelnd , gleichwie mit leisem Kichern , das
War es die Vorwärtsbewegung , war es die durch
Wasser.
oder ein auf¬
Wohl selten ist ein Mensch in einer so schreck¬ die Schüsse bewirkte Lufterschütteruna
lichen Lage gewesen .
Ich hatte dergleichen nie zu¬ springender Nachtwind — genug , die eben noch undurch¬
dringliche Finsternis
begann sich zu lichten, und bald
vor erlebt und erwartete jeden Augenblick den Eintritt
sprengte ich siegreich durch die letzte dünnste Nebel¬
irgend einer furchtbaren Katastrophe , eines Erdbebens,
wand wieder in die mondhelle Wüste hinaus.
eines Zvklons oder sonst eines gleich schrecklichenNaturIch wandte den Kopf zurück. Da lag es wie ein
Ereignisses . Das Herz stand mir still vor unsagbarem
schwarzer undurchdringlicher
Schleier hinter mir auf
Grauen . Der Angstschweiß brach an meinem ganzen
Körper aus . Meine Gedanken begannen sich zu ver¬ Land und Wasser . Nun wußte ich, was es war.
Der Rauchschleier , den ich zuerst gegen Abend ge¬
wirren . Vor meinem geistigen Auge stand das boshaft
sehen, war nicht, wie ich vermutet hatte , vom Himmel
lächelnde Gesicht meines Sergeanten , als er mich fragte:
verschwunden , er war nur durch eine aufsteigende Luft¬
„Glauben Sie an Gespenster ? "
schicht zu Höhen erhoben worden , in denen er dem
Und daneben tauchte eine andre Gestalt auf , ein
menschlichen Auge nicht mehr sichtbar war.
Mann , bleich und hager , in Lumpen gehüllt und den
Jetzt hatte er sich mit einer abwärtigen
Luft¬
blinkenden Spaten über der Schulter : Der Goldgräber
strömung auf die Erde gesenkt und mit dem Wassernebel
der „toten Schlucht I"
zu einer ägvvtischen Finsternis verdichtet.
Wie lange dieser Zustand dauerte , ich weiß es
Ich wollte nicht eine Verflüchtigung der schwe¬
nicht , vielleicht Minuten , vielleicht Sekunden .
Mich
benden Nacht abwarten , um meinen verlorenen Revolver
dünkte es eine Ewigkeit.
zu suchen.
Ich hatte ein inneres zwingendes Gefühl , das mir
Neue Niederschläge konnten eine neue Versinsterung
sagte , daß ich wahnsinnig werden müsse, wenn ich
herbeiführen
und ein
ungünstiger Wind die durch¬
noch länger an dieser Stelle verharren sollte.
rittene Nacht noch einmal über mich hinwehen . Ich
„Vorwärts , vorwärts !" schrie ich meinem Pferde
ritt wie rasend abseits von den Salseen durch die
zu und spornte es an . aber es spreizte die Beine und
Wüste , um an das Ende derselben zu gelangen , das
erwies sich so störrisch, daß ich, von Wut überwältigt,
meinen Revolver herausriß
und ra ' ch hintereinander
ich auch nach Verlauf einer guten halben Stunde er¬
reichte.
mehrere Schöffe über seinen Kopf hinfeuerte.

K

Sein Verhängnis.

OrrpoUtiscber'CagesbericbL

Erst als ich mich wieder von wasserlosem Scrubland umgeben sah, mäßigte ich die Gangart meineS
Pferdes , denn hier konnte mir keine Dunkelheit mehr
gefährlich werden.
Es war zehn Minuten nach elf, als endlich a>»
Horizont
ein
langgezogener
Waldstreifen
heraufdämmerte.
Das
konnte mach des Sergeanten
Beschreibung
und meiner Berechnuna
nur der Wald sein, der de»
ehemaliqen Wasserlauf , der in seinem tiefsten . Teil &»?
„tote Schlucht " bildete , zu beiden Seiten umgab . Auw
meine Kompaß -Nadel deutete auf ihn bin.
Nun galt es , neuen und größeren Gefahren ent¬
gegen zu gehen , die durch den Verlust meiner einzig ?»
Feuerwaffe gewachsen waren.
Wenn ich io lange bei den Einzelheiten meine«
Nachtrittes verweilte , so geschah es . um dem Leser ^
vielen Schwierigkeiten , die sich meinem Vorhaben ewgegenstellten , recht anschaulich zu machen.
Land und Leute mußten charakterisiert werden , um ist?
nachgeschilderten Vorgänge
verständlich und alaubha»
zu machen.
Der Scrub
mit seinen nicht mehr als mannes¬
hohen Sträuchern gewährte mir jetzt eine WillkommenDeckung . Der tiefe Sand
dämpfte den Schalls de»
aufschlagenden Hufe . Das Bewußtsein , ncich meines
Ziel zu nähern , gab mir neue Kraft .
Ich legt?
die letzte Strecke Weges im schlanken Trab zurück. Kfl
als derMalley - in einen Mulga - Scrub überging , zog
die Zügel an , denn hier wurde der Sandboden
wied^
tennenhart.
Entgegen der vielblättrigen , also schattigen Mau ?"
ist der Mulgastrauch mit nadelartigen , schmalen Bläst ??'
bedeckt und seine Zweige sind mit giftigen Stach ?'" ^
bewehrt , aber wo Mulga ist, gedeihen immer , w?»"

. Dieser berichtet
, daß die Besatzung bei stillem
Unterstaalssekretäreine Rede hielt, fand die Polizei eine Kapitän
das Hauptsegel reffte, als sie plötzlich von einem
Anzahl Frauenrechtlerinnen und entfernte sie. Die Wetter
Windstoß
überholt
wurden
, der das Schiff zum Kentern
streitbaren Frauen hatten eine Störung der Versamm¬
_
_ _
_
lung geplant und zu diesem Zweck die ganze Nacht auf brachte.
dem Dache zugebmcht
. Sie waren vom strömenden
Buntes Allerlei.
Regen total durchnäßt
. Wie sie auf den gefahrvollen
x Eine niedliche Geschichte vom Kaiserbesuch
Posten gelangt waren, konnte nicht feftgestellt werden.
in Kleve wird nachträglich bekannt
. Das Töchterchen
Halifax . Ein schweres Schiffsunglück
, dem elf Ilse
des dortigen Bürgermeisters Dr. Wulff war aus¬
Menschenleben zum Opfer gefallen sind, hat sich im
, der Kaiserin ein Gedicht vorzutragen und einen
Atlantischen Ozean abgespielt
. Der amerikanischeersehen
. Der Größe seiner Auf¬
Fischerschuner
„Orinoco" schlug 20 Seemeilen vom Blumenstrauß zu überreichen
gabe sich be¬
wußt, erwartete
das Kind
Zur Jahrhundertfeier der Grhebung Orols.
'klopfenden Hertzens die Maiestä¬
len. Die Kaiserin,
nn den Empfang
von Blumen ge¬
wöhnt, streckte
-ouyre alt.
beim
Anblick des
Kassel. Zwei Berliner Einbrecher
, die im Juni
8»
festlich
gekleide¬
:
Er Kasfeler Gastspielreise den Pflelingschen Uhrenten
Kindes
un¬
. unv Gmdwarenladen plünderten und später von der
willkürlich die
s
^ inniialpolizei erwischt wurden, standen vor
Hand nach dem
kirer Düsseler
Strafkammer
. andre
Der Haupttäter
wurde zu
Bukett aus.
Jahren Zuchthaus
, der
zu achtzehn Monaten
Doch damit war
Zuchthaus verurteilt.
die
kleine Ilse
Die Fälschung der Schießergebnisse
nicht einverstan¬
^Ut Feldartillerie
-Regiment Nr. 49 in Ulm, die seinerden. Krampfhaft.
so großes^Aufsehen erregte
, hatte für den Führer
. hielt sie die
^^orschnsten
.Valterie zur
eine Folge
Anklage wegen Verletzung der DienstBlumen fest und
. Das Kriegsgericht verurteilte
sagte: „Erst
: xE? Hauptmann zu drei Monaten Festungshaft
. Das
das Gedicht und
dann die Blu¬
^oerkriegsgertcht in Stuttgart, das sich auf Berufung
men!" Die Kai¬
' ,^r
Gerichisherren noch einmal mit der Angelegenheit
»u befaßen hatte, faßte die Sache wesentlich schärfer
serin lachte herz¬
Us und verurteilte den Hauplmann zu zwei Monaten
lich über das
Gefängnis und Dienstentlassung/
Kind.
X Heidenheiß,. Von einem Leoparden anqefallen
Eine teure
wurde der neun Jahre alte Schüler Stängle. Er hatte
Straße . Wohl
val .mit mehreren Altersgenossen zum Besuche der hier
die teuerste
gastierenden Menagerie Berg aufgemacht
. Hierbei kroch
Straße, die je¬
m ?? elnem im Freien stehenden Wagen empor und
mals gebaut
J !\ tlne vben angebrachte Gitteröffnung hinein.
worden ist, ist
Äv^llch sprang ein Leopard in die Höhe, erwischte den
die Döberitzer
uvettäler und brachte ihm schwere Verwundungen an
Heerstraße
. Die
5sv rechteii Hand, den beiden Armen
, am Halse und im
Strecke
, die
Gesicht bei. Es kostete außerordentlich viel Mühe, um
durch den Kreis
cen Leoparden mit Stangen von seinem Opfer loszuOsthavelland
'
Der Knabe mußte sofort in das Bezirksführt, kostet nicht
; «rankenhaus gebracht werden. Seine Verletzungen sind
weniger
als IV*
dach dem Ausspruch der Arzte nicht lebensgefährlich,
Millionen Mk.
, ooch werden aller Wahrscheinlichkeit nach für die ver¬
Den
größten
letzte Hand bedenkliche Folgen Zurückbleiben.
Teil dieses BeDer greise Kaiser Franz Joseph hat sich
träges trägt der
w Begleitung der Prinzen Leopold und Georg von
Kreis und einige
-vahMi nach Steinkogl zur Jagd begeben
, wo er zwei
Gemeinden,
Gemsbücke erlegte
. In dem Hofsonderzuge befand sich
deren Gebiet die
auch em Photograph, der die ganze Fahrt und die
Straße durch¬
xZago auf Anordnung des Kaisers für die Jagdschneidet.
misstellung nächsten Jahres kinematvgraphisch ausnahm.
■ssg
&L
Allerlei WisBudapest. Bei dem Orte Steinbruch in Ungarn
senswertes.
s vurzte ein Sandhaufen ein, der von Kindern zum
Der größte Obst¬
Spielen benutzt wurde. Es wurden vier Kinder im
garten der Welt
^ ^«ur
Iterals
vonLeichen
acht bis zwölf Jahren verschüttet
, sie werden.
konnten
dürste sich in
aus den Sandmassen gezogen
Santa Barbara
London. In einem vornehmen Londoner Hotel 1) Andreas Hofer. 2)^Wohnhaus Speckbachers in Rinn. 3) Hofers Geburt, .-«m
^
r
.
in
Kalifornien
wurden einer Amerikanerin
, die hier mit ihrem Gatten
befinden
. Er
Brunnenburg Mt Schlag Tirol.^ 01 Das Grab Andreas Hofersin de?
weilt, Juwelen im Werte von 60 000 Mk. aus ihrem
enthält 10 000
; « chmuckkasten entwendet
. Als das Ehepaar von einem
Olbäume
,
7000
Walnußbäume
,
10 000 Mandelbäume,
1Pazrergange
«
zurückkehrte
, bemerke es, daß der Schmuck- Hafen von Halifax entfernt
, um. Das Fahrzeug
, das
Pflaumen- und 4000 andre Fruchtbäume
. — Nach
; lajten ausgeschnitten und die Wertsachen verschwundeneine Besatzung von 17 Mann an Bord hatte, ging eine 400
: waren. Unter den Juwelen befanden sich Stücke von Minute, nachdem es von einem Windstoß getroffen der jüngsten Statistik betrug die Zahl der des
Lesens
und
Schreibens
Unkundigenim
deutschen
seltener Art.
war, unter. Elf von der Besatzung kamen ums Leben
im letzten Jahre der Neueinstellungen nur
Die übrigen sechs ruderten 60 Seemeilen weit nach Heere
Glasgow . Die englischen Frauenrechtlerinnen
t>. mdaktion;n. aukno^ »imjh.
. Unter den Geretteten befindet sich der 0,02 Prozent.
j wachen immer aufs neue der Polizei zu schassen
. Auf Lunenberg
' ^ w^Dache
^ er St .-Andrewshalle Hierselbst
, in der ein
ganz verdeckt waren, mit dem Pferde gar nicht hätte
Wasser setzten und stark befruchteten
. So entstand dieser durchdringen
können.
?vch spärlich
, Gras und Kräuter, und das war für mich fast tropische Wald, diese Oase in der Wüste.
Das Mondlicht schuf hier eine zauberisch
-schöne,
Am Rande des Gehölzes setzte ich mich aus einen
l tzt sehr wesentlich
. So hatte mein Pferd, das ich
auch nnstäte und trügerische Beleuchtung
. Grelle
"ler zurücklassen mußte, doch Futter.
umgcstürzten Baumstamm
, um noch eine Viertelstunde aber
Schlaglichter wechselten mit tiefen Schatten und lauschiger
* Bis auf eine englische Meile ritt ich an den Wald zu ruhen und zu lauschen.
Außer dem früher erwähnten gespenstischen Treiben Dämmerung.
akran, im langsamsten Schritt und mit wachsamem
Ich konnte mir denken
, daß man geneigt war,
Auge und Ohr. Dann stieg ich ab. Sattel und Zaum der australischen Nachttiere
, wie Opossum
, wilde Katze,
, Wombat und andre der Flugiiere und der einen solchen Wald, der durch die ihn umgebende
verbarg ich im Gesträuch
. Mein Pferd gab ich frei, Bandikui
Wüste
fast
unnahbar
war,
mit gespenstischen Wesen
-uenn es zufällig gesehen wurde, mußte man glauben, einzigen Nachteule
, war nichts, auch gar nichts zu
vaß es sich hierher verlaufen habe. Jede Art von sehen oder zu hören, was aus die Anwesenheit von zu bevölkern.
Raub, Mord und Totschlag halten von jeher
Menschen gedeutet hätte.
, und man durfte an¬
^Aselung hätte die Anwesenheit eines Uneingeweihten Der Sergeant hatte von der Möglichkeit gesprochen,auf den Goldfeldern geherrscht
nehmen
, daß sie auch in der „toten Schlucht
" im
daß
Wachtposten
ausgestellt
seien.
(w, Ich halte jetzt keine andre Waffe mehr, als mein
Hatten diese meine Annäherung bemerkt und den Schwange gewesen.
Messer
.
Den
Strick
,
den
ich
um
den
Leib
trug,
Da war es gewissermaßen naheliegend
, ruhelose
? Hatten die Räuber sich in ihre
."nute ich unter Umständen benutzen
, um jemand zu andern gemeldet
von Erschlaaenen und Mördern wieder an die
'vden. Aber das war nur im Ausnahmefall
. Meine Schlupfwinkel zurückgezogen
, um selbst zu beobachten? Seelen
längst
verödete
'
Stätte
zurückkehren
zu
lasten
, um
, ob ich nicht die Vorhut
Mfgabe war nicht
, anzugreifen
, sondern unbemerkt zu Sie konnten ja nicht wissen
, zur Nachtzeit
, die jählings unterbrochene TSsigkeit
kobachten
. Das ließ mich auch den Verlust meines einer größeren Truppe war, die jeden Augenblick ein- hier
wieder
aufzunehmen.
^kvolvers eher verschmerzen.
treffen konnte.
Wer weiß, welcher phantafiereiche oder furcht¬
Für diesen Fall wäre es unklug gewesen
, mich
, Wurde ich gesehen und verfolgt
, dann besaß ich
Buschmann diese Mär zuerst verkündet hatte?
. Es hätte same
n? meinem Pferde ein ganz sicheres Mittel zur Flucht. sogleich aus dem Hinterhalt zu erschießen
, wozu die aber¬
, wo vielleicht keiner gefunden Sie fand Glauben und Verbreitung
M seine Schnelligkeit konnte ich mich verlassen, ihre Anwesenheit verraten
gläubischen
, irischen Arbeiter wohl am meisten beitrugen.
sollte.
ss seinen „Sway" (Decke mit Inhalt)
nahm ich mit werden
Den
ersten
Erzähler
verscheuchte
seine
dumme
Gespenster¬
Das waren so meine Gedanken
, während ich da¬
P'r, um ihn zunächst am Rand der Schlucht im
, die andern hielt sie fern.
saß und meine Blicke zwischen den Bäumen hin¬ furcht
Farnkraut zu verstecken.
Niemand wagte sich wohl zur Nachtzeit mehr hierher,
Ich bewegte mich nun mit großer Vorst-bt durch schweifen ließ.
Nach einer Mertelstunde nutzlosen Wartens brach wo er von jeder menschlichen Hilfe vollständig abge¬
Ae Strauch-Wildnis, die jetzt zur Nachtzeitp"
den
schnitten
war. Die übertriebensten Gerüchte
, deren Ur¬
Schatten spendete
, um meine Schritte ,ü verdecken, ich auf.
, gingen um; von Station
Ich merkte mir die Stelle genau und verbarg dort sprung niemand nachforschte
^ch zwanzig Minuten war der Waldscwm -nidi.
ganz ver¬ zu Station wurden sie weiter herumgetragen und in
q. Ungewöhnlich dicht
, mit mannshohem p/rn kraut im meinen Sway in einem hohlen Baum, der
, rindeloses der Schenke mit ernster Miene besprochen.
^Aind und Schlingpflanzen von Baum zu Baum, war trocknet war und sich durch sein weißes
So entstand dann die Legende von dem gespenstischen
" ec der Wald. Ich konnte mir diese Erscheinung Geäst weithin kenntlich machte.
". Mußte denn etwas
Innerlich erregt
, »aber äußerlich ruhig, schritt ich in Goldgräber der „toten Schlucht
tlr* so erklären
, daß der jetzt tote Flußlaui in einer
Wahres
daran sein? Der Sergeant glaubte es.
? ^ ^ nrückliege
„den Zeit so viel Waffer führte, daß den Wald hinein, den ich wegen seiner Dichtigkeit SV «
(Fortsetzung
jolgt
.)
iw Winter, wo es bekanntlich Tag für Tag regnet, und der vielen gestürzten Bäume, die von Farnkraut
"verschwemmungen eintraten
, die weite Gebiete unter

F at verheerender Wucht brausten
Mains in die Floßrinne, alles
; bnl ,l fn ? rtrerßend
. Einige Jungen, die am alb
3>L S?eul „ suchten
, hatten den Hebel der
hJ& Ü16[ttie Strudel
5fHo^ e herumgeworfen
und Tiefe
so einem
reißenden
von 1,50 Meter
freie
^ ^ ben. Auf die Schreckensschreie sprangen
„f_„ci*erv/rbei
,
und machten sich unter Hintansetzung des
Mnen Lebens ans Rüstungswerk
. Leider gelang es
S «»'?^ nxÄ ^ sselten Element alle Opfer zu entreißen.
<3-*^ Mädchen fanden in dem reißenden Strudel den
»iVal ® nlähriger Arbeiter schwamm mit zwei
, ii, tue er gefaßt hatte, dem Ufer zu, als ein
,und
^ ^iboot,
.
oas
gleichfalls Hilfe leisten wollte
, herankam
chm über den Kopf fuhr. Er ging sofort unter,
Sft
„»r£r -unk
beiden Mädchen kamen nicht wieder zum
. tteste dreizehn
ru-. Von
den jüngste
ertrunkenen Mädchen war das
, das
zehn, die andern zwölf
ptotzi,ch die Woaen des

Der Arbeitsmarkt im Juli 1909.
Der Berichtsmonat hat keine entschiedene Besserung
auf dem Arbeitsmarkte gebracht. Im Baugewerbe
hielt sich nach wie vor der Beschäftigungsgrad in
mäßigen Grenzen; in den Großstädten ist das An¬
gebot von Arbeitskräften hoch und übersteigt bei
weitem die Nachfrage. Für die Holzindustrie
gilt, soweit sie mit dem Baugewerbe im Zusammen¬
hang steht, das gleiche wie für dieses. Die Bau¬
tischler waren gering beschäftigt
. Auch in den
übrigen Zweigen überwiegen die ungünstigenBe¬
richte. In den Sägewerken waren teilweise die
Aufträge nicht ausreichend. In der Jalousie- und
Kistenfabrikation ließ desgleichen der Geschäftsgang
zu wünschen übrig. Aehnlich
, wenn auch vielleicht
nicht überall ganz so ungünstig, lauten die Mit¬
teilung über die Metall - lind Maschinen¬
industrie. Wenn auch einzelne Werke im Rhein¬
gau wieder den vollen Betrieb aufnehmen konnten,
so läßt doch die Arbeitsgelegenheit viel zu wünschen

Das

übrig. Fast alle größeren Arbeitsnachweise melden
einen starken Andrang von Metallarbeitern und
wenig ausreichende Beschästigungsgelegenheit
. Un¬
günstig war auch die Lage im Braugewerbe.
Im Bekleidungsgewerbe
, soweit wenigstens die
kleineren Betriebe in Frage kommen
, hielt im all¬
gemeinen die Belebung weiter an. Eine Ausnahme¬
stellung nimmt indessen die S chu h fa b r i ka t i on
ein. Infolge der ungünstigen Witterung war das
Detailgeschäft sehr schleppend
. Lebhafter indessen
war der Geschäftsgang in der Portefeuille¬
industrie
und im Sattlergewerbe.
Die
günstig sich gestaltenden Exportverhältnisse und die
zahlreiche Nachfrage nach einigen Modeartikeln be¬
dingten nicht nur Neueinstellungen
, sondern auch
teilweise Ueberarbeit. Im Buchdruckergewerbe
hielt die schlechte Geschäftslage weiter an und stieg
die Zahl der arbeitslosen Gehilfen wiederum. Der
landwirtschaftliche
Arbeitsmarkt
gestaltete
sich weiterhin befriedigend
. Der Passantenverkehr
bewegte sich weiter in aufsteigender Linie. Von den

Men 0a$<* Uorteil- sparsamen

Organen des Mitteldeutschen Arbeitsnachweisver¬
bandes wurden, soweit Meldungen von den
kommunalen
, bezw. Kreisarbeitsnachweisenund ,
Herbergen zur Heimat Vorlagen
, 8229 Stellen ver¬
mittelt (gegen 8296 im Vormonat). Der Stand
der Mitglieder der Ortskrankenkassen ist ungefähr
gegen den Vormonat überall der gleiche geblieben
, j
Nennenswerten Zuwachs der männlichen versicheruugspflichtigen Mitglieder haben nur Frank¬
furt a. M. und Offenbacha. M. erhalten, einen
nennenswerten Verlust können Kassel, Wiesbaden
und Darmstadt verzeichnen
. Bei den weiblichen ver¬
sicherungspflichtigen Mitgliedern sind die Differenzen
gegen den Vormonat ganz minimal, nur Wiesbaden
hat 226 Mitglieder verloren. Die männlichen frei¬
willigen Mitglieder haben fast überall einen ge¬
ringen Rückgang erfahren, während bei den weib¬
lichen freiwilligen Mitgliedern nur ganz geringe
Differenzen bestehen.

Hausfrauen

aller Stände.

n
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben , un¬
vergesslichen Sohnes , Bruders , Schwagers , Onkels und Cousins

Leonhard

Deigert

werden sämtliche

Blouson, Aoftüm-Böcke
Kattune , Uonsline

sagen wir Allen , insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe , dem Turn-Verein für den erhebenden Grab¬
gesang , seinen Kameraden und Kameradinnen für ihre Beteiligung
und Kranzspende , sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
hiermit unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden
Sossenheim

Hinterbliebenen. ;u

räumen
sowie andere

5smmer
-UMeI
ganz kesonders herabgesetzten Preisen

, den 22. August 1909.

abgegeben.

Hanfbau ; Schiff

Liebling-

k^atb.Jünglings verein

Sossenheim.
Nächsten Sonntag
den 29 . August
Seife aller Damen ist die allein echte
nimmt der Verein an der Fahnenweihe
des
kath . Jünglings
- Vereins
Steckenpserd -Lilienmilch -Seise
zu
Niederrad
teil . Die Mitglieder nebst
v. Bergmann
6 < Co ., Radebeul.
Angehörige werden ersucht sich zahlreich an
Denn diese erzeugt ein zartes reines
dieser Feier zu beteiligen . Zusammen¬
Gestcht
,
rostges
jngendfeisches
Aus¬
kunft um llstz Uhr im Vereinslokal.
sehen , weiße sammetweiche
Kant und
Der Vorstand. blendend schönen Teint , a St . 50 Pfg , bei:

Höchst

si. 11.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Schöne 2 -Zimnier- Wohnung mit
Gaseinrichtungzu vermieten. Näheres Küche zu vermieten. Georg Moock,
im Verlag dieses Blattes.
Oberhainstraße22.
Schöne2und3-Zimmerwohnungen
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung im
Johann David Noff.
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol, 1. Stock zu vermieten bei Christian
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Kinkel, Oberhainstraße 50.
Eine
2-ZimmerWohnung
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
mit
Küche
se 2 mal 3-Zimmer- und Mansardeund Logis erhalten. Hauptstraße 68.
Wohnung mit kleiner Anzahlung billig zu vermieten. Lindenscheibstraße 7.
zu verkaufen. Näheres im Verlag.
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
Eine 2- und eine 3 - Zimmerzu vermieten. Kronbergerstraße12.
Wohnung zu vermieten. Näheres bei
Schöne Ferkel
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
zu verkaufen . Jak . Klohmann,
Dippeng.
Zubehör zu vermieteu. Taunusstr. 12.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit Wasserleitungund allem Zubehör an
10 Ferkel
zu verkaufen.
Jakob
Uoß , Bäckerei, Gartenanteil sofort zu verm. Näheres pünkilich zahlende Leute zu vermietenbei Lorenz Noß, Höchsterstraße 49.
Hauptstraße 39.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße-

Itim-Verbiii S Häuser
Sossenheim.
(Eingetr

. Verein .)

Anläßlich unseres am Sonntag
den
5. September
stattfindenden Ahlurnen
veranstalten wir ein

grosses

*?reisschlesren
«
welches schon nächsten Sonntag
den 29.
August , oormittag » 11 Uhr im Gasthaus
„Zum Nassauer
Hof “ beginnt , wozu
wir Freunde und Gönner des Vereins er¬
gebenst einladen.

Der Turnrat.

ilii|iflrii4iijrr.
Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
Tapeten , Linkrusta
und Linoleum
10 o/o; bei Abnahme für einen Neuhau
2vo/g ; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
Stuckrosetten
, Lacke , Farbe , Oele
und Carboleum.
Um geneigten Zuspruch bittet

Kurl Klein , Ludwigstraße 1.
Die Ansnahmezeit in SchnittBlumen ist jetzt! Schöne Blumen¬
sträuße zu haben von 25 4 an , so¬
wie lebende Kränze i» feinster Aus¬
führung von 1 Jl. an.

Aug. weickert 6cCo
( .,
Sossenheim , Altkönigstraße 10.
Gärtnerei: Höchsterstraße.

Angebot für Monat

Anpst.

Herren -Zug - und Schnürstiefel, Wichsleder
, haltbare Qualität, . . . .
Herren -Zug - und Schnürstiefel, Wichsleder kräftige Böden, sehr preiswert
Herren -Schnürstiefel, Boxcalbin, sehr elegant, hervorragend billig, . . .
Herren -Zng - und Schnürstiefel, Wichsleder
, starke Strapazicrstiefel,
. .
Herren-Schnürstiefel, Boxcalf und Chevreaux, spitz und breit, l2 .50, 10.50,
Damen -Knopf- und Schnürstiefel, Wichsleder, kräftige Qualität, besonders billig,
Damen -Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, elegant und solide,.
Damen -Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalf und Chevreaux, 12.50, 10.50, 8.50,
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, 25- 26 Mk. 4.25, 27 - 30 Mk. 4.40, 31—35 Mk.
Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen
, sehr kräftig,
22—24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 3.15, 31—35 Mk.

4.50
5.75
6.75
7.50
8.50
4.75
5.75
6.75
4.90
3.65

Schuhwarenhaus
D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

Lerieftt Las redupferniigsmise durch

Gasmitomatcn.

r
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^

MöchentLLchr Gratrs -KeiLage: Illultrierles
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oüerhainstratze 15, abgeholt

Veramwo etlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Ar . 69.

Amtlicher Gerl.
Bekanntmachung
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorge¬
kommenen Baumfreveln
wirksam entgegenzutreten,
hat ^ der KreiSausschuß
beschlossen , versuchsweise
Prämien
bis zur Höhe von 25 Mark für solche
Personen auszusetzen , welche Täter von Baumfreveln
so namhaft
machen , daß ihre Bestrafung
erfolgen
kann . Die Festsetzung und Auszahlung
der Prämien
erfolgt in jedem einzelnen Falle auf Beschluß des
Kieisausschusses
und zwar
erst dann , wenn der
->tachweis geführt ist, daß auch tatsächlich eine rechts¬
kräftige Bestrafung
stattgefunden
hat.
Die Polizeioerwaltungen
ersuche ich,
Vor¬
stehendes wiederholt auf ortsübliche Weise bekannt
zu machen.
Höchst a . M ., den 21 . August 1909.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
v . Achenbach,
Landrat.
Wird
Sossenheim,

veröffentlicht.
den

Nr 4Sfio
68~ _

28 . August

1909.

Die Polizei -Verwaltung:
B r u m , Bürgermeister .

Bekanntmachung.
^dtr . Zurücklieferung
der
Steuerzeichen
sur Zigaretten
und Zigaretten
hüllen.
Es wird darauf
hingewiesen , daß nach den
Ausführungsbestimmungen
des Bundesrates
zu Artikel lila
des Gesetzes vom 15 . Juli
1909 wegen
Abänderung
des Tabaksteuergesetzes
die Zigarettenund Zigarettenpapierfabrikanten
sowie Händler alle
am 31 . August d . Js . am Schluffe der Geschäftsstunden in ihrem Besitze befindlichen Steuerzeichen
für Zigaretten und Zigarettenhüllen
bis spätestens
zum 3 . September
d . Js . an die Hebestelle zuruckzuliefern haben.
Sossenheim,
den 27. August
1909.
•ttr . 4852. _

Der Bürgermeister

Betr .

Unterstützung

o.

Juli

auf Grund

Nr . 4867.

Tabak-

des

J Jahren.

485l .

Der

Bürgermeister

Land-

: Brum.

Bekanntmachung.
Betr . : Das

Hochwassergebiet

der

: Brum.

Sonntag

den 29 . August

d . Js ., vormittags

wehr im oberen
Sossenheim,

Schulhofe statt.
den 26 . August

Nr . 4672.

Der

1909.

Bürgermeister

: Brum.

l^okat- sVacbricbren.
Sayerchri «,. 28. August.

des Gesetzes vom

Unterstützungsgesuche
sind bei dem Herrn
^at zu Höchst a . M . anzubringen.
Sossenheim,
den 27. August
1909.

Bürgermeister

7 Uhr , findet eine Uebung der Freiwilligen Feuer¬

— Die

geschädigter

1909
wegen
Aenderung
T a b a kst e u e r g e s e tz e s.

<

Der

Bekanntmachung.

: Brum.

. . Die mehr als ein Jahr
im Tabakgewerbe
be¬
schäftigt gewesenen Hausgewerbetreibenden
und Ar¬
beiter , welche nachgewiesenermaßen
infolge des oben¬
genannten Gesetzes innerhalb des ersten Jahres
nach
dessen Inkrafttreten
entweder
vorübergehend
oder
für längere Zeit arbeitslos
werden , ohne anderweit
entsprechende Beschäftigung
zu finden , oder wegen
notwendig
gewordenen
Berufswechsels
oder wegen
Einschränkung
des Betriebes
geschädigt werden , er¬
halten Unterstützungen
bis zu einem Zeitraum
von

Ü^

den 28 . August

Das Gebiet zerfällt nun wieder in 2 Teile
und zwar in einen ans dem Lageplan dunkelblau
und einen hellblau angelegten Teil.
In deni Gebiete , das auf dem Lageplan dunkel¬
blau angelegt ist, dürfen nicht ohne Genehmigung:
1. Erhöhungen
der Erdoberfläche
und über die
Erdoberfläche
hinausragende
Anlagen (Deiche,
Dämme , Gebäude , Mauern
und sonstige bau¬
liche Anlagen , Feldziegeleien , Einfriedigungen,
Baum - und Strauchpflanzungen
und ähnliche
Anlagen ) neu ausgeführt , erweitert , verlegt , und
*•*. . vv v -,.
Deiche , deichähnliche
Erhöhungen
-- .
S. _und Dämme
ganz oder teilweise beseitigt werden.
In dem hellblau angelegten Teil bedürfen nur
Deiche , geschlossene Mauern
und Zäune sowie Wege
der Genehmigung zu ihrer Ausführung , Erweiterung,
Verlegung oder Beseitigung.
Es wird noch besonders darauf
hingewiesen,
daß Schutzmaßregeln , die in Notfällen
für die
Dauer
der Gefahr
getroffen
werden , einer Ge¬
nehmigung
im Sinne
des Gesetzes nicht bedürfen
und daß für bedeutende
Flächen
die Bebauung
erschwert oder ausgeschlossen wird.
Gegen den Plan können innerhalb
der oben¬
genannten Frist Einwendungen
erhoben werden.
Zur
mündlichen
Erörterung
der gegen den
Plan etwa rechtzeitig erhobenen Einwendungen
ist
Termin auf Dienstag
den 5 . Oktober d . Js . vor¬
mittags
>1 Uhr im Kreissitzungssaal
anberaumt
worden , zu welchem die Widersprechenden eingeladen
werden.
Sossenheim,
den 28 . August 1909.

Bekanntmachung.
ar beiter

WnlerhMungsüLatt.

Fünfter Jahrgang.

Nidda.

Im
Zimmer
Nr . 10 des Kreishauses
liegt
3t - — 6 Wochen lang — ein auf Grund
des
Gesetzes zur Verhütung
von Hochwassergefahren
vom 16 . August 1905 aufgestelltes Verzeichnis über
Hochwassergebiet
der
Nidda
nebst

^-ageplänen öffentlich aus.
- , Dieses Gebiet liegt zu beiden Seiten der Nidda.

^eine
Breite ist sehr verschieden . Es hat in der
h^ stgen Gemarkung
etwa eine Breite von 20 bis
zu 200 Meter.

25

neuen

25 - Pfennigstücke

.

Die ersten

-Pfennigstücke werden Anfang Oktober in den

Verkehr gesetzt werden . Die Prägemaschinen
sind
schon seit einiger Zeit fertiggestellt und die ersten
Musterexemplare
kürzlich den zuständigen
Stellen
vorgelegt worden . Die neuen 25 - Pfennigstücke haben
dasselbe Gewicht wie die 10 -Pfennigstücke , sind aber
im Durchmesser 4 Millimeter
größer als diese . Die
eine Seite weist zwei überemandergestcllte
Getreide¬
ähren in Kranzform
auf . In der Mitte steht die
Zahl 25 , unten das Münzzeichen . Auf der Revers¬
seite befindet sich der Reichsadler
in wenig ver¬
änderter Form , darüber sind die Worte „Deutsches
Reich " und unter dein Reichsadler
die Jahreszahl
der Prägung
angebracht .
Die Bestellung
der
Nickelplättchen
wird in allernächster Zeit erfolgen
Wieviel 25 -Pfennigstücke
vorerst in den Verkehr
kommen , steht noch nicht fest.
—
Vortrag
über Nahrungsmittelunter¬
suchungen . Am vergangenen Donnerstag
fand im
Konigl . Chemischen Untersuchungsamt
zu Frankfurt
a . M . vor einer größeren
Anzahl Polizeibeamter
ein Vortrag
über Nahrungsmitteluntersuchungen
statt , an dem auch die hiesigen Polizeiserganten
teilnahmen.
— Das Abturnen
des Turnvereins findet am
Sonntag
den 5 . September
statt . Das
übliche
Turnen ist Vormittags
auf dem Turnplätze . Nach¬
mittags
von 4 Uhr ab Tanz im Gasthaus
„zum
Nassauer Hof " . Anläßlich dieser Veranstaltung
wird
em großes Preisschießen
abgehalten , das morgen
Vormittag
11 Uhr im „Nassauer
Hof " beginnt.

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

1909.
- Der Nachtschatten
bringt jetzt wieder reife
Früchte , und so seien alle Eltern dringend ermahnt,
ihre Kinder vor dem Abpflücken oder Genuß dieser
gefährlichen
Giftbeeren
zu warnen . Der Nacht¬
schatten gleicht dein Kartoffelkraut
und wächst in
Gärten
und Hecken , seine Beeren ähneln Heidel¬
beeren , und 10 bis 15 genügen , um nach dem Ge¬
nuß den Tod herbeizuführen.
— Wer heute als Bürgermeister
werden
will . Königswinter
ist weithin bekannt durch seine
herrliche Lage am Fuße des Siebengebirges . Wie
begehrt die Stelle eines Oberhauptes
dieses Städt¬
chens ist, zeigte sich in vergangener Woche gelegent¬
lich des Ablaufs
des Meldeterinins
für die ausge¬
schriebene Bürgermeisterstelle
. Es hatten sich 153
Bewerber gemeldet ; davon sind 14 Offiziere (darunter
1 Generalmajor
, I Oberst , 2 Oberleutnants
, 1 I »tendanturrat
usw .), 2 Regierungsassessoren
, 13 Ge¬
richtsassessoren , 14 Referendare , 7 Rechtsanwälte,
47 Bürgermeister
und Amtmänner , 36 Verwaltungs¬
sekretäre
und Beamte , 2 Regierungsbaumeister,
1 Senator , I Chemiker , 1 Prozeßagent , kaufmänn¬
ische und andere Angestellte , 1 evangelischer Pastor,
I Kohlenhändler
usw.
— Zeppelin III auf der Fahrt nach Berlin.
Gestern früh um 4 Uhr 40 Minuten
hat „Z III"
seine große Fahrt von Friedrichshafen
nach NürnbergBerlin angetreten . Eine Notlandung
mußte jedoch
bei Gunzenhausen
wegen
eines Propellerbruches
eintreten.

Hus ]Nab und fern.
— Eschborn , 28 . Aug . Heute Nacht um I
Uhr entstand in der Scheune der Ringofcnziegelei
von Rübsamen
ein Brand . Die Scheune
war
mit Heu und Getreide
gefüllt , die total nieder
b r a n n t e. Die Feuerwehr
von hier , sowie die von
Schwalbach
und Rödelheim waren alsbald
an der
Brandstätte , konnten jedoch nichts mehr retten . Wie
man hört soll das Verbrannte
nicht versichert sein.
Wie der Brand
entstanden
ist, konnte noch nicht
ermittelt werden.
— Kriftel , 27 . Aug . Am hiesigen Bahnhofe
passierte gestern nachmittag
ein entsetzliches Unglück.
Beim Einlaufen
des um 5 Uhr 26 Min . fälligen
Limburger
Zuges
kanien zwei Frauen
dem noch
fahrenden Zuge zu nahe . Frau Elisabeth
Hoß
von hier wurde von der Maschine gefaßt , ins Ge¬
leise geworfen
und z e r m a l m t . D 'er Tod trat
auf der Stelle ein . Frau Dorothea
Noll, eben¬
falls von hier , wurde zur Seite
geschleudert und
erlitt
Kopf - und Armverletzungen .
Diese sind
leichterer Natur . Die verstümmelte Leiche der Frau
Hoß kam auf den hiesigen Friedhof.
— Griesheim , 28 . Aug .
In einer hiesigen
Fabrik wurde der 37jährige Arbeiter Peter Roth
aus Oberbrechen
bei Limburg von einem etwa 20
Zentner
schweren Schwungrad , das beim Trans¬
port über den Fabrikhof
umstürzte , so unglücklich
getroffen , daß der Tod des Mannes sofort eintrat.
— Ein tödlicher
Unglücksfall
ereignete
sich
abermals
in einer hiesigen Fabrik . Der Dachdecker¬
gehilfe Wilh . Geiger
war auf einem Fabrikgebäude
mit Reparaturarbeiten
beschäftigt . Während
eines
Ganges über das Dach glitt er aus und kam ins
Rutschen . Unglücklicherweise ergriff er die Drähte
einer elektrischen Starkstromleitung
, wobei er vom
Strom sofort getötet wurde . Der Verunglückte
war
vorher auf die Gefahr aufmerksam gemacht worben.
— Alzey , 28 . Aug . In einer hiesigen Wirt¬
schaft erstach gestern
der Arbeiter Lang den Tag¬
löhner Forch . Als andere Arbeiter den Lang fest¬
nehmen wollten , stach dieser blindlings
auf sie ein.
Er verletzte drei Arbeiter durch Messerstiche schwer.
Erst in seiner Wohnung
gelang es den Schutzleuten,
Lang festzunehmen.

Die Zchutzmachte und die Türkei.

Die bereits gemeldete Beteiligung
Deutsch¬
lands
an
der internationalen Flottenschau während
der Hudson -Feierlichkeiten in den Der . Staaten
ist
die umfangreichste ihrer Art in den nordamerikanischen
Gewässern . Unsre Marine sandte zur Flottenschau ge¬
legentlich der kolumbischen Weltausstellung
1893 und
zu der anläßlich der 300 -Jahrseicr der ersten euro¬
päischen Niederlassung im Gebiete der Ver . Staaten
1907 je zwei Kriegsschiffe . Diesmal entspricht die Ent¬
sendung von vier Kriegsschiffen der Beteiligung
der
übrigen großen Seestaaten.
In Schwerin haben die kommissarisch - deputatischen
Verhandlungen über die Reform
der Verfassung
begonnen . Die Verhandlungen
sind streng vertraulich.
Österreich -Ungarn.
Bezüglich der immer wieder auftauchenden Gerüchte
von einer Zusammenkunft zwischen dem Zaren
und
Kaiser Franz
Joseph
wird in Wien nunmehr amt¬
lich mitgeteilt , daß von einer solchen Zusammenkunft
nichts bekannt ist.
In Österreich ist die Heeresverwaltung
andauernd
sehr rege , um die neuesten technischen Errungenschaften
in den Dienst des Heeres zu stellen .
Es wird dort
jetzt beabsichtigt , zerlegbare
Lafetten
bei der
Feld artillerie
einzuführen , die zweifellos geeignet
sind, im Kleinkrieg und vor allem im Gebirgskriege eine
leichte Beweglichkeit der Truppen herbeizuführen.
Das gespannte Verhältnis
zwischen Deutschen und
Tschechen kennzeichnet
folgende
Nachricht :
Das.
tschechische Bürgermeisteramt
in Trebnitz
(Böhmens
untersagte die Wiederau
b ring ung des p r e u ß ischen Adlers
an dem neuhergestellten Denkmal der
1866 daselbst verstorbenen preußischen Soldaten . Das
alte Denkmal war im Vorjahre durch Tschechen zerstört
worden.
Mäßigung
des Kabinetts
England.
an , dessen ungemein schwierige Lage die Mächte berück¬
Aus den dieser Tage veröffentlichten Statistiken über
sichtigen müßten , da ein Ministerwechsel die jung¬
die Ausgaben der verschiedenen Nationen für Marine¬
türkischen Heißsporne ans Ruder bringen müßte . Die
zwecke geht hervor , daß für die Flotten insgesamt
aus der Kreta - Frage sich ergebenden Schwierigkeiten
120 Millionen
Pfund
im Jahre
1909 ausgegeben
find aber damit noch keineswegs gelöst . Die italie¬
werden
. Für den Bau neuer Schiffe verausgabt
im
nische Botschaft sandte einen langen Drahtbericht nach
Jahre 1909 England 10 266194 Pfund , Deutschland
Rom , ebenso gingen England und Frankreich bei den
10
751
468 , Amerika 10 015 101 , Frankreich 5 760 176,
Verhandlungen über die Note sehr scharf vor . Nur der
russische Vertreter blieb völlig untätig . Der griechische Rußland 1822 237 , Italien 2 190 707 , Japan 2 494 331
Pfund
.
Während
Deutschlands
Baupro¬
Gesandte , der dem Großwesir erklärte , daß nach der
gramm
obenansteht , nimmt es jedoch in der Liste der
Wiederherfiellung
freundschaftlicher
Beziehungen
die
Nationen
für
ihre
Marinen
erst die dritte Stelle ein.
überall in der Türkei bestehende Handelssperre
gegen
Da steht England
mit über 35 Mill . Pfund an der
griechische Waren sinnlos wäre , erhielt vom Minister
Spitze
,
es
folgt
Amerika
mit
28
Mill . und Deutschland
des Innern
die Zusicherung , daß
energische Maß¬
mit 19 Mill . Pfund.
nahmen ergriffen werden , deren Erfolg indes Sach¬
Dänemark.
verständige anzwe '.feln , da die Ausschließungsbewegung,
Der Folkething hat die Beratung
die bereits zu blutigen Tätlichkeiten führte , einen starken
der LandesUmfang angenommen hat und noch immer wächst.
Verteidigungsvorlagen
wieder ausgenommen.
Der Ministerpräsident führte in seiner einleitenden Rede
aus , daß es notwendig gewesen sei, zwischen den ver¬
teidigungsfreundlichen
Gruppen des Hauses eine Über¬
Deutschland.
einstimmung zu erzielen . Aufgabe des Ministeriums
Vom 30 . August bis 5. September , während welcher
sei es , diese Vereinbarung
durchzuführen .
Die Vor¬
Zeit Kaiser
Wilhelm
den Manövern der Hochsee¬ lagen könnten mit zwei Worten gekennzeichnet werden:
flotte anwohnen wird , die sich alsdann in der westlichen
Niederlegung der Kopenhagener
Landbefestigung
und
Ostsee abspielen und voraussichtlich mit einem Angriff
Neutralität Dänemarks , die es dem Staate
ermöglichen
ans Kiel und einer großen Flottenparade ihren Abschluß
würden , dem Auslande gegenüber seine Pflichten zu er¬
finden werden , wird die Leitung der Manöver nicht
füllen , falls es zwischen zwei andern Mächten im däni¬
vom Linienschiff „Deutschland " aus erfolgen , das bis ‘ schen Fahrwasser oder an der dänischen Grenze zu einem
dahin als Flottenflaggschiff
dient , sondern von der
Kampfe kommen sollte.
Kaiserjacht „Hohenzollern " aus , auf der sich der Chef
Rußland.
der Hochseeflotte , Admiral Prinz Heinrich von Preußen,
Die Zarenfamilie
wird
am 9. September
mit dem gesamten Flottenstabe befindet.
nach der Krim abreisen , begleitet von den Ministern
Das K a i s e r p a a r wird am 6. September
in
Jswolski
und Stolypin . Auf der italienischen Reise
Stuttgart eintreffen , um am darauffolgenden
Tage der
begleitet nur der Minister des Äußern , Jswolski , die
Parade bei Kannstait beizuwohnen.
Zacenfamilie.
Amerika.
Reichskanzler v. Bethrnann
- Hollweg,
der
auf seinem Landsitz in Hohmfinow
bei Eberswalde
Ruy Borbosa
ist zum Präsidenten und Albuweilt , beabsichtigt Mttte September wieder nach Berlin
querque Lins zum Vizepräsidenten der Ver . Staaten
zurückzukehren.
von Brasilien
gewählt worden.
Der türkische Ministerrat
hat in recht gedrückter
Stimmung
über den von vier Ministern bearbeiteten
Entwurf einer Antwort auf die jüngste Note der Mächte
beraten , deren Inhalt von den Diplomaten noch immer
streng geheim gehalten wird , weil er für die Türkei
äußerst peinlich ist. Die türkische Regierung ist, entgegen
allen Ableugnungen , so verstimmt , daß der Text vor¬
läufig nicht veröffentlicht wird , um die .Bevölkerung
nicht von neuem vx erregen.
Die Schutzmächte bekennen sich in der Note deutlich
als Beschützer griechischer Erwartungen
und versichern,
daß die Kretafrage im Sinne einer
erweiterten
Selbstverwaltung
zu regeln ist. Diese letzte Forderung wird in Konstantinovel als eine klare Abweisung des Mindestmaßes
der türkischen Forderungen ausgefaßt . Der Entwurf der
türkischen Antwort wurde im Ministerrat mit einigen
Abänderungen angenommen . Er rechtfertigt ausführlich
die direkten Verhandlungen
mit Griechenland , die nun
nach Beseitigung des Anlasses aufhören würden , und
begründet im einzelnen dann die Beschwerden über die
griechischen
Treibereien
in Mazedonien
unter Bezugnahme auf d ' e Warnung
der Mächte , die
mazedonischen Fragen zum Anlaß eines Waffenganges
mit Griechenland zu nehmen .
Er ersucht ferner die
Schutzmächte um sofortigen Beginn von Verhandlungen
zur Festsetzung einer endgültigen Regierungsform
in
Kreta unter türkischer Oberhoheit .
Die Antwort der
Türkei dürste die neueste Wendung im Verhältnis zu
den Schutzmächten nicht schärfer hervorheben , als es
bisher der Fall gewesen ist.
Man erkennt in Kon¬
stantinopel die

Politische Rundrchau.
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Verhängnis.

Roman von G . Lössel.
'

-

Fortsetzung.!

Ich war nicht länger geneigt , des Sergeanten
Meinung
zu teilen .
Vielleicht hielt auch ihn seine
allerdings verleugnete Gespensterftircht fern und vielleicht
hatte er mich nur abgesandt , um seine Neugierde zu be¬
friedigen.
Mühsam und vorsichtig brach ich mir Bahn durch
das dichte Unterholz und konnte doch nicht verhindern,
daß ich mich ab und zu an vorspringenden Stümpfen
und Ästen stieß und sogar einmal an der Kniescheibe
empfindlich verletzte. Ich begann meine Bereitwilligkeit
und Leichtgläubigkeit zu verwünschen.
Schon eine halbe Stunde
wanderte ich durch den
mondhellen
Wald , und noch
immer wollte keine
Schlucht oder überhaupt eine Vertiefung sich zeigen.
Nun fehlte nur noch, daß dies gar nicht der Wald war,
zu dem man mich gewiesen hatte .
Dann war ich ja
auf dem besten Wege , mich gründlich zu verirren und
aus diesem verhexten Wald vielleicht nie mehr herauszu¬
kommen.
Jährlich sterben in Australien Hunderte , die sich im
„Busch " — das bezeichnet eben alles , Wald und
Wüste — verirrten .
Sollte ich hierhergekommen sein,
um diese Zahl durch einen zu vermehren?
Ich stand still.
Forschend sah ich mich nach allen
Seiten hin um .
Da war ich nun mitten d'rin im
Wald , ohne Steg und Wegweiser . Und noch immer keine
„tote Schlucht !"
Die einzige Veränderung , die ich bemerkte, war
die, daß der Wald sich etwas gelichtet hatte ; wenigstens
war das Unterholz ' hier nicht mehr so dicht und
gefährlich.

Ganz erschöpft warf ich mich ins Gras , um ein
wenig zu ruhen , ehe ich meine planlose Wanderung
weiter fortsetzte.
Das Farnkraut
verdeckte mich so, daß ich selbst
nicht gesehen werden konnte , wohl aber durch die
dünne , grüne Wand einen ziemlich fteien Ausblick
hatte.
Über mir wölbte sich ein Kasuarinenbaum , durch
dessen Schachtelhalme der kaum wahrnehmbare Nacht¬
wind mit leisem Klagen strich. Ich lauschte diesen
Trauer -Melodien , die ähnlich wie Ms den Saiten eurer
Windharfe
ertönten , und
sie stimmten mich selbst
todestraurig und lebensmüde.
Was hatte ich denn nun mit all meinen Mühen
und Anstrengungen erreicht?
Und so war mein ganzes Leben — verfehlt ; ein
Jagen ohne Rast , ein Mühen ohne Erfolg . So würde
es auch immer sein.
Ich beklagte mein Geschick, das mich nichts Höheres
hatte erstreben lassen, als der Sklave eines fremden
Willens zu sein.
Plötzlich vernahm ich ein Geräusch , als wenn ein
großer Vogel durch den Wald hinfliege . Ich blickte
überrascht auf und sah nun etwas , was
mir das
Blut in den Adern erstarren machte.
Es war ein Reiter
Ms schwarzem Pferd , der
lautlos an mir vorüberglitt , obwohl er im Galopp ritt
und die Hufe seines Renners den Erdboden berührten.
Seine Gestalt war in einen weitfaltigen
schwarzen
Mantel eingehüllt , der hintennach im Wind flatterte;
sein Kopf war mst einem breitrandigen , schwarzen
Schlapphut bedeckt.
Ein lmger , schneeweißer Bart
wallte ihm bis
auf die Brust herab , das ebenfalls weiße Haar fiel in
dichten Massen über die Schulter.

Asien.
Englische Blätter berichten aus Persien,
daß die
Erledigung der finanziellen Angelegenheiten des ent¬
thronten Schahs nur langsam vorwärts schreite, und
daß Mohammed Alis Reise nach Rußland immer noch
verschoben wird.
Die Unsicherheit
in Persien
nimmt
immer
mehr zu . Auch die Gesandtschaften mit ihren geringen
Schutztruppen sind gegen die Übergriffe der unruhigen
Elemente anscheinend machtlos . So erhielt die englische
Regierung die Bestätigung , daß zwei Engländer sich in
einem abgelegenen Dorfe in gefährlicher Lage befinden.
Der englische Gesandte in Teheran bemüht sich, die
persische Regierung
zu Maßregeln
zum Schutze der
beiden Engländer zu veranlassen.
Australien.
In
Melbourne
hielten die Premierminister
der
au ftralisch
e-n Staaten
eine Konferenz ab , in der
sie Beschlüsse faßten , die ohne Zweifel auf die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse Australiens einschneidende Wirkungen
ausüben werden .
In den einzelnen Bezirten aller
Staaten
sollen Lohnämter
errichtet
werden und
das Parlament
soll ein industrielles
Berufungsgericht
bilden , das Vollmacht haben soll, einzuschreiten , wenn
die Lohnämter
der einzelnen Staaten sich gegenseitig
Konkurrenz machen.

Unpolitischer

Tagesbericht.

Berlin . Eine arge Enttäuschung werden die An¬
gehörigen der bei der Radrennbahn - Katastrophe im
Bsrl -ner Botanischen Garten Verunglückten und Ver¬
letzten erleben . Die zur Haft für den entstandenen
Schaden
und
zu Regreßansprüchen
herMgezogene
Züricher Haftpflichtversicherungs - Gesellschaft, bei der der
Besitzer der Bahn versichert ist, hat sich nämlich aeweigert , irgendwelche Entschädigungen
zu zahlen . Sie
stützt sich dabei auf die amtliche Untersuchung der Kata¬
strophe , nach der niemand , auch der Besitzer nicht, siir
das Unglück haftbar zu machen sei. Die Gesellschaft
hat die Ansprucherhebenden auf den Gerichtsweg ver¬
wiesen.
Weimar . Das Landgericht verurteilte nach mehr¬
stündiger
Beweisaufnahme
einen Rechtsanwalt
aus
Jena
wegen Herausforderung
zum • Zweikampf
auf
schwere Waffen zu drei Monaten
Festungshaft
und
den Kartellträger
zu acht Tagen Festungshaft . Der
Rechtsanwalt stand zu einem Gerichtsassessor seit ibrer
gemeinsamen Studentenzeit
in einem gespannten Ver¬
hältnis , das bei einer Schöffengerichtsfitzung
in Jena,
die der Assessor als Vorsitzender leitete und in der der
Rechtsanwalt als Verteidiger tätig war , zum Ausbruch :l
kam . Der Rechtsanwalt
sandte seinem Gegner eine
Forderung auf Säbel , die von diesem abgelehnt wurde.
X Leitmeritz . Aus merkwürdiger Ursache ist die
Augenabteilung
am Krankenhause
in Warnsdorf
in
Böhmen gesperrt worden . Der dort angestellte Augen¬
arzt ist nämlich vor kurzem als Reserveoffizier zu einer
Waffenübung
eingezogen worden .
Von diesem wohl
einzig dastehenden Zustande wird dem Publikum durch
nachstehende Anzeige
in
der
Warnsdorfer
Presse
Kenntnis gegeben : „ Augenarzt Dr . Goldberg ist durch '
Entscheid des hohen Ministeriums
für Landesverteidi¬
gung zu einer militärischen Dienstübung
genötigt . Die
Augenabteilung
des allgemeinen öffentlichen Kranken¬
hauses Warnsdorf muß demzufolge bis nach Behebung
der Störung gesperrt werden ."
Biala . In den Kohlengruben von Siersza
und
Tenczyk sowie in dem Zinnwerk von Kra sind sämtliche
neunzehnhundert
Arbeiter in den Ausstand
getretenEs heißt , daß sich auch die Grubenarbeiter
in Jaworzona , etwa 4500 , dem Streik anschließen wollen.
Paris . Gegen einen im Pariser Santö -Gefängnis
festgehaltenen Landstreicher wurde das Verfahren ein¬
gestellt und dessen Enthaftung
angeordnet .
Infolge
eines sonderbaren Mißverständnisses
wurde nun aber

Dieser Reiter trug einen Spaten über der linken
Schulter , dessen Eisen im Mondschein blinkte.
Hätten noch irgend welche Zweifel bei mir bestanden,
so hätte der Spaten mich überzeugen müssen , daß es
der gespenstische Goldgräber der „toten Schlucht " war,
der da an mir vorüberschwebte.
Noch ehe ich die Erscheinung recht in mich aus¬
genommen , war sie verschwunden , vorübergehuscht , mit
keinem andern Geräusch , als dem , das der Flügelschlag
eines großen Vogels verursachen würde.
Ich sah nach meiner Uhr . Sie wies a «f halb eins!
Im ersten Augenblick war ich starr .
Kalt rieselte
es mir über den Rücken.
Dann wich diese ganz
natürliche Regung einem Gefühl tiefer Beschämung.
Ich glMbte
wieder in das
spöttisch lächelnde
Antlitz meines
Sergeanten
zu sehen . als er mich
fragte : „ Glauben Sie an Gespenster ? "
„Nein , ich glaube
nicht an Gespenster, " hatte
ich geantwortet.
Ich
glaubte
auch nicht daran .
Voll Unwillen
gegen mich selbst sprang ich auf meine Füße . Ich
stürzte vor nach der Stelle , wo der aespenstische Retter den
Boden berührt haben mußte .
Weder dort , noch auf
der ganzen Strecke , die er vor meinen Augen zurückgelegt hatte , fand ich irgendwelche Hufeindrücke!
Bei dieser Entdeckung stand ich wie vom Blitz
getroffen . Auch von diesem Schlag erholte ich mich. ,
„Es gibt nichts übernatürliches, " sagte ich halblaut
entschlossen zu mir selbst.
Hier begann
eben das Geheimnis
ferne Kreist
zu ziehen , weshalb zu ergründen ich auSgchmdt worden
war .
Ich beklagte nur noch, nicht de« Sporen
des
geheimnisvollen Reiters folgen zu könne«,
Slber «j
der Richtung , aus der er gekommen war , konnte w
zurückgehen.

, insbesondere aber für Juweliere und
Parterre hinunter
. Alle haben schwere Rippen- und schäfisinhaber
, ist es von ganz besonderem Interesse,
Schädelbrüchedavongetragen und wurden in hoffnungs¬ Uhrengeschäfte
daß es jetzt ein Glas gibt, das angeblich diebessicher
losem Zustande ins Spital gebracht.
ist
.
Der
amerikanische
Montevideo (Südamerika
). Über den Schiffs¬ Bardel, Hai nach einerKonsul. in Reims, William
Meldung der ,Pforzheimer
zusammenstoß des Dampfers „Schlesien
" mit dem Bijouteriezeitung
' darüber nach
berichtet
. Nach
Dampfer„Colombia
" im Hafen von Montevideo
, was seiner Angabe wird dieses Glas Hause
in St . Gobain(Frank¬
den Untergang des letzteren herbeiführte
, wird noch ge¬ reich
)
fabriziert
.
Es
widersteht
angeblich
einem
Hammer¬
meldet: Sechs Taucher arbeiten an der Förderung der
Ertrunkenen
. Alle Postsachen mit vielen Wertpapieren schlage genau so gut, wie einem Revolverschuß.
Eine Schönheits-Konkurrenz für die Männer.
sind verloren
. Die Leichen der ertrunkenenPassagiere
, wo alljährlich die großen internationalen
sind im Zollamt aufgebahrt worden. Der Präsident Folkestone
-Konkurrenzen stattfinden
und die Dttnister sind von der Katastrophe tief erschüttert Schönheits
, an denen bisher
nur
Damen
beteiligt waren, wird demnächst der Schau¬
Daulhan bei einer Flugdauer von 2 Stunden und tun alles, was in ihren Kräften steyt, um die Leiden platz
eines
Schönheits
der
Wettbewerbes
überlebenden
für Männer lein,
zu
lindern
.
Die
Flaggen
auf
allen
43 Minuten 24% Sekunden 131 Kilometer zurückgelegt.
. Allem
. Die Zahl der beim zu dem bereits zahlreiche Anmeldungen vorliegen
Paulhan hat mit dieser Leistung einen neuen Weltrekord Schiffen im Hafen wehen halbmast
Anscheine
nach erregt diese Konkurrenz noch weit mehr
Untergang der Colombia
" Umgekommenenwird auf
aufgestellt.
Interesse als die weibliche Schönheitsschau
.
Nur Damen
Dover. William Westlake aus London
, der ver¬
dürfen ihr Urteil abgeben
. Unter den Konkurrenten be¬
suchen wollte
, von Dover zur französischenKüste auf
finden sich ein österreichischer Graf und verschiedene eng¬
einer 18 Fuß langen und zwei Fuß breiten
, nur mit
lische Schauspieler und ehemalige Offiziere.
einem kleinen Segel und einem Paar Ruder ausge¬
Die Bekehrung zur Fleischkost
.AMERIKA!
. Japan, das so
statteten Planke über den Kanal zu schwammen
, hat
vieles von seinen nationalen Eigenschaften in dem
eine ungewöhnlich abenteuerliche Fahrt zurückgelegt
. Er
letzten
Vierteljahrhundert
autgegeden
hat,
bekehrt sich
fuhr am 21. d. früh mit der Planke ab und wurde in
jetzt, wie das ,B. T.' berichtet
, auch zur Fleischkost.
die Nordsee abgetrieben
. Hilflos trieb er in der ersten
Der Chef der Abteilung für Äiehzucht weilt augenblick¬
Nacht auf dem Meere umher und entging nur mit
RS
lich in England
, um Zuchtvieh für Japan anzukaufen.
knapper Not dem Tode des Ertrinkens
. Sein geringer
Die Japaner sind fest davon überzeugt
, daß die Fleisch¬
Vorrat an Speise und Trank wurde ihm über Bord
kost ihre körperliche Statur entwickeln wird. In
gespült
. Die See wurde gleich in der ersten Nacht
einigen Jahren werden die besseren Klassen Japans ganz,
[naepedencial fyk Mercedes
stürmisch bewegt
, und so trieb er zwei Tage und Nächte
nach europäischer Mode leben und essen
. Mancher reiche
lang in der Nordsee
, wobei er sich fest an die Planke
Japaner
hat heute schon zwei Häuser
, die oft neben¬
anklammerte
, ohne Nahrung und Getränk
. Am dritten
einander liegen
. In dem einen Hause leben und essen
Tage wurde er von belgischen Fischern gesichtet und bei
dw alten Herrschaften nach Sitten und Gebräuchen der
Ostende an Land gebracht
. Als Westlake aufgefunden
Altvordern
, in dem andern Hause, dem europäischen,
wurde, war er völlig erschöpft.
werden die Kinder nach europäisch
» Art ernährt, erzogen
Rom. Die Bevölkerung von Siena wurde nachts
und gekleidet
. Die Kinder sitzen auf Stühlen, essen
durch drei starke Erdstöße aus dem Schlaf gejagt. —
Fleisch mit Messer und Gabel und sprechen Englisch,
Die Menschen flohen auf die Straße und übernachteten
während die Alten auf die physische Entwickelung achten.
dort halb angekleidet
. In Buonconvento bei Siena
Die Fleischnahrungsoll sich übrigens des Wohlwollens
wurden mehrere Häuser beschädigt und zahlreiche Per¬
des Kaisers erfreuen
.
:1
sonen von herabfallenden Steinen verwundet
. Ein Mann
Bo » der serbischen Eisenbahn. Ein jung- '
wurde getötet
. Auch in Monterone richtete das Erd¬
radikales Blatt in Belgrad fordert in einem fettge¬
beben schweren Schaden an. In dem Kurort Chiandruckten Artikel alle Personen
, die in Serbien erster
ciano war der Schreck unter den Kranken und Kur¬
Klasse
reisen
, auf, große Mengen Jnsektenvulver witgästen besonders groß. Die Erdstöße wurden auch sehr
8iT ~
zunehmen
, falls sie nicht von den zahllosen Wanzen
stark in Florenz, Arezzo
, Lucca, Pisa, Livorno und
Karte zum Schiffsunglück im Hafen von Montevideo. und Flöhen in den Waggons aufgefressen werden
Grosseto verspürt.
wollen. Da das Blatt ein halbamtliches Organ ist,
Neapel. Wie erst jetzt bekannt wird, begaben sich achtzig geschützt
. Die Mehrzahl der Ertrunkenen waren so kann man nicht annehmen
, daß die Behauptung der
mrztich acht Frauen am Strande zwischen Gaeta und Ausflügler
, die sich auf dem Wege zu den National- Zeitung übertrieben ist. Jedenfalls erregt sie in Belgrad
Neapel bei Tontamare ins Meer, um ein Bad zu nehmen. festen in Montevideo befanden
. Großes Lob wird der große Heiterkeit.
In ihrem Übermut schlug eine vor, eine Quadrille Rettungsmannschaftdes englischen Kreuzers„Amethyst"
Der Kampf gegen den Kusi. Im Staate Iowa
zu tanzen. Der Vorschlag wurde angenommen
, und alle gespendet
, seine Boote retteten mehrere Personen
. Die
tanzten bald mit solchem Eifer, daß sie sich
, ohne es zu Geretteten waren fast unbekleidet
. Die Überlebenden in Amerika ist von der Behörde dem Kuß der Krieg
erklärt
worden — natürlich aus Bazillenfurcht
. Der
werken, vom sicheren Strande entfernten und einige berichteten herzzerreißende Szenen. Ein kleines
, in ein
bald ins tiefe Wasser versanken
. Zwar eilten sofort Boot gerettetes Kind verrichtete eine bewundernswerte Staat hat ein besonderes Bureau zur Ausrottung dieses
' eingerichtet
, an dessen Spitze ein Arzt steht.
ewige beherzre Männer zur Hilfe herbei
, aber als sie ,Tat. Als es ein kleines Mädchen im Wasser nach seiner Brauches
die Frauen ans Land brachten
, waren drei ertrunken Mutter schreien hörte, zog es das Kind ins Boot. Die Dieser hat unzählige blaue Seidenbänder an mit
, auf denen in
und die übrigen dem Tode nahe.
überlebenden sind fast alle Männer und zwar Spanier Kindern gesegnete Eltern ausgeschickt
goldenen Buchstaben gedruckt steht: „Bitte mich nicht
" schreibt zu
Rotterdam. Es ist jetzt festgestellt
, daß der Tod und Italiener. Der Kapitän der „Schlesien
küssen
!" Dazu erhalten die Eltern eine Abhandlung
bon vier Kindern in Rotterdam
, den man durch ver- die Katastrophe dem furchtbaren Wind und der hohen über
die Schädlichkeit dieser Liebkosung und die
Aftete Süßigkeiten herbeigeführt wähnte, auf Erkran¬ See zu.
Mahnung, ihre Kinder durch das Umlegen des seidenen
kung an Cholera zurückzuführen ist. Der Bürgermeister
Bandes vor der Gefahr zu schützen
. Der Arzt ist fest
hat darüber amtliche Erklärungen den Zeitungen zu¬
davon überzeugt
, daß das nächste Geschlecht in Iowa
gehen lassen
. Einige weitere verdächtige Fälle werden
ungeküßt
durchs
Leben
wandeln
wird.
Die Bevölkerung des Deutsche« Reiches wird
ärztlich beobachtet
. Wie die Seuche eingeschleppt
Allerlei Wissenswertes.
Der Kopf des
Worden ist, konnte nicht ermittelt werden
. Die Königin- in dem neuen ,Statist. Jahrbuch für das Deutsche Bismarckdenkmalsvor
dem Reichstagsgebäude in Berlin
' nach dem Stande um Mitte Mai d auf
Mutter, die Rotterdam besuchen wollte, hat davon ab¬ Reich
ist einen Meter groß. — Die ältesten deutschen
63 886 000 Personen angegeben nach einer vorläufigen
gesehen
, angeblich der Witterungsverhältniffe wegen.
auf Gmnd der bisherigen Bevölkerungs¬ Schifsahrtsstraßen sind Donau und Main. — Den
Petersburg. Aus Krementschug
(Rußland
) wird Schätzung
. Für Mitte 1908 war die Bevölkerung aus Mitgliedern des englischen Parlaments steht ein Raum
berichtet
, daß eine heftige Feuersbrunst
, der zwei Säge¬ zunahme
, in dem die Chauffeure ihrer Automobile
62 982 000 geschätzt
, sodaß im Laufe des letzten Jahres zur Verfügung
wühlen, zehn große Bau- und Brennholzniederlagen eine
.—
Zunahme von 896 000 Köpfen stattgefunden haben während der Tagung des Hauses warten können
Wwie eine größere Anzahl Wohnhäuser zum Opfer ge¬
würde Nach der Volkszählung vom 1. Dezember Schwedens Wälder liefern jährlich 40 Millionen Kubik¬
fallen sind, lausend Familien obdachlos gemacht habe. 1905 .hatte
das Reich 60 641278 Einwohner iodaü meter Holz. — Die chinesische Frau kennt den Gebrauch
. Lodz. In der Franziskanergasse Hierselbst stürzten seitdem die Zunahme 37, Millionen beträgt.
der Haarnadel nicht; sie befestigt das Haar mit Haar¬
w einem neugebauten Hause die Holzbiuden im dritten
, Bändern und Schnur.
.
Diebessicheres Fensterglas. Für Ladenge- pfeilen
stocke zusammen
. Fünf Arbeiter sielen bis in das
Hinbrüten verbrachte ich so eine weitere halbe
Fuß breit und etwa dreißig Fuß ttef7^ ^ ^ 7 dumpfem
Stunde.
0 Ich stellte diese Richtung mittels.meines Taschen
Kompasses fest und damit zugleich die, in welcher er klüfteten Steilwänden hingen Schlinggewächse gleicS
Als
alles
still blieb, sah ich mich nach einer Stelle
Vorhängen hernieder
. Im Grunde wechselten um, an
sbrtgeritten war. Es war die Richtung
, in welcher grünen Sand,
der ich hinabkleitern konnte.
Farnkraut und Buschwerk
. Rot und
M nach des Sergeanten Angabe von der „toten Schlucht gelber
Ein paar Stunden hatte ich noch Zeit, ehe d-'r
weißblühende Mhrtenbäume
,
Akazien
und
Fächerpalmen
Ms die Milton-Park-Station zu suchen hatte.
von Schlinggewächsen umsponnen
, ragten hier und gespenstische Goldgräber von seinem Nachtritt zurückDas war eine wichtige Entdeckung.
, vorausgesetzt
, daß er sich nach der Miltou-Par'da auf, auch einige wenige Gummibäume
, darunter eine kehrte
. Nun konnte ich nicht länger daran zweifeln
, mich hier Amhgdalee
,
der
Rresenbaum
Viktorias
, dessen sänken- Station begeben hatte. Ich wollte seine Abwesenheit
boch in unmittelbarer Nähe der Schlucht zu befinden.
, um mich selbst nach einem Versteck umzu¬
glatter Stamm in, einer Höhe von hundertfünfzig Fuß benutzen
Einen Augenblick war ich schwankend
, ob ich nach die ersten
, in welchem ich den nächsten Tag verbringen konnte.
baumartigen Zweige ansetzt
. Seine Gesamt¬ sehen
.weaiem Pferde lausen und dem gespenstischen Reiter nachIch fand die geftichte Stelle etwas werter ab¬
höhe mochte vierhundert und mehr Fuß betragen Aus
/ hen sollte, oder ob es nicht besser war, seine Abwesen- feinem Geäst fiel der rotblühende
Loranthus wie ein wärts, und mit Hilfe der sehr starken Schlmgpfl inzen
zu benutzen
, um mich näher in seinem vermuteten Funkenregen herab.
kletterte ich hinab.
,Scheck umzusehen
. Ich entschied mich für das letztere
Die Schlucht war, so weit ich es übersehen
In diesem Augenblick ließ noch einmal die große
"Nd begab mich sofort auf den Weg.
Nachteule ihren Klageschrei ertönen
. War das ein.;
konnte, siebartig durchlöchert
.
Gleich
offenen
Grüi-n
In Zeit von einer Viertelstunde gelangte ich zum gähnten die Schachte
. Aber
herauf. Die nur schmalen erneute Warnung? Ich war tief erschüttert
des ehemaligen Flußbettes
, mit welchem ich bisher Zwischenwände waren schwarz
nun
ich
einmal hier war, wäre ich nicht mehr zurückzum Teil schon eingestürzt
1gleicher Richtung gegangen war.
Reste von Eimer- Winden, wie man sie wnss gegangen
, und wenn ich gleich meinen Tod vor Äugen
i: . Natürlich bewegte ich mich mit großer Vorsicht und über Brunnen sieht, steckengebliebene Zeltstangen und gesehen hätte.
meine Augen fleißig umherschweifen
, ohne indessen halb oder ganz verfallene Hütten, die von Farnkraut
Es war gefährlicher Boden, den ich da betrat. Die
b>as Verdächtiges zu.bemerken
.
u.
und Malley überwuchert waren, gaben Zeugnis davon, Schacht
-Öffnungen waren zum Teil von überragendem
. .. An der Stelle, wo ich auf die„tote Schlucht streß, daß dw „tote Schlucht
" einmal bewohnt gewesen war Farnkraut verdeckt
. Morsche Bretter und Stangen
Mch diese mehr einer flachen Talmulde mit grünen
Hatte em neutt Wassersturz in einem übernassen waren Träger von Schlingpflanzen
, die tief hinabhingen
Gängen
, ein Tal in der Ebene. Unten wuchsen Mm» die Menschen»erjagt? War das Gold eld in die schwarzen Schlünde.
üarntraut, Malley und vereinzelte Bäume. Bon einem erschöpft
Wo ich über die schmalen Zwischenwändewie über
? Hatten neue und größere Funde an andern
Vmaligen Goldfeld war da keine Spur.
, .
Orten eine vollständige Auswanderung herbeigeführt? eine Brücke schritt, fühlte ich den Boden unter
schritt nun am Rande der Schlucht aufwärts, W» vermochte das jetzt zu sagen?
' ' ‘ meinen Träten erbeben und schwanken
, und einmal
br die erwähnte Vertiefung zu finden
, . dieich weu^
rettete icb mich vor dem Verschüttetwerden nur durch
einen kühnen Sprung.
y, ?n wohl nicht suchen durfte, wo die Schlugt stch
&% und mehr verflachte
. Nach einer werteren VrertelDer Geist der Ode war hier eingezogen und mit
Die erforschten Hütten-Ruinen fand ich unbewohnl' Mde war ich am Ziel.
,
„
auf d°S «inft bar. DaS morsche Gebälk und die zersprungeiten
itnu ,mmet düsterer
, aber auch immer malerisch
» geMauern drohten mit Einsturz
. Fledermäuse flatterten
sich Pas Bild zu meinen Füßen. Hr» an
ka <cinÄullk au^- Die grünlich
-schillernden Augen von
^ ' leisten Senkung war der Anblick»n geradezu
wilden Katzen starrten aus dem Dunkel mich an.
T», Eg» und von einer wilden Romantik
. ^ Dre ob irgendwo stch noch etwas Lebendiges regte In SB s
fForgeyung >olgl.>
Flucht war hier hundertfünfzig bis zweihundert
dieser
, sondern ein Namensvetter
, einer der ver¬
legensten Pariser Einbrecher
, aus dem Gefängnis ent¬
lassen
, der, kaum in Freiheit gelangt, seine Frau mit
oem Tode bedrohte
, ihr sämtliche Ersparnisse raubte
nnd jetzt
, unbekannt wo, mit früheren Spießgesellen
Neue Verbrechen plant. Der Richtige hat infolge dieses
Mißverständnisses erst einige Tage später
, als ih« zussesagt war, seine Freiheit erhalten
, nachdem die Frau
des Einbrechers durch eine Anzeige den Irrtum auf¬
geklärt hatte.
ReimS (Frankreich
). Beim Wettfliegen um den
großen Preis der Champagne hat hier der Luftschiffer
nicht

buntes Allerlei.
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Grosse Räumungs -Tage " Mg
wegen vorgerückter Saison zu riesig billigen Preisen.
Es sollen verkauft werden :

Mehrere Hundert Herren
Mehrere Hundert Herren

-Anzikge , weit reduziert im Preis.
-Hosen , zum Aussuchen
, spottbillig.

gM " Sämtliche Sommer-Artikel
Lüster
-Saccos
. Wascli
-Joppen
, Wasch
-Hosen
, Pipe-Westen
, Knaben
-Wasch
-Anzüge und-Bionsen
von jetzt ab

z II und

unter

Julius

§ eU »» tko

Würzburger

Ecke Haupt- u. Königsteinerstr.

Höchst

Beachten
»•

Gv

’v.

Kath. Gottesdienst.
13. Sonntag nach Pfingsten , den 29. August.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9% Uhr Hochamt ; nachmittags F /2
Uhr St . Michaelsbruderschaft.
Montag : 2. Sterbeamt für Leonhard
Deigert.
Dienstag : best. Jahramt
für Peter
Lacalli , Eltern und Schwiegereltern.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Leonhard
Deigert.
Donnerstag : gest. hl . Messe für die
Famile Watternau.
Freitag : gest. Jahramt für Peter Hektar
aus Höchst.
Samstag : best. Amt zum Tröste der
armen Seelen für Johann Fay IX.

^ t e 11p r e i *•

c

%

LL. H .

Sie meine 5 grossen

^ 1 ’•* **»*r . -

Ecke Haupt- u. Königsteinerstr.
Erker.

.

Bekanntmachun

ich habe mich als

Rechtskonsulent

hier niedergelassen . Das Rechtsbureau
des Herrn
Veilheuer
ist käuflich an mich übergegangen.

HaaTaia
1 IdClClv^

vJLLO

Leipold

resp.

Rechts
- und InkassoBureau , Auskunftei,

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

40

c.

Telefon Nr . 252.

Das kath. Pfarramt.

Donnerstag den 2. September
1909 , vormittags 10 Uhr, wird das
Grnmmetgras
der Höchster Ge¬
meindewiesen— Oberweid und Lais¬

rain — an Ort und Stelle, beginnend
an der Oberweid
, öffentlich meistbietend
versteigert.
Versteigertingsbedingungen werden
in dem Termine bekannt gegeben
, können
auch vorher bei uns, Zimmer No. 7,
eingesehen werden.
Höchst a. M., 25. August 1909.
Die Gartenbaudeputation.
I . V. : Dr . Schneweis.

Goang. Gottesdienst.
12. Sonntag

9 - /2 Uhr

Gottesdienst.

IOV2 Uhr Christenlehre.
Vom 31. August bis 16. September bin
ich beurlaubt . Vertreten wird mich Herr
Vikar Hild in Sulzbach.
Hilfsprediger Deitenbeck.

Blouson, Aostüin-Böcke
Kattune

, IHou §line

sowie andere
Mänim
-Serang
-Hekeln
„kinttacht
". Zsttenbrim. stf ” Sotntner
-JRlrtikel"Ws
Heute Abend
»Zum SiSmeti'

8 Ustr im Gasthaus

WM" Stechen.
Morgen Sonntag
beteiligt sich der
Verein an dem Sornrnerkeste
des Ge¬
sangvereins
„ Germania “ - Sachsenhausen , welches in den Lokalitäten des
.Röderberg - Felsenkellers - , Röderbergweg
102, stattfindet.
Abmarsch 1% Uhr vom Vereinslokal.
Wir bitten aktive , sowie passive Mit¬
glieder nebst ihren Angehörigen um rege
Beteiligung.

0tt«f besonders herabgesetzten Kreisen
abgegeben.

Kaufhaus
Höchst

Fussballklub
„Alemannia“3 Häuser
Heute Abend872 Uhr

V ernammlung;
im Vereinslokal .Zur Rose ".
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig zu erscheinen.
Morgen Sonntag
Nachmittag
von
4 Uhr ab

gemütliche Zusammenkunft
im Saale

daselbst.

Der Vorstand.

l^atb.Jünglmgsverem
Sossenheim.
Morgen Sonntag
de « 29 . August
nimmt der Verein an der Fahnenweihe
des
kath . Jünglings
- Vereins
zu
Niederrad
teil . Die Mitglieder nebst
Angehörige werden ersucht sich zahlreich an
dieser Feier zu beteiligen . Zusammen¬
kunft um 11% Uhr im Vereinslokal.

Der Vorstand.

Sossenheim.

(Eingetr

. Verein .)

Anläßlich unseres am Sonntag
den
5. September
stattfindenden Abturned
veranstalten wir ein

DM" grosses *^ |

« Prci$$chfe$$en«
welches schon morgen Sonntag
den 29August , vormittags
11 Uhr im Gasthau»
„Zum Nassauer
Hof “ beginnt , woz»
wir Freunde und Gönner des Vereins er¬
gebenst einladen.

Schiff
a . M.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit

Von jetzt ab erhält jeder Käufer voN
Tapeten , Linkrusta
und Linoleum
10 % ; bei Abnahme für einen Neubad
20 % ; ferner empfehle ich zum VerkaufeStuckrosetten
, Lacke , Farbe , Oel e
und Carboleum.
Um geneigten Zuspruch bittet

Gaseinrichtung zu vermieten
. Näheres
je 2 mal 3-Zimmer- und Mansarde- im Verlag dieses Blattes.
Wohnung mit kleiner Anzahlung billig
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
zu verkaufen
. Näheres im Verlag.
mit Zubehör zu vermiete,,
. W. Nicol,

Junger Spitz

Turn
-Verein

Der Turnrat.

Der Vorstand.

Sossenheim.

MM

werden sämtliche

nach Trinitatis , 29. August.

Ringofenziegelei
, Frantfurterstraße.
entlaufen.

Seife

Karl Klein , Ludwigstraße 1-

Liebling-

aller

Damen

ist die allein

erhR

3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör Steckenpferd -Lilienmilch -Seisr
zu vermieten
. Kronbergerstraße 12.
*u verkaufen
. Franz
v . Bergmann
& Co ., Radebeul.
gflVHvW
Neuhäusel,
Oberhainstr . 28.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
Denn diese erzeugt ein zartes rrio^
1. Stock zu vermieten bei Christian Gestcht , rostges jngendfrifches
festen , meiste fammetmeiche Haut »n
Schöne Ferkel
Kinkel
, Oberhainstraße 50.
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg >&c '
zu verkaufen . Jak . Klohmann,
Dippeng.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
Johann David Noß.
Ein fast neuer
, guterhaltener Küchen¬ und Logis erhalten
. Hauptstraße 68.
schrank, sowie ein Vertikow billig zu
Die Ausnahmezeit in Schr"t^
Eine 2- und eine 3 - Zimmerverkaufen. Hauptstraße No. 110.
ist jetzt! Schöne Blumes
Wohnung zu vermieten
. Näheres bei Blumen
sträuße
zu haben von 25 4 an, %
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung per Jakob Noß VI., Höchsterstraße.
_
wie
lebende
Kränze in feinsterA"^
1. Oktober an ruhige Leute zu vermieten.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit führung von 1 Ji. an.
Paul Nöbgen, Riedstraße 1.
Wasserleitung und allem Zubehör an
£o./
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit pünktlich zahlende Leute zu verinieien. Aug . weickert & <
l °, Cronbergerstraße. Sossenheim , Altkönigstraße
Küche zu vermieten
. Oberhainstr
. 29. Gut & Stubenrecht
Abzugeben Eschbornerstraße

No . 2.

«) “ '
Amllirtir

st iiir@t»tinbrMciiliriui.

'

Wöchentliche Gratis beilage : JUnitriertes Unteehaltungsirlatt.
Diese Zeitung
Mittwochs
35
Monatlich
Verlag

und zwar
zweimal
erscheint wöchentlich
. Abonnementspreis
und Samstags
oder im
geliefert
Haus
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frei
.
Pfg
15 , abgeholt .
, Oberhainstraße

Jahrgang.

, Druck und
Herausgeber
in Sossenheim.
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Verlag:

Mittwoch den 1. September

Ur. 70
Amtlicher Teil.
Leseobst-Bersteigerirng.
ds . Js ., vor¬
den 2 . September
Donnerstag
mittags 11 Uhr , werden auf dem Bürgermeisteramt
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
1909.
, den 1. September
Sossenheim
: Brum.
Der Bürgermeister
Nr . 4919.

Grummetgrasversteigerung.
ds . Js .,
6 . September
den
Montag
11 Uhr , wird das Grummetgras
vormittags
an
und Laisrain
auf den Wiesen im Zivischenbäch
Ort und Stelle versteigert . Anfang im Zwischenbäch.
.,
ds. Js
den 7 . September
Dienstag
das Grummetgras
11 Uhr, wird
vormittags
>m Ried an Ort und Stelle versteigert.
Sossenheim,
Nr . 4920.

Münster
Verantwortlicher
Karl

den
Der

1. September
Bürgermeister

1909.
: B r u m.

Bekanntmachung.
für die Monate Juni , Juli
Die Biersteuer
u » d August , sowie die rückständigen Polizei - und
sind innerhalb 8 Tagen zu entrichten.
Schulstrafen
1909.
den 1 . September
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

Lokal -)Vacbricbten.
Sossenheim, 1. September.
. Der August wollte
— Letzter Augustsonntag
Abschied nehmen , ohne noch einmal des Sommers
lle Gunst über uns auszuschütten . Am Sonntag
Tage dieses an
ir uns einer der prächtigsten
wirklich nicht reichen Sommers
önen Stunden
stieg früh
schieden . Am wolkenlosen Firmamente
ihre
tagsüber
und vollendete
herauf
: Sonne
achtende Bahn an dem herrlichblauen , von keinem
Himmel,
getrübten
ch so feinen Dunstwölklein
ließ die Menschheit nicht
ese Gunst des Tages
und
genutzt vergehen . Das war ein Gewimmel
und
und Plätzen in Stadt
ckribbel auf Straßen
"d . In Wald und Feld , im Tal und auf den
und
wgen traf man heitergestimmte Spaziergänger
isstügler in dichten Scharen , die sich des wunderSegen
und den reichen
freuten
-Aichen Tages
in vollen Zügen genossen.
; Natur
ging vorgestern
Gewitter
— Ein schweres
er unseren Ort und die Umgegend . Es hatte den
, die gegenGewitter
'schein als seien es zwei
anderzogen . Sie kamen in westlicher Richtung
d zogen nach Osten . Um halb 3 Uhr nachmittags
fielen
>rde es hier vollständig Nacht . Anfangs
r einige dicke Regentropfen , nach einer kleinen
luse aber goß es in Strömen . Blendende heftige
Donner erschreckten die
itze mit darauffolgendem
dauerte bereits
nze Bevölkerung . Das -Gewitter
schlug der
^viertel Stunde . Bei dem Gewitter
und den Stall des Landwirts
>tz in die Scheune
ein und tötete
in Unterliederbach
il Wagner
weitere Kühe
Zwei
e Kuh und ein Rind .
. Die Tiere
unverletzt
blieben
& zwei Pferden
vden in einer Reihe und es stichte sich merkder Blitz von den vier Kühen die
rdigerweise
te und die dritte aus , während er die andern
-Uprang . Der Blitz setzte auch das auf dem

cht

Heu in Brand , doch wurde die
^den lagernde
fahr rechtzeitig bemerkt und es gelang der sofort
^mierten Liederbacher Feuerwehr , im Verein mit
zu erHänden die Flammen
^rn hilfsbereiten
^n , ehe sie weitere Ausdehnung gewinnen konnten,
unbedeutend,
ist
r Schaden an den Gebäulichkeiten
' Bieh war versichert.

— Felddiebstähle . Bei den von der Polizei
und den Feldschützen in der Nacht von Samstag
im
Patrouillengängen
ausgeführten
auf Sonntag
hiesigen Felde , wurden wieder verschiedene Personen
und denselben die
angetroffen
beim Felddiebltahl
gestohlenen Sachen abgenommen . Ebenso förderten
bei mehreren '
Haussuchungen
die vorgenommenen
stehenden Personen
im Verdacht der Felddiebstähle

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

1909.
Mark . — Die Firma Breuer aus Höchst wird in
aufnehmen,
Kürze die Arbeiten für das Gaswerk
beendet sein sollen . — Die
die in zwei Monaten
Gemeinde hat im Prinzip der Anlage einer Villen¬
im hiesigen Walde zugestimmt . Die Vor¬
kolonie
des Projekts sollen
arbeiten für genauere Darlegung
erledigt werden.
vom Gemeinderat
— Griesheim , 31 . Aug . Da von der Neu-

die gesuchten Sachen zutage.
! regelung der Lehrorbesoldungsoerhältnisse
. Von heute ab kostet den hiesigen Lehrern
— Bierpreiserhöhung
ge¬
bis jetzt nichts bekannt
folgt:
wie
Wirtschaften
sämtlichen
in
hier
Bier
das
ab¬
worden ist , haben sie die schriftliche Erklärung
Liter
0,4
.,
Pfg
12
Liter
0,3
.,
Pfg
10
Liter
0,25
gegeben , daß sie bei der alten Besoldungsordnung
wollen , da sie sonst eine
14 Pfg . und 0,5 Liter 17 Pfg.
verbleiben
vorläufig
Den
.
Wertzuwachssteuer
und
erleiden . — Einem hiesigen
— Enteignung
finanzielle Schädigung
der Wertzuwachs¬
Gemeinden , die die Einführung
wurde seine gesamte Einnahme während
Gastwirt
ohne
steuer beschlossen haben , war bisher nicht gestattet
der Kirchweihe , etwa 500 Mark , gestohlen,
hat.
daß man von dem Täter eine Spur
worden , auch in dem Falle , daß der Eigentümer
sich enteignen ließ , die Wertzu¬
eines Grundstücks
a . M ., l . Sept . Ein ca . 20
— Frankfurt
von seiten ver¬
als Leiche
wachssteuer zu erheben . Obwohl
alter Mann wurde am Sonntag
Jahre
un¬
wiederholt darauf
50jährige
—
Die
schiedener Gemeindeverwaltungen
aus dem Main gelandet.
Groß - Gerau
Kling aus
Elisabeth
ist , daß dieser Standpunkt
worden
verheiratete
hingewiesen
durchaus nicht den wirtschaftlichen Verhältnissen und
in Herrenkleidung
Nachmittag
spazierte am Sonntag
umher . Sie wurde bald erkannt
entspräche , haben neuerdings
in der Kaiserstraße
dem Billigkeitsgefühl
ihren
Finanzen
der
und
Innern
des
die Minister
Schutzmann
verfolgt . Ein
und vom Publikum
nochmals festgelegt und er¬
bisherigen Standpunkt
brachte sie auf das Revier , wo sie angab , sie sei
, in welchen
bei¬
Sitzungen
klärt , daß Wertzuwachssteuerordnungen
hierher gekommen , um spiritistischen
befreit sind,
nicht von der Steuer
zuwohnen . Sie kam in die Irrenanstalt.
die Enteignungen
nicht erhalten würden.
die ministerielle Zustimmung
a . M ., 31 . Aug . In der Huf¬
— Frankfurt
Kind
— Von der „Jka " wird aus Frankfurt a . M .,
15 machte sich das dreijährige
nagelstraße
nachmittag
für
Samstag
am
Ludwig Ga Hermann
29 . August , berichtet : Die Gesamteinnahmen
einschließlich Dauer¬
zur Ausstellung
am Fenster zu schaffen . Es holte sich einen Fuß¬
Eintrittskarten
und
hinauf
schemel herbei , kletterte am Fenster
karten und Tickets übersteigen heute die Summe
in den zementierten Hof , wo es regungslos
stürzte
von einer halben Million Mark.
liegen blieb . Aerztliche Hilfe war sofort zur Stelle,
. Vor acht Tagen , nachts
— Straßenraub
doch müßte das Kind , das außer schweren inneren
am
um 12 Uhr , wurde in den Höchster Anlagen
Verletzungen noch einen Schädelbruch davongetragen
früheren Schießplatz , ein Arbeiter von Höchst über¬
ver¬
hatte , nach dem Dr . Christschen Kinderhospital
beraubt . Der Ueberfallen und seiner Barschaft
bracht werden.
fallene lernte an demselben Tage den Arbeiter Konrad
31 . Aug . Die feierliche
— Kelkheim i .
I.
Knoth von Sossenheim , den Gelegenheitsarbeiter
E i n w e i h u n g des hier errichteten Franziskaner¬
F.
und die Prostituierte
aus Querfurlh
Metzger
den 5.
am nächsten Sonntag
findet
klosters
Gruber aus Aschaffeuburg kennen, - alle vier zechten
mit einander , dann gingen die drei mit dem stark
durch den Herrn Bischof von Limburg
September
ent¬
Feier
statt . Unsere Gemeinde wird sich an der
und
nach den Anlagen
Wohltäter
angetrunkenen
sprechend beteiligen.
sie
14 Mark nahmen
bearbeiteten ihn . Ungefähr
Un¬
demselben ab und verschwanden.
— Hochheim , 31 . Aug . Ein schwerer
sich gestern an der Dresch¬
Am vergangenen
ereignete
glücksfall
— Feuerwehr - Uebung .
17jähriger
junger
Ein
zu Wicke r .
maschine
früh um 7 Uhr hielt die Freiw . Feuer¬
Sonntag
und so
erfaßt
wurde von dem Riemen
Arbeiter
wehr die übliche Probe der Spritze und der sonstigen
blieb . Er
liegen
tot
wie
er
daß
,
geschleudert
heftig
ab . — Ferner hat die WehrFeuerlöschgerätschaftcn
der
wurde mit einem Automobil in das hiesige Kranken¬
beschlossen , sich an dem 50 jährigen Jubiläum
bereits
verbracht , woselbst er seinen Verletzungen
zu beteiligen.
Freiw . Feuerwehr
Homburger
erlegen ist.

— Dt» konfesstonrlle« Mischehen. Bei einer

im König¬
Seelen
von 35,6 Millionen
Gesamtbeoölkerung
die Zahl der Ehen 6,534 Millionen.
betrug
reich Preußen
Ehen im preußischen
Von diesen mehr als 6 l )2 Millionen
waren 380,549 Mischehen , d . h . daß in diesen Ehen
Staat
ange¬
Bekenntnis
und Weib einem verschiedenen
Mann
, in denen
in den Provinzen
war
hören . Naturgemäß
wohnte , auch
eine konfessionell stark gemischte Bevölkerung
mit
als in den Provinzen
größer
die Zahl der Mischehen
. Die meisten
Bewohnerschaft
einer konfessionell einheitlichen
mit über 80,000 in Schlesien,
gab es daher
Mischehen
in der
und die Katholiken
wo sich die Evangelischen
die Wage halten ; die Zahl der
nahezu
Bevölkerungszahl
evangelischen
in der fast rein
Mischehen war am niedrigsten
mit noch nicht ganz 4000 . In unserer
Pommern
Provinz
36,842 Misch¬
gab es nach der letzten Statistik
Provinz
die Zahl der
betrug
Kreis Wiesbaden - Stadt
ehen . Im
unserer
Kreisen
von allen
war
4613 . Sie
Mischehen
a . M . mit
Frankfurt
am höchsten im Stadtkreis
Provinz
mit 34.
im Kreise Hünfeld
14,826 und am niedrigsten

)
Km Sab

und fern,

— Schwanheim , 31 . Aug . Die Gemeinde
ein
Diefenhardt
bewilligte dem Bürgermeister
von 3600 M ., in 12 Alterszulagen
Grundgehalt
steigend um je 200 Mark , bis zu 6000 Mark . —
genehmigte man für den
In der gleichen Sitzung
von 1300
eine Funktionszulage
Hartmann
Rektor

— Mainz , 31 . Aug . Vor einiger Zeit arbeitete
mit seiner Maschine bei
der Dreschmaschinenverleiher
dem Landwirt Klein in der Hechtsheimer Gemarkung.
Arbeiter
An der Maschine war auch der 25jährige
beschäftigt , der aber
Ostpreußen
aus
Kornatzy
aus dem Dienst ge¬
wegen mehrfacher Trunkenheit
lief
jagt wurde . Kurze Zeit nach diesem Vorfall
von zwei
Staatsanwaltschaft
bei der Mainzer
anderen Arbeitern die Anzeige ein , Kornatzy sei bei
an der Maschine ums Leben gekommen.
Hantierungen
die Sache
hierauf
die Staatsanwaltschaft
Als
untersuchte , fand sie tatsächlich die Leiche Kornatzys
sinv
in einem Strohhaufen . Die beiden Arbeiter
aber seitdem spurlos verschwunden . Man vermutet,
daß ein Verbrechen vorliegt.

Hue dem Gerichtsfaal.
— Höchst a . M ., 27 . August . (Schöffen¬
bezw . Mieter R.
gericht .) Der Hausverwalter
erhalten,
K . in S o s s e n h e i m hat ein Strafzettel
nicht gereinigt hat . Er legte
weil er die Straße
und wurde heute frei¬
Einspruch gegen die Strafe
gesprochen.

Kaiser eingetroffen
, wohin auf des Monarchen Wunsch Kaiserin und die Prinzessin Viktoria Luise folgten i«
Berlins Zeppelintag.
sich auch der amerikanische
nächsten Automobil und hierauf die andern hohen Herr¬
So hell wie jener Pfingstsonntag
, an dem Graf
schaften
. Der Kaiser und Graf Zeppelin wurden von
Klugtechniker Wrkght,
Zeppelin auf seiner großen Fernfahrt bis nach Bitter¬
dem Publikum mit stürmischen Hurrarufen begrüßt und
feld gelangte und von einer tausendköpfigen Menschen
-' der mit seinem Drachenflieger bereits in Amerika und waren
auf
dem ganzen Wege zum Königlichen Schloß,
menge auf dem Tempelhofer Felde erwartet wurde, war, Frankreich bedeutsame Erfolge erzielt hat, begeben hatte.
, Gegenstand begeisterter
der neue Zeppelintag(28.) freilich nicht. Der Himmel! Um 1 Uhr 51 Minuten berührte die vordere Gondel wo Frühstückstafel stattfand
blickle unentschieden zwischen lachendem Blau und trübem' des Ballons den Erdboden
, eine Minute später er¬ Huldigungen.
Die Heimfahrt Zeppelins.
Wolkengrau auf das weite TempelhoferFeld bei Berlin, folgte die
Um 9 Uhr 45 Minuten kehrte der nie ermüdende
an? das sich immer neue Menschenmassen in unversiegenVerankerung des „Z . HI ",
Graf
den breiten Strömen ergossen
Zeppelin
nach Friedrichshafen zurück
, um gleichsam vom Raum und während der Kaiser den Grafen Zeppelin begrüßte,
, um die
verschluckt zu werden
. Zehntausende verschwinden hier, intonierte die Militärkapelle um 1 Uhr 52 Minuten Vorführung seines Luftkreuzers vor dem Kaiser von
als wäre es ein kleines Grüppchen
, und die Hundert¬ „Deutschland
, Deutschland über alles", in das Soldaten, Österreich vorzubereiien.
Um V>12 Uhr nachts stieg auch der „Z. III " zur
tausende
, die da draußen waren, füllten bei weitem nicht Schutzmannschaftund die den Landungsplatz belagernde
das Feld.
Menge begeistert einstimmten
. Nach der Begrüßung Heimfahrt auf. In wenigen Minuten waren die Anker
Und Stunde auf Stunde verrann. Da endlich durch den Kaiser hießen die Kaiserin und die andern gelöst und unter dem taulendstimmigenHurraruf nahm
das Luitschiff den Kurs über Spandau nach Bitterfeld.
kommt die Meldung
, daß ein Unfall die Weiterfahrt ge¬
Berlins großer Zeppelintag
hindert hat, daß das Luftschiff nur mit Mühe Bitterfeld
. der etwa2’/2Millionen
erreichen wird. Die Enttäuschung der Massen ist un¬
Menschen auf die Beine gebracht hatte, war aus, jeder
aber fühlte, Graf Zeppelin hatte ein Stück Zukunft
geheuer; endlich
, wenn auch mit schwerem Herzen
, ziehen
die Hunderttausende heim.
nach der Reichshauptftadt gebracht
, hatte gezeigt
, daß
er zwischen der Mutter Erde und dem bisher unbe»
Der Luftkreuzer in Bitterfeld.
zwungenen Luftreich Brücken zu schlagen verstanden hat.
In der Nähe der Nervenheilanstalt Tannenfeld bei
Ronneburg hatte „Z. JIl " einen Propeller nebst AnG Nach unendlichen Mühen hat der greise Graf
triebscheibe und Welle verloren
, und der Motor mußte
Zeppelin die Hoffnung seines Lebens erfüllt gesehen.
daher abgestellt werden
. Langsam nur konnte die Fort¬
Es
gab eine Zeit (vor etwa einem Jahrzehnt), da lachte
setzung der Fahrt erfolgen
, aber die Nachricht
, daß schon
man über den Grafen, der einsam seinen Versuchen lebte,
vor Bitterfeld eine Zwischenlandung vorgenommen
und der sein Vermögen und sein Leben immer wieder
werden müsse
, bestätigte sich nicht. Hin und her
aufs Spiel setzte
, um seinem Luftschiffe die Lenkbarkeit
lavierend
, um nicht gegen den Wind fahren zu müssen,
zu
geben. Und „wer sich der Einsamkeit ergibt, ach,
kam man vorwärts, und um 5 Uhr 15 Min. war
der ist bald allein, ein jeder lebt, ein jeder liebt und
Bittcr^eld glücklich erreicht
, und nun ging die Landung
überläßt ihn seiner Pein." Dies Dichterwort traf auf
ohne Zwischenfall glücklich vonsta!ten.
den einsamen Grübler in Friedrichshafen zu. Er war
Kaiser Wilhelm verkündet Zeppelins Kommen.
bald allein. Die raschlebige Welt hatte ihn nach den
In den Straßen Berlins wollte sich die nach Hundert»
ersten mißglückten Versuchen vergessen
. Wir Menschen
tausenden zählende Menschenmenge nicht verlaufen
. Als
sind nun einmal Erfolganbeter.
Kaiser Wilhelm gegen 10 Uhr abends durch die Straße
Da drang am Julianfang des Jahres 1908 die
„Unter den Linden
" nach dem Schlosse fuhr, rief er,
Kunde in die Welt, daß dem„Zeppelin
" von Friedrichs'
sich weit aus dem Wagenschlag beugend: „Morgen
Haien aus die Fahrt in die Schweiz bis nach Zürich
Graf Zeppelin.
kommt er I"
und wieder zurück gelungen war. Wohl hatten damals
Vier Jahrzehnte einer ernsten Lebensarbeit liegen der Groß- Ballon und das ParsevalUnd Graf Zeppelin hat das kaiserliche Versprechen
Luftschiff
(beide
erfüllt. Gegen8 Uhr in der Sonntagsfrühe war der hinter dem Manne, den heute Deutschland
, ja die lenkbar
) schon einige hübsche Erfolge erzielt
, aber
Ballon inBitterfeld bei dichtem Nebel zu neuer Fahrt wieder ganze Welt als den Bezwinger der Lüste preist. In
, der dem werdenden Zeppelins Schweizerfahrt schlug de» Rekord.
auigestiegen
. Und als die Kirchenglocken der Reichshaupt¬ dem großen Befreiungskriege
stadt den Mittag läuteten
, da kam der stolze gigantische Manne Gelegenheit gab, sich heldenhaft auszuzeichnen, Mit einem Male war der Name des Grafen wieder in
Luftkreuzer für Berlin in Sicht. Eine unbeschreiblicheim Angesichte des Feindes entstand in dem grübelnden aller Munde, das Inland und das Ausland sprachen
Erregung bemächtigte sich der Menge, die gerade des Hirn der Plan. Und seit jenem Tage verließ er ihn von ihm.
Der ersten großen Fernfahrt folgte bald eine zweite.
Sonntags wegen noch unvergleichlich größer war, als nicht mehr. Wenn auch hier und da einmal die Kraft
am Tage vorher. Bis in die entferntesten Stadtteile erlahmen wollte unter den schweren Schlägen des Am 4. August machte der Graf im „Zeppelin II " seine
, immer wieder zog es den Grasen in seine Reise nach Mainz, die nach einer gelungenen Zwischen«
drang wie ein Lauffeuer die Kunde: „Zeppelin ist in Schicksals
Berlin I"
Arbeitsstätte
, wo er endlich ganz und gar seinen Ver¬ landung in Echterdingenmit der Vernichtung des Luft«
suchen
lebte
. Und nun endlich ist das große Werk kreuzerS am 5. August ihr Ende fand. Diesmal aber
Mit militärischer Pünktlichkeit
gelungen
.
Noch
zwar sind nicht alle Hindernisse über¬ glaubte Deutschland an das Können des Unermüdlichen.
ist der Graf erschienen
. Um 12V- Uhr, wie vorher be¬
, noch spotten hier und da die Elemente des Kein Lachen mehr scholl durch das Land über den
stimmt
, ward der Ballon auf dem Tempelhofer Felde wunden
". Durch alle deutschen
. Aber der Graf hat dem „phantasiebegabten Schwärmer
sichtbar
. Die kaiserliche Familie hatte ihn schon vorher Gebildes von Menschenhand
Studium der Luftschiffahrt ein neues Gepräge gegeben, Gaue ging ein weher Aufschrei
, als das stolze Ge«
von den oberen Fenstern der Königin
-Augusta
-Kaserne er
bilde
einer
hat
fleißigen
durch
und
seine
glücklichen
Erfindung
seinem
Menschenhand der
Zeitalter
den
Namen
begrüßt. Dort spielte eine Musikkapelle abwechselnd
gegeben
. Darum feiern wir ihn als den Helden des Wut der Elemente zum Opfer fiel. Und eine Be¬
fröhliche Weisen und patriotische Lieder
. Nach einigen Tages,
geisterung
durchbrauste
als
den
Deutschland
, wie sie nur ganz
Bezwinger der Lüfte.
großartig gelungenen Manövern
, bei denen die Zu¬
große Ereignisse von nationaler Bedeutung auszulösen
schauer die Gebrauchs
-üchtigkeit der Höhen- und Seiten¬
vermögen.
steuer des Lustkolosses zu bewundern Gelegenheit hatte,
Mitglieder der kaiserlichen Familie den Grafen Zeppelin
In unglaublich kurzer Zeit waren über 5V- Millionen
machte das Luftschiff seine angekündigte Schleifenfahrt,
herzlich willkommen
. Darauf
, und der Graf konnte unabhängig von
Orville Wright Mark gesammelt
die es über den größten Teil der Reichshvuptstadt
(bis dem Kaiser und von diesem demwurde
Grafen Zeppelin vor¬ Sorgen um die Beschaffung der Betriebsmittel an die
zum Rathaus) brachte
. Hunderttausende hatten das gestellt
. An der Spitze der Stadtvertretung von Berlin Arbeit gehen und einen neuen Sieg gegen die Elemente,
Tempelhofer Feld belagert
, ebensoviele wogten in den
, vorbereiten
. Und er hat ihn er¬
S -ragen. Den imposantesten Anblick aber bot das hielt sodann Bürgermeister Dr. Reicke eine erhebende die sich nicht beugen
rungen. Am 1. April ging's in fünfstündiger Fahrt
Ansprache an den Grafen.
bunte Menschengewimnielauf den Dächern
. Von den
nach
München
und
am
folgenden
Tage ohne jeden
entferntesten Stadtteilen konnte
, wer so einen Platz in
Nachdem der Bürgermeister seine Rede beendet hatte,
Zwischenfall zurück
. Neben dem Groß-Ballon und dein
luftiger Höhe erlangt hatte, alle Bewegungen
, Drehun¬ brachte
Parseval
Lustschiff
ward
nun
vom
Reich
der„Zeppelin ll
gen, sowie das Auf- und Niedersteigen des Luftriesen
der Kaiser ei« Hocy auf Zeppelin
erworben
. Nachdem das Luftschiff am 31. Mai seine
bewundern.
aus ; mit weithin hallender Stimme sagte der Monarch: große Pfingstfahrt gemacht hatte, die
sich bis nach
Unter dem nicht endenwollenden Jubel der Menge „Seine Exzellenz Graf
Zeppelin hurra, hurra, hurra!" Bitterseld erstreckte
, ward am 31. Juli die große Fahrt
vollendete Graf Zeppelin seine Schleifenfahrt
, wobei er
Nunmehr begaben sich die Majestäten
,
die
den
zur
Überführung
oes
Reichsluftlreuzers
nach
Kölna. Rhsich dem Häusermeer oft soweit näherte
, daß man die Grafen Zeppelin in ihre Dritte genommen hatten, zum angetreten
. Ohne Schaden brachte der Graf das Luft¬
Personen in den Gondeln deutlich unterscheiden konnte. Automobil
. Dort ließ der Kaiser seinen Gast zuerst schiff an seinen Bestimmungsort
, ebenso wie Ersatz
Aus dem Tegeler Schießplatz war inzwischen der einsteigen und setzte sich darauf
links neben ihn. Die „Z. 1" glücklich in Metz untergebracht wurde.

Die Frage war nur, ob dieser lang genug sein vergessen können
, daß soviel Zeit seit seinem Abritt ver¬
würde, um einen Abstieg
, ein Hinablaffen meiner strichen war.
Person zu ermöglichen.
Der Mond war über einen großen Teil des
(Fortsetzun-IIch wahr wohl schon zwei Stunden hier ukrd konnte Himmelsgewölbes hinweggeglitten
. Im Osten dämmerte
Sicher hausten hier auch Schlangen und zu keinem festen Entschluß kommen
. Endlich stieg ich der Tag. Für heute nacht war nichts mehr zu
unter¬
Skorpione, diese gefährlichsten Hausgenossendes wieder nach oben, denn waS ich jetzt nicht tat, konnte
nehmen
.
Ich
konnte
nur
schleunigst
den Platz räumen,
australischen Buschmannes
. Wahrlich, hier fühlte ich vielleicht nie aus führen.
um mich hier nicht finden oder überfallen zu lassen.
man sich dem Tode näher, man spürte seinen kalten
Nach meinem Wiedererklimmen der Steilwand war
Aus Händen und Füßen schob ich mich rückwärts
Hauch
. Modergerüche strömten über mich hin, und es notwendig
, noch einmal von oben längere Zeit zu durch das hohe Farnkraut
, meinen Sway nachschleifend.
vom Nachtwind bewegte gespenstische Schatten huschten beobachten
. Auch jetzt blieb alles still.
Ich hatte meinen Gegner unterschätzt
. Er führte
hierhin und dorthin, gleichsam
, als tanzten sie einen
So gewann ich mehr und mehr die Überzeugung, seine Rolle als Minen-Gespenst
in jedem Punkte durchwilden Reigen
, um den frechen Eindringling zu schreckendaß die „tote Schlucht
" nur von einem einzigen Ich konnte gar nicht genug auf meiner
Hut vor
und zu verscheuchen
. Ich richtete mein Augenmerk wieder Menschen bewohnt wurde, dem gespenstischen Gold¬ ihm sein.
auf die Gruben, deren Tiefen und unsichtbaren Gründe gräber.
Sowie
ich
eine
Stelle
erreicht
hatte
,
wo
ich
der
ich durch hineingeworfene Steinchen zu erforschen suchte.
Mit Schatzkammer und Versteck einer ganzen Horde, Tiefe der Schlucht nicht mehr gesehen werden aus
Die Mehrzahl waren offene Tagebaue
, doch gab es die der Sergeant hier vermutete
, war es also nichts. sprang ich auf meine Füße, warf meinen Swaykonnte,
über
auch Minen- Schachte von großer Tiefe. In einigen Ich hatte, offen gestanden
, auch lieber mit einem ein¬ und lief davon.
fand ich-Wasser, das hier den Sommer überdauerte, zelnen Gegner zu tun: gegen eine Mehrzahl
hätte
Nach längerem Suchen fand ich irgendwo eine .
in den meisten einen schlammigen Untergrund.
mir nur eine Feuerwaffe wirksamen Beistand leisten vorhin nicht bemerkte
, leerstehende Hütte, die ziemlich l
Wasser brauchte ich für mich und mein Pferd, wenn können
, und die hatte ich nicht.
versteckt lag. Das konnte vielleicht ein passender Unterich hier bleiben wollte
, aber ob das Wasser hier genießbar
Eine Stunde verging, ehe ich die Stelle wider¬ schlupf für mich sein
.
;
sein würde? Es war kaum anzunehmen.
fand, wo ich meinen Sway versteckt hatte.
Jetzt galt es, rasch
. Mit angefaßtem Messer
Ich konnte das nur ermitteln
, wenn ich an dem
Bei dieser Zeit war ich nun auch schon entsetzlich drang ich in das dunklehandeln
Zimmer und sah mich darin uwum den Leib getragenen Strick mein Blech
-Eimerchen in müde. Dennoch lud ich mir den schweren Sway
Die Hütte hatte einen Bodenraum mit Luke und : ,
eine der Gruben hinabließ
. Der Eimer aber lag bei noch einmal auf und stampfte
, jetzt schon weniger vor¬ angelegter
,
roh
gezimmerter
Leiter. Das war für emen
meinem Sway oben. Ich mußte ihn holen, wenn ich sichtig
, nach der „toten Schlucht
" zurück.
Mann in meiner Lage eine hochwillkommene Entdeckung
- ;■
die Probe machen wollte.
Beinahe hätte ich diese Sorglosigkeit schwer zu Ich zündete hastig eine in meinem Sway
Nicht minder ernste Bedenken machte mir die Er¬ büßen gehabt
, denn in dem Augenblick
, wo ich oben kleine Blendlaterne an und kletterte nach oben. verpackte
forschung der Minen, denn nur in den Seitengängen am Rand erschien
, verschwand drüben im Grund die Gestalt
Die Decke des ungewöhnlich fest gebauten Stein¬
einer solchen durfte ich mich genügend sicher wähnen. des gespenstischen Goldgräbersvon einer mondhellen
hauses, wahrscheinlich von einem ehemaligen Maurer
Wie aber hinunterkommen
? Den stehengebliebenen
Stelle, an der er gestanden hatte. Ich warf mich sofort herrührend
, erwies sich als tragfähig. Das Dach war ;
Eimer-Winden war nicht zu trauen.
zu Boden. Hatte er mich daherkommen sehen? Fast wenig beschädigt und konnte leicht
ausgebeffert werdenIch mußte einen kräftigen
, neuen Ast von oben mußte ich es befürchten.
Ich ließ meine Laterne
und holte meine» Sw/W
herabschleppen
, denselben quer über den Schacht legen
In diesem Fall war mein Spiel verloren, noch nach. Dann kletterte ich oben
noch einmal hinunter
, um etrt®
und daran meinen Strick befestigen.
ehe ich es begonnen hatte
. Wie hatte ich auch nur Unterlage für mein Lager hinaufzuschaffen
.
!

Sem Verhängnis.
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Roman

von

G.

Lössel.

zurückgelegt
. Ec hat damit den Weltrekord für Ent¬ (Das Dosemitetal in Kalifornien gehört zu den groß¬
fernung und Dauer aufgestellt und ist als Erster für den artigsten Erscheinungen der wegen ihrer erhabenen
großen Preis der Champagne in Aussicht genommen Naturschönheitenberühmten Sierra Nevada
. Es ent¬
Kaiser
worden.
Ein¬
hält 465 Riesenbäume
, von denen einer 99 Meter hoch
weihung der neuerbauten Garnisonkirche in Berlin bei¬
Dover. Der Versuch
, den Ärmelkanal zu durch¬ ist und einen Umfang von 29 Metern hat.)
gewohnt.
schwimmen
, der jetzt von Wolffe unternommen wurde,
Die großen Übungen der Flotte werden in ist nicht geglückt
. Er mußte sein Vrrhaben nach acht
diesem Jahre im westlichen Teile der Ostsee abgehalten Stunden aufgeben.
werden
. Die Geschwader treffen am 11. September vor
Rom. Einer Meldung zufolge sind in Siena und
Leutnant Sharktcton über seine SüdpolApenrade ein, wo umfangreiche Landungsmanöver statt- andern Orten neue Erdstöße verspürt worden
. Dem Expevition. Im neuesten Heft der .Umschaitt be¬
stnden sollen.
.Secolo' zufolge wurde Lorenzo vollständig zerstört, richtet der Südpolarfahrer Leutnant Shackleton über
Der Erlös aus Beitragsmarken für die Inva¬
ebenso das Schloß Sarteano. Der Präsekt von Florenz seine Forschungsreise
, die ihn dem Südpol bis auf
lidenversicherung
hat im Juli d. bei den Ver¬ entsandte beträchtliche Unierstützungssummenund 300 178 Kilometer nahe brachte
. Besonders interessant sind
sicherungsanstalten 15,2 Mill. Mk. gegen 14,7 Will. Zelte nach den vom Erdbeben betroffenen Ortschaften. die Mitteilungen
, die er über seine Ausrüstung macht.
Mark im gleichen Zeitraum des Vorjahres betragen.
Rotterdam . Nach einer amtlichen Erklärung des Die mandschurischen Ponys und der Motorwagen
, deren
Balkans!-raten.
hiesigen Bürgermeisters befinden sich gegenwärtig fünf Verwendung auf Polarreisen er als Erster eingeführt
hat, sollen sich
Infolge der Auseinandersetzungmit der Türkei betr.
vorzüglich be¬
die kretische Frage ist in Griechenland eine

politische Rimdfcbau.

Deutschland.
Wilhelm hat am Sonntag der

buntes Allerlei.

ernste Militärrevolte
ausgebrochen
. Man glaubt,
daß die außcchalb Athens lagernde Partei der mißvergnügten Offiziere und Unteroffiziere
, die stündlich an
Anhang gewinnen
, triumphierend in die Stadt einziehen
könnte
, falls der zum Nachfolger des zurückgetcetenen
Ministerpräsidenten Rhallis ernannte Michalis die For¬
derungen der Offiziere auf bessere Beförderungsbedin¬
gungen in das Regierungsprogrammnicht ausnimmt
. Man

Oer neue „Z. III" in den Lüften.

währt haben.
ri'tnuit

Besonders

Shackleton die

Anspruchslosig¬

keit der Tiere

bezug auf das
Futter. Die
Ponys sind in
einem man¬
dschurischen
spricht von einer bevorstehenden Kundgebung des Königs
Dorfe angekauft
Georg, in dem Ersparnisse auf allen Gebieten
, Verein¬
und in Neu¬
fachung der Verwaltung und neue Bedingungen für das
seeland Ü.-lAvencement für Offiziere und Unteroffiziere angekündigt
xu ritten worden.
werden
. Andre Quellen wollen wissen
, daß sich
PR Allerlei
König Georg ernsthafter denn je mit Rücktritts¬
Wissens¬
wertes
. Der
gedanken trage. Er mache die Großmächte
, die ihn
gegen die Türkei im Stich gelassen hätten, für die'
Zar regiert über
den sechsten
Schwierigkeiten seiner Lage verantwortlich.
Teil der Erde.
Afrika.
—
Australien
Der in die Gefangenschaft Muley Hafids
produziert jähr¬
geratene Thronbewerber
B u H a ma r a ist in Fez ein¬
lich für ungefähr
getroffen
, wobei er nach Landessitte als abschreckendes
300 Millionen
Beispiel für alle Europäer in einem Käfig durch die
Mark Gold. —
Straßen der marokkanischen Hauptstadt getragen wurde.
Die spanische
Mulch Hafid hat ihn selbst verhört und dann in seinem
Kriegsstärke be¬
Palast einsperre
n lassen
. _
_
läuft sich auf
dem Papier auf
Qn politischer Tagesbericht.
200 000 Mann.
— Mit Aus¬
Berlin . Im Bierkriege ist den Berliner Biertrinkern
ein unerwarteter Bundesgenosse erstanden
. Die Reichsnahme einiger
Und städtischen Behörden haben sich nämlich dahin ge¬
Knstenplätze gibt
es in Marokko
einigt, in den Kantinen der Kasernen und Militärwerkstätteu und den Eisenbahnbetriebeuusw. nur Biere zu
weder Hotels
. — Im Lause des ersten
verschenken aus Brauereien
, deren Preisaufschlag tm Cholerakranke und vier Choleraverdächiige in den Ba¬ noch Gasthöfe oder Herbergen
Halbjahres
1909
wurden in Rußland 739 Todesurteile
Verhältnis zur Steuererhöhung steht. Da damit der racken
. Das Befinden von drei Kranken ist besorgnis¬
Abstoß von täglich Hunderten von Tonnen aus Ring¬ erregend
. 46 weitere Personen sind noch in ärztlicher gefällt, 347 Personen sind in diesem Zeitraum hinge¬
richtet worden
. — In Deutschland wurden im Berichts¬
brauereien lahmgelegt wird, so wird dieser Entschluß der Beobachtung.
jahre 1907-08 2771 Personen durch Automobile ver¬
Behörden vielleicht nicht ohne Einfluß auf die ÄierpreisDR Petersburg . In den letzten Monaten wurde letzt, davon
141 tödlich.
rrhöhung sein.
zweimal im Zivilkabineit des Zaren ein Diebstahl von
A Sie weist sich zu helfen . Frau : „Diese Robe
Stuttgart . Bei der Besichtigung des 3. württem- Aktenstücken politischen Jnhals enideckt
,
ohne daß auch paßt nicht zu meiner Gesichtsfarbe
. Ich muß sie ändern
bergischen Feld-Artillerie
-Regiments Nr. 49 ist der neu¬ nur eine Spur des
ermittelt werden konnte.
lassen." — Mann: „Was, schon wieder Ausgaben?
ernannte Divisionskommandeur General-Leuinant von Auch einige WertstückeDiebes
aus
dem
Familienbesitz
,
haupt¬
Du
wirst
mich
noch
ruinieren
I"
—
Frau : „Aber Mann!
Beck von einem Herzschlag betroffen worden und sank
sächlich Dokumente über finanzielle Angelegenheiten des
Das Kleid meine ich doch nicht! Bloß den Teint!" B. T.
wt vom Pferde.
, gingen hierbei verloren
. Wie mitgeteilt wird, ist
X Lindau am Bodensee. Unter schwierigen Um¬ Zaren
A
Vorsichtig
.
Dame
(zum
Bettler
) : „Daß Sie
ein Teil der den Zaren persönlich betreffenden Schriftstücke
nicht wenigstens alle Monat einmal Wasser und Seife
ständen verhaftet wurde eine zurzeit in Wasserburg nunmehr wieder ans Tageslicht gekommen
. In einer benutzen
weilende Dame aus Berlin, die eines Diebstahls be¬ Sendung aus Moskau gelangten
!" — Bettler: „Ich habe auch schon dran
sie namenlos an die
, gnä' Frau ; aber es gibt so viele Arten Seife,
schuldigt wurde
. Als der Gendarm die Dame über den Adresse des Zivilkabinetts
. Man will Beweise dafür gedacht
Eisenbahndamm zur Stadt transportierte
, ob ste nicht der Haut
, stürzte ste sich haben, daß diese entwendeten Aktenstücke ihren Weg und man kann nicht wissen
w der Mitte des Dammes in den kleinen See. Der über das Komitee der Revolutionäre
, und auf das Risiko lasse ich mich nicht ein!" D. B.
in Moskau ge¬ schaden
Beamte sprang ihr sofort nach und es gelang ihm unter nommen haben. Bon dem Diebe fehlt noch jede Spur,
A Die reiche Erbin .
„Wo ist denn die reiche
Beihilfe einiger Passanten, die Entsprungene zu er¬ doch glaubt man immer mehr, daß der Kreis
Erbin, mit der du verlobt bist?" — „Siehst du das
der
greifen und in einem Boot an Land zu bringen
, worauf Revolutionäre sich selbst auf die engste Umgebung des reizende Mädchen in Rosa am andern Ende des
chre Einlieferung in das Amtsgerichrsgefängnis erfolgte.
Saales ?" — „Ja ! Du Glückspilz
Herrschers erstreckt.
, das ist ja das lieb»
, Reims . Der französische Lusttechniker
New Ljork. Im Posemiietal ist ein Waldbrand lichste—" — „Also die ist es nicht, sondern die groß5e5“lailJ ai
beim Wettflegen in Reims einen Flug von 180 Kuo- ausgebrochen
1
." Ls.
, der den Hain der Riesenbäume bedroht. jpurige Alte, die neben ihr sitzt
weter in 3 Stunden 4 Minuten 562/, Selunoen
Ich verharrte über eine Stunde auf meinem Beob¬
hinab dringen
, um dort solches zu suchen
; oder es
An einer ferneren Stelle, wo das Farnkraut unge¬ irrte
achtungsposten
. Der Reiter kehrte nicht zurück und
immer weiter ab und ging mir verloren.
wöhnlich dicht stand, schnitt ich mit meinem Messer eine
Dieser Gedanke beunruhigte mich im höchsten Grade. unten blieb alles still.
Aenge desselben dicht über dem Erdboden ab, so daß Ich wartete
Die Hitze wurde drückend
; die ganze Luft war in
noch
eine ganze Stunde, dann wagte ich
>tan die Herausnahme nicht gleich bemerken konnte,
eine flimmernde Bewegung geraten. Ich durfte nicht
mich abermals aus meinem Versteck
kug das gewonnene Material zusammen
, umschnürte Ich versteckte jetzt die Leiter imhervor.
länger
zögern
,
mein
Pferd
mit Waffer zu versorgen.
nahen Farnkraut.
? mit meinem Strick und brachte es so nach der Ehe ich mich auf die Suche nach meinem
So begab ich mich denn auf Schleichwegen zurück nach
Pferde begab,
lütte.
schlich ich mich noch einmal zum Rand der „ioien der Hütte und von hier nach dem Scrub.
Nachdem ich auch hier jede Spur meiner Tätigkeit Schlucht
Vergebens sah ich mich da nach meinem Pferde
".
'i.rnichtet hatte, zog ich die Leiter hinauf und befand
Die Januar-Sonne schien heiß aus dem wolken¬ um. Bis zum Mittag irrte ich im Scrub umher.
^ch nun in verhältnismäßiger Sicherheit.
Endlich fand ich den Strauch wieder
, in dem ich
losen Himmel hernieder
. Kein Lüftchen regte sich
. In
. Mein Lager war schnell hergerichtet
. Ich streckte der Natur herrschte eine wahre Totenstille
. Ob der Sattel und Zaum versteckt hatte.
Nun
hatte
"'E _auf demselben aus und lauschte
ich
Hufspuren
,
denen
ich folgen konnte.
. Kein ver- unheimliche Mensch wohl den ganzen Tag über in
chcbttges Geräusch wurde laut. Nach Verlauf einer
Ich tat es ohne Zögern und nach Verlauf einer weiteren
seinem Versteck verblieb?
kalben Stunde lag ich in einem festen
, tiefen Schlaf.
Ich suchte mir den am meisten gedeckten Weg, Stunde fand ich mein Pferd.
. . Als ich erwachte
, stand die Sonne schon hoch am und als ich in Sichtweite der Schlucht
Mit freudigem Wiehern lief es aus mich zu. Das
i^ winel. Ich verspürte Hunger und Durst. Den ersteren ließ ich mich auf die Knie nieder. angelangt war, war mir so, als wenn ein Mensch zu mir gesprochen
hätte. Ich klopfte dem treuen Tier liebkosend den
Vorsichtig kroch ich auf Händen und Füßen durch
,0kinte ich sogleich stillen
, denn ich war auf wenigstens
chi Tage mit Proviant versehen
. Der Durst trieb mich das hohe Farnkraut weiter, bis zu einer Stelle, wo Hals, schwang mich hinaus und lenkte es auf demselben
Wege zurück.
"°lich hinunter, um nach Wasser zu suchen.
ich jene übersehen konnte.
. Ich schöpfte solches dicht bei der Hütte aus einem
Sattel und Zaum waren schnell angelegt und
Ich kam gerade noch zurecht
, um am ferneren Ende,
irviauerten Brunnen und fand es gut trinkbar
. Da- dort wo die tiefe Schlucht in ein flaches Tal auslief, nun ging es im schlanken Trabe nach dem Wald, durch
" schwand meine- letzte Sorge.
einen
den
ich mir dann einen Weg bis zu meiner Hütte
Retter davonsprengen zu sehen
..
. Dieser war ein
.Ich füllte mein Blech-Eimerchen und , stieg wieder andrer als der Mann von gestern nacht und ritt auch bahnte.
l"ch oben. Von meinem Dach, in dem einige Schindeln ein andres Pferd!
Unweit des Brunnens lag ein Trog, ein ausge¬
JMen, konnte ich auf eine ziemliche Entfernung un
In seinem Äußeren glich er einem gewöhnlichen höhlter Baumstamm
, der allen Witterungs
-Einflüssen
^alde Unttchau halten, ohne selbst gesehen zu werden. Buschmann
, das Pferd war ein Fuchs. Im nächsten widerstanden hatie. Dielen füllte ich mit Hilfe meines
* Da wäre ja nun alles beieinander gewesen
, was Augenblick war ec in der Talwindung verschwunden. BlecheimerchenS mit Waffer und tränkte da mein
Ich war über diese Entdeckung ganz erschrocken. Pferd. Nun wußte ich, daß es dahin immer wieder
O,ürauchte
, um mir eine gute und andauernde BeobjAMng zu ermöglichen
. Nur eins fehlte mir noch Sollte der Sergeant mit seiner Vermutung doch recht zurückkehren würde, um seinen Durst zu löschen.
. wein Pferd. Wenn ich das hätte bei der Hand behalten und hier eine ganze Bande einquartiert sein?
Nachdem es getrunken hatte, trieb ich es eine
? .können
Da hieß es, meine Aufmerksamkeitverschärfen
, um dem Goldgräber der „toten Schlucht
. Aber Strecke weit fort und ließ es grasen.
Sattel und Zaum nahm ich mit nach oben. Die
tz' Winem Nachtritt zu folgen, dann konnte ich mein auch mein Pferd mußte ich in der Nähe haben, denn
eobachtungsfeld bedeutend erweitern
.
,
A f, vor einer Übermacht konnte ich mich nur durch die Leiter zog ich natürlich wieder hinauf.
SB «
[ejv^ n3 arme Tier mochte auch selbst schon Durst Flucht retten.
(Fortsetzung folgt.)
und wenn es kein Waffer fand, in die Schlucht
in

Vermißtes.
— Der „Lutscher". Ein vier Monate altes
Kind bekommt von seiner Mutter vor dem Ein¬
schlafen einen Saugpfropfen in den Mund gesteckt
und stirbt an Erstickung
. Dieses beklagenswerte
Vorkommnis lenkt die Aufmerksamkeit auf eine
leider immer noch stark verbreitete Unsitte. An
sich betrachtet
, ist ja der Saug - oder Lutschpfropfen
— in manchen Gegenden nennt man ihn Schnuller—
eine höchst nützliche Vorrichtung; er befördert die
Milch aus der Flasche in den Mund des Säuglings.
Leider benutzen viele Mütter den Saugpfropfen
aber auch als Beruhigungsmittel. Bekanntlich
schreien kleine Kinder aus den verschiedensten Gründen:
weil sie Hunger haben, weil sie Schmerzen oder
irgendein Unbehagen empfinden
, weil eine Falte sie
drückt, weil sie sich langweilen, oder auch, weil sie
Das

nichts anderes zu tun haben. Anstatt nun der
Ursache im Einzelfall nachzuforschen
, behilft sich die
Mutter vielfach damit, dem Schreihals einen Lutscher
in den Mund zu schieben
. Manche von den kleinen
Erdenbürgern sind so verwöhnt, daß sie überhaupt
nicht ohne Schnuller einschlafcn
. Wie gefährlich
das unter Umständen sein kann, zeigt der mitge¬
teilte Fall. Er ist leider nicht der einzige seiner
Art. Der Schnuller kann bei den rhythmischen
Saugbewegungen leicht in die Mundhöhle gleiten
und den Kehlkopfeingang durch Herabdrückendes
Kehldeckels verschließen
. Auch in anderer Hinsicht
birgt der Schnuller eine Gefahr für das Kind, wie
folgender jüngst in einer Straßenbahn beobachtete
Fall lehrt: Ein etwa zweijähriger Knabe spielt vor
dem Schoß der dem Arbeiterstande angehörenden
Mutter. Dabei fällt ihm der Schnuller, an dem
er automatisch saugt, auf den Boden — derselbe
Boden, auf dem die Stiefelsohlen der Fahrgäste

Kochen
m..6as*

ihren Schmutz ablagern. Das Kind schreit, die
Mutter hebt gleichmütig den Schnuller auf und —
steckt ihn ihrem Sprößling von neuem in den Mund.
Beim nächsten Male . . ., sie sah die entsetzten Blicke
ihres Gegenüber. . ., wischte sie denj Saugpsropfen
an ihrer früher einmal sauber gewesenen Schürze
ab, ehe sie ihn dem Knaben überließ. Wie oft wird
den Kindern so ein ungesäuberter Lutschpfropfen,
an dem allerlei Keime haften, in den Mund gesteckt
und wie manche Krankheit mag auf diesem Wege
übertragen worden sein! Doppelt gefährlich ist diese
Unsitte bei dem gegenwärtigen Wetter; werden doch
die Verdauungsschleimhäute der Kinder in den heißen
Sommermonatenleichter als sonst durch eingedrungene
Schädlichkeiten gereizt. Die beiden Vorkommnisse
lehren jedenfalls, daß >nan den Lutscher nur in
peinlich sauberem Zustand und nur auf der Milch¬
flasche zur Nahrungsaufnahme reichen darf.

sparsamen Hausfrauen

aller Staude.

ich habe mich als

Rechtskonsulent

SOSSENHEIM.

hier niedergelassen . Das Rechtsbureau

Veilheuer

ist käuflich an mich

Af
VyLLCl

Sonntag den 5. September
1909 findet
im Gasthaus „zum Löwen “ unser

des

Herrn Leipold

übergegangen.

|-| n
1 IdClvlC

resp.

a Rechts - und Inkasso) Bureau, Auskunftei,

Höchst a. M., Königsteinerstrasse

40

c.

Telefon Nr. 252.
verbunden mit

Tanzmusik , Tombola , großes Preisschiessen
DM — Schau -Stemmen und Ringen
sowie Auftreten von 3 Akrobaten und des MeisterschaftsStemmers von Deutschland

Im

inniilidilf

statt, wozu wir alle Einwohner ergebenst einladen.

Der

Vorstand.

Kattune

Verloren

» mit zirka 50
Freitag den 3 . d». Mts ., vormit¬ ein graues Getdsiickcher
tags 9 Mtzr versteigereich in Sossen¬ Mark Inhalt . Abzugeben gegen gute Be¬
lohnung im Verlag dieses Blattes.
heim am Rathaus
l Nähmaschine und l Sofa
öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., 1. September 1909.
S p a e t h e, Gerichtsvollzieher.

Kekanrrlnmchirng.

Kecker , Oberhainstr.

Eine schöne2 -Zimmer- Wohnung
mit Zubehör, sowiel Zimmer zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße22.

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Freitag den 3. ds . Mt »., vormit¬
tags 10 Uhr versteigere ich in Kossen¬ Wasserleitung und allem Zubehör an
heim am Rathaus
pünkllich zahlende Leute zu vermieten.

Sotnmer
-Jfnikel
in gan; besonders herabgesetzten Preisen
abgegeben.

aufhaus

1 Glasschränkchen
, I Lehnstuhl, Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.

l

Konsole

mit

Mamorplatte

,

l

Glaskasten und 2 Bilder
öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., 1. September 1909.
Spaethe,
Gerichtsvollzieher.

Weißkraut, Rotkraut
« Wirstng HauptstraßeGrorr58.
■taufen bei

, lTlou § line
sowie andere

s^atürl. 8 eltersxvasser

zu haben bei Georg

fii

Blouson , Aostüm -Böcke

Eintritt 20 Pfg . — Damen frei!

Krkarmtrnachmig.

uullltüiiiii
!i iiininrii
werden sämtliche

Schöne 3 - Zimmer-Wohnung mit
Gaseinrichtungzu vermieten. Näheres
im Verlag dieses Blattes.

Höchst

Schiff
a . M.

Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol, 1. Stock zu vermieten bei Christian und Logis erhalten. Hauptstraße 68.
Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.
Kinkel, Obcrhainstraße 50.
!- —-;-——:|
Eme 2- und eine 3 - Znnmer3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
Eine 2' Ziminerwohnungmit Küche! Wohnung zu vermieten. Näheres bei
zu vermieten. Kronbergerstraße12.
zu vermieten. Lindenscheidstraße
7. >Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.

Zwei gnlrrhaltrne

Brnckenwageit
zu verkaufen.

Oberhainstraße

No . 36.

nachdeckeru Arbeiten*
aller Art werden prompt ausgeführt.

Gerhard Dörrhöfer,
Dachdecker, Franksurterstraße 61.
Die Ausuahmezeit tu SchnittBlumen ist jetzt ! Schöne Blumen¬
sträuße zu haben von 25 ^ an , so¬
wie lebende Kränze in feinster Aus¬
führung von I A. an.

Aug. Meickert& Co.,
Sossenheim , Altkönigstraße 10.
Gärtnerei: Höchsterstraße.

Angebot fQr Monat

September.

Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, haltbare Qualität, .
.
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder kräftige Böden, sehr preiswert.
Herren-Schnürstiefel, Boxcalbin, sehr elegant, hervorragend billig,.
Herren-Zug- und Schnürstiefel, Wichsleder
, starke Strapazierstiefel
,
.
Herren-Schnürstiefel, Boxcalf und Chevreaux
, spitz und breit, 12.50, 10.50, .
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Wichsleder
, kräftige Qualität, besonders billig, .
Damen Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, elegant und solide,.
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalf und Chevreaux
, 12.50, 10.50, 8.50, .
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, 25- 26 Mk. 4.25, 27 - 30 Mk. 4.40, 31- 35 Mk. . .
Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohlen
, Lederkappen
, sehr kräftig,
22- 24 Mk. 2.25, 25—26 Mk. 2.60, 27—30 Mk. 8.15, 31—35 Mk.

4.50
5.75
6.75
7.50
8.50
4.75
5.75
6.75
4.90
3.65

Sohuhwarenhaus
D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

Bezieht Las rehilpfeiniigsmise durch

Königsteinerstraße 15.

Gasautomaten.
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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
zur Kreisschweineverficherung
Die Beiträge
sind bis zum 8 . d. Mts.
für den Monat September
Heinrich
Landwirt
, Herrn
an den Beauftragten
zu zahlen.
Kinkel,
1909.
den 4 . September
Sossenheim,
Der

Bürgermeister

: Brum.

Grnmmetgrasverfteigernng.
ds. Js .,
6 . September
den
Montag
das Grummetgras
Uhr, wird
II
vormittags
an
und Laisrain
auf den Wiesen im Zwischenväch
Ort und Stelle versteigert . Anfang im Zwischenbäch.
.,
ds. Js
den 7 . September
Dienstag
das Grummetgras
11 Uhr, wird
vormittags
im Ried an Ort und Stelle versteigert.
Sossenheim,

den
Der

1. September
Bürgermeister

1909.
: Brum.

Bekanntmachung.
für die Monate Juni , Juli
Die Biersteuer
und August , sowie die rückständigen Polizei - und
sind innerhalb 4 Tagen zu entrichten.
Schulstrafen
1909.
den 4 . September
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

l- okal -1>sachrichten.
Hossenheim , 4. September.
finden im
Herbstgesellenprüfungen
— Die
Wiesbaden
:zen Bezirk der Handwerkskammer
Wiesbaden ) , in der Zeit vom 1.
:gierungsbezirk
zur
Die Anmeldungen
statt .
15 . Oktober
September
ifung sind im Laufe des Monats
Prüfungsausdie Vorsitzenden des zuständigen
sses zu richten , deren Adressen bei der Handkskammer zu erfahren sind . Die Gesellenprüfungs¬
ähr beträgt 6 Mark und ist vor der Prüfung
einzusenden . Die
an die Kammer
ellgeldfrei
stung kann auch an die Agenturen der Nassauischen
der Handwerkskammer
Konto
auf
-desbank
auf Postscheck1017 oder bei den Postanftalten
Nr . 600 (Post¬
o der Nassauischen Landesbank
a . M .) eingezahlt werden . Im
kamt Frankfurt
rren Falle wird das Porto erspart und ist nur
miteinzuzahlen . Zuvon 5 Pfennig
Postgebühr
ist jeder Handssen zu den Herbstprüfungen
kslehrling , welcher bis zum 1. November er . die
ist auch der
Zeit beendet . Bei der Anmeldung
§ 131c der
Im
miteinzureichen .
'vertrag
vom 30 . Mai 1908 ist behsgewerbeordnung
soll sich nach Ablauf der
mt : „ Der Lehrling
Die
unterziehen .
Gesellenprüfung
'zeit der
ung und der Lehrherr sollen ihn hierzu anhalten ."
werden
und Lehrlinge
Innungen , Lehrherren
besonders aufmerksam
diese neue Bestimmung
acht mit dem Bemerken , daß ein Verstoß hiern Strafe , bezw . andere empfindliche Nachteile
Folge haben wird.
oder „Herbstmond " hat
— Der September
fig Tage und stammt bezüglich seines Namens
nach der altseptem : der siebende (Monat
),
ischeu, ab März beginnenden Jahresrechnung
des
der Niedergang
wird
diesem Monat
verimers deutlich bemerkbar . Die Singvögel
zieht fort . Die
n uns ; auch die Hausschwalbe
nen treiben nur noch spärlich neue Knospen.
Laub der Bäume färbt sich. Die Herbstzeitlose
i. Kühle Winde streifen über die schon recht
Landschaft . Büchsen knallen,
und verödete
verbrachen

rgang.

*w

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

1909.

Samstag den 4 . September

Kr. 71

Nr . 4920.

^

r Jah

UnlerhaitungsüLatt.

schweben in den Lüften .

Die Spät¬

früchte , Aepfel und Wein , reifen . Der Sonnen¬
bogen wird jetzt schon recht ausfällig kleiner und der
goldene Schein entwickelt nur noch selten sommerliche
! Gluten.
von
Aufbewahren
und
Tragen
1Das —
Sensen , ohne diese umwickelt zu haben , hat schon
wiederholt erhebliche Verletzungen von Menschen und
wegen fahrlässiger
auch gerichtliche Bestrafungen
Körperverletzung nach sich gezogen , doch kommt solches
werden
Namentlich
vor .
trotzdem noch immer
Sensen von ihren Besitzern gern abends auf den
die
und
Wiesen , wo am Tage gearbeitet worden ist
Arbeit am nächsten Tage fortgesetzt werden soll,
liegen gelassen , ohne sie zu umwickeln und auf diese
Weise eine Verletzung von Personen , die die Wiese
passieren und im Gras die Sense nicht wahrnehmen,
viel gebrauchte Art
zu verhüten . Eine ebenfalls
der Sensen ist die , sie in Bäume
der Aufbewahrung
verhütende
zu hängen , auch ohne eine Verletzung
Umwicklung oder Befestigung . Diese Art des Aufbewahrens ist um so gefährlicher , als es nur eines
kleinen Stoßes von spielenden Kindern bedarf , die
zu lassen , und so
Sense vom Baum herunterfallen
sich
Wer
Unglück herbeizuführen .
leicht großes
wegen
vor einer gerichtlichen Bestrafung
deshalb
schützen will , unterlasse
fahrlässiger Körperverletzung
nicht , die Sense nach dem Gebrauch zu umwickeln,
ehe sie weggehängt oder auf Wiesen liegen gelassen
Sense festzubinden , auch die
wird , die aufgehängte
getragene Sense gut zu uniwickeln.
— Die Höchster Gasbeleuchtungsgesellschaft
eintreten,
läßt im Gasbezuge einige Erleichterungen
welche besonders für die Hausbesitzer vorteilhaft sind,
haben . Wir verweisen
die noch keine Gaseinrichtung
im heutigen Blatte.
deshalb auf die Bekanntmachung
be¬
— Die hiesige Freiw . Sanitätskolonne
zu
absichtigt mit nächstem ein Preiskegelschieben
veranstalten . Die Preise bestehen aus Gebrauchs¬
und werden in dem Erker des Herrn
gegenständen
Weiß , Eschbornerstraße , ausgestellt . Der
Johann
wird für sanitäre
der Veranstaltung
Reinertrag
Zwecke verwendet . Näheres wird noch durch Inserat
bekannt gegeben.
der Ortskranken¬
— Die Freie Vereinigung
Hessen - Nassau hält am l i.
kassen der Provinz
im „Hotel Kasino " in Höchst
und 12 . September
Die
ab .
a . M . ihre 10 . Generalversammlung
ist eine recht interessante . Der Vor¬
Tagesordnung
in Frank¬
sitzende der Allgemeinen Ortskrankenkasse
Gräf , berichtet über die Reichsver¬
furt , Eduard
derselben
Bureauvorsteher
sicherungsordnung , der
der KassenKasse , Ulrich , über die Notwendigkeit
revistonen bei den Ortskrankenkassen , Gräf weiter
durch Be¬
der Ortskrankenkassen
über die Belastung
der Frankfurter
triebsunfälle , das Vorstandsmitglied
Ortskrankenkasse , Wilhelm Leisler , über die Frage,
die Ortskrankenkassen
ob und welche Maßnahmen
ge¬
Aerztestreik zu ergreifen
bei einem drohenden
denken , und ob und welche Unterstützung in solchem
Falle von seiten der zuständigen staatlichen Behörden
der
werden kann , das Vorstandsmitglied
erwartet
in Wiesbaden , Witt¬
Gemeinsamen Ortskrankenkasse
der In¬
mann , über die Wahlen zu den Organen
Gemein¬
validenversicherung . Von der Wiesbadener
als der geschäftsführenden
samen Ortskrankenkasse
auf Wahl einer
vorgelegt
Kasse , ist ein Antrag
Kommission zur Mithilfe beim Abschluß von Aerzteverträgen bei den der Vereinigung ungehörigen Kassen.
. Auch hier macht
— Zur Bierpreiserhöhung
sich gegen die Erhöhung des Bierpreises eine lebhafte
bemerkbar . Fast in allen Wirtschaften
Opposition
trinkt man statt Bier Apfelwein . — Vorgestern
machte sich jedoch ein hiesiger Wirt das Vergnügen
zwei Glas Bier
und gab trotz des Bierausschlags
für 10 Pfg . Worin das seinen Grund hat , ist nicht
bekannt . Vielleicht hat er mit seinem Bierlieferanten
ein gutes Abkommen getroffen?

Wie aus Mainz
.
Straßenraub
— Zum
mitgeteilt wird , ist es der dortigen Kriminalpolizei
bereits gelungen , die bei dem in den Höchster An¬
beteiligten Per¬
Straßenraub
lagen vorgekommenen
sonen sestzunehmen.
_ . ..

. . .

„ y. . .. .
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am Sonntag
spiel wird der Auffiug der Brieftauben
werden am
bilden . Von dem Korbplatz der Jla
zwischen 10 und I I Uhr etwa 10,000
Vormittag
zu gleicher Zeit aufgelassen . Die Tauben
Brieftauben
im Umkreis
sind aus allen Teilen Deutschlands
und
worden
hierhergebracht
von 700 Kilometer
zu einem Preiswett¬
Wetter
sollen bei günstigem
flug losgelassen werden.
— Preise der Landwirtschaft . Gelegentlich
in Herborn
Ausstellung
der Landwirtschaftlichen
wurden eine ganze Anzahl Preise an Obstbaum¬
züchter ausgeteilt . Auch der hiesige Fcldschütz und
40 Mark.
erhielt
Joh . Neuhäusel
Baumwärter
und Hebung
Ferner erhielt derselbe für Förderung
40 Mark.
abermals
des Obstbaues
vom 3. Sept . (Amt¬
* He « > und Klrohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.00—4.80,
Langstroh per Zentner . Mk. 2 .50—2.80.

Mus ]Vab und fern.
— Frankfurt a . M ., 3 . Sept . Der Einjährige
in Kastel
21 . Pionier -Bataillon
vom
Bernhard
sich gestern nacht in seiner Wohnung hier
erhängte
. — Der Unteroffizier
in der Kronprinzenstraße
hat sich
Mülhausen
Bezirkskommando
Algie vom
32 aus
gestern früh 7 Uhr im Hause Taunusstraße
erlitt so schwere
und
gestürzt
Fenster
dem
ins
Verletzungen , daß er nach seiner Einlieferung
verstarb . Beide haben die Tat
Garnisonslazarett
Ur¬
begangen , da sie ihren
aus Furcht vor Strafe
laub überschritten hatten.
-j " " »
- - - auf der Höhe von
des Franziskanerklosters
Kelkheim wird morgen Sonntag , gleichzeitig mit der
Konsekration der Klosterkirche , die jetzt die katholische
vor¬
wird , vom Bischof von Limburg
Pfarrkirche
genommen . Der Bischof trifft bereits heute Nachmitlug 5 Uhr ein und wird in Prozession zu dem
der Kirche be¬
Kloster geleitet . Die Konsekration
mit Festpredigt
ginnt um 7 lj %Uhr , das Levitenamt
einer
um 10 Uhr . Kloster und Kirche , die Stiftung
Bau¬
frommen Dame , wurden von der Frankfurter
Stile
in romanischem
& Struth
Wagner
firma
errichtet.

Hus dem Gerichts faal.
.)
— Höchst a . M ., I . Sept . (Schöffengericht
der
G . F . aus Sossenheim,
Der Schuhmacher
geleistet
Widerstand
dem Kreisvollziehungsbeamten
seiner Funktion allerlei
und ihm bei der Ausübung
gemacht hat , wurde zu einer Geld¬
Schwierigkeiten
strafe von 20 Mark verurteilt.

w. .

.

... — , - .

zuueuer

am 7 . Juni
stand
Wilhelm W . aus Sossenheim
&
vor der Fabrik von Pilger
ds . Js . Streikposten
in Bockenheim . Als der Arbeiter Heinrich
Neidhardt
H . in die Fabrik , in der gestreikt wurde , hineingehen
wollte , hielt ihn W . an und äußerte : „Wir lassen
noch einer,
keinen durch ! In der Fabrik arbeitet
werden und
den wir aber schon herausbekommen
sollten ."
wenn wir die Bude auseinanderschlagen
H . ließ sich einschüchtern und ging wieder fort ; er
eine
der Arbeit
hat wegen des Nichtaufnehmens
Woche feiern müssen . Wegen Vergehens gegen 8 153
zum Streik
(Aufforderung
der Gewerbeordnung
er¬
) wird auf 2 Tage Gefängnis
Drohung
durch
kannt.

II
»f

über die

Genehmigung
HsMcheMstte.waffnung
der

Einiae Wochen hat in England die Flottenhetze ge¬
ruht . Man hatte genug und war vielleicht auch neu¬
und Fluggierig auf die Erfolge der Lenkballons
maschinen . deren Leistungen alle Welt in Erstminen
setzten. Nun aber beginnt es jenseits des Kanals aufs
neue . Der ,Daily Expreß ' hat einen Mitarbeiter nach
geschickt und dieser „ enthüllt " nun den
Wilhelmshaven
Plan von

Deutschlands

neuer Motte.

Zunächst wird von der „ Nassau " erzählt , sie sei in
„ Dieses
worden .
„unglaublich kurzer Zeit " gebaut
Schiff " , heißt es , „und seine Schwestern „Westfalen " ,
„Rheinland " und „ Posen " haben eine außerordentlich
starke Artillerie . Sie sind mit zwölfzölligen und zwölf
5,9 -zölligen Geschützen bewaffnet , und jedes Schiff kann
em Gesamtgewicht von 10 781 Pfund an Geschossen
auf einmal schleudern , während die mit zwölfzölligen
englischen
Geschützen ausgerüsteten
und dreizölligen
Panzer nur 8788 Pfund Geschosse entsenden können.
auch
Gewicht
dieses
steigt
Klasse
Bei der verbesserten
nur auf 9320 Pfund.
des Ersatzes
Es ist dann von einer Beschleunigung
„Oldenburg " die Rede , die
viel mächtiger als Englands
laufende „St .-Vincent"
zu gleicher Zeit vom Stapel
Die „Oldenburg " werde 12 zwölfzöllige
sein werde .
Geschütze erhalten , die „ St .-Vincent " nur 10 , aber
außerdem könnten die deutschen Geschütze Geschosse von
die englischen nur
982 Pfund schleudern , während
850 Pfund wiegen . Das Gesamtgewicht der Geschosse,
" schleudern
„Oldenburg
der
das die schweren Geschütze
können , betrage 11 781 Pfunds das der „ St .-Vincent"
1911 , sechs
im Januar
Schon
nur 8500 Pfund .
Monate vor der festgesetzten Zeit , werde die „Oldenburg"
den
Wilhelm
vollendet sein, weil angeblich Kaiser
Wunsch geäußert haben soll, der Bau möge
beschleunigt
nach Möglichkeit
werden.
Und der Zweck der Übung I Das Blatt versteht aus
seiner Aufsehen erregenden Meldung natürlich eine treff¬
Nachdem in krassen
zu ziehen .
liche Nutzanwendung
Farben die immer wachsende
deutsche Mottengesahr
geschildert ist, kommt das Blatt auf den Kernpunkt
seiner Ausführungen : Wir brauchen mehr Panzerschiffe
Und durch das
größter Klasse, mehr Dreadnoughls .
Wir brauchen mehr Schiffe , weil
Land echot es :
Vergessen
beschleunigt .
Deutschland seinen Flottenbau
ist alle Friedensliebe , vergessen sind alle Erklärungen
der deutschen Regierung , vergessen auch die Mahnung
Die Hetze ist wieder in
ruhiger Köpfe in England .
vollem Gange.

polmlcbe Kundfcbau.
Deutschland.
am 18 . d. in Be¬
wird
Wilhelm
Kaiser
vom Manövergelände
gleitung des Reichskanzlers
der
in München eintreffen , um an der Einweihung
neuen Schackgalerie teilzunehmen . Bei dieser Gelegen¬
heit wird dem Kaiser , der als Gast des Prinz -Regenten
in der königlichen Residenz absteigt , die ihm von der
feierlich über¬
Stadt verliehene goldene Bürgermedaille
Der Kaiser hat den Wunsch geäußert,
reicht werden .
daß anläßlich seiner Anwesenheit in München tunlichste
Einfachheit beobachtet werden möge.
Am 2 . d. waren 10 Jahre verflossen , seit Herr
preuß . Minister geworden ist. Nach¬
v. Rheinbaben
geführt
dem er kurze Zeit die Geschäfte des Innern
hatte , übernahm er das Finanzministerium^
hat , nachdem zu
Der preuß . Minister des Innern
gekommen , daß Polizeibeamte
seiner Kenntnis
seien, bevor er die
ausgerüstet
Revolvern
mit

K

Sdn Verhängnis.

7]

Roman von G . Lössel.
(Fortsetzung

.)

Als ich dann selbst gegessen und getrunken hatte,
ffreckte ich mich aus mein Lager , um den Rest des
In dieser Nacht gedachte ich
zu verschlafen .
Tages
die „tote Schlucht " vollständig zu durchforschen.
Dort unten hausten Menschen , das war sicher.
Ich mußte ihr Versteck aufspüren , koste. es . was es
Als ich erwackte , dämmerte bereits der Abend.
wolle .
Ich fühlte mich frisch und wohlauf . Da « steigerte
Ich war zu allem ent¬
meine Unternehmungslust .
schlossen. Was wagt man nicht, wenn man jung und
ehrgeizia ist und ein bestimmtes Ziel vor Augen hat.
Mein Pferd war nock in der Näbe,
Ich füllte seinen Trog mit frischem Wasser , führte
es noch einmal heran und begab mich dann nach
dem Rande der Schlucht . Hier verharrte ich lauschend
und spähend bis zum Aufgange des Mondes.
In der ganzen Zeit hatte sich nichts ereignet . Ich
konnte nur annehmen , daß die Bewohner der „toten
Teilen
oder in entfernteren
Scklucht " in Höhlen
derselben hausten , sonst hötte man doch etwas von
Die Schlucht machte weiter auf¬
ihnen sehen müssen .
Vielleicht fand ich dort , was ich
wärts einen Bogen .
suchte.
Ich beginn nun , oben am Rande entlang schreitend,
das ganze Terrain , ohne mehr zu sehen als Busch¬
werk, Bäume und Gräben . Jenseits des Knies hörte
dieses nach und nach auf.
Hier und da ragte , halb von Gebüsch verdeckt, eine
auf.
ein steinerner Schornstein
oder
Hüttenwand
Auch nack jener Richtung trat eine muldenartige Ver¬
flachung ein.

dazu erteilt hatte , verfügt , daß die Be¬
mit Revolvern erst nach
Polizeibeamten
Einholung seiner Genehmigung vorzunehmen sei.
Um zahlreichen Gesuchen verschiedener Berufsgenosfenschaften zu entsprechen , sollen künftig in der L o h n - und
- , Irren
der Gefängnis
Berechnung
in Preußen durch¬
Hausverwaltungen
Kranken
greifende Änderungen borgen ommen werden . Bis jetzt
hatten diese Anstalten nicht nur das Recht, sich au Liefezu beteiligen , sie wurden sogar bei
rnngsbewerbungen
der Vergebung öffentlicher Arbeiten bevorzugt . Dadurch
wurden sie in die Lage gesetzt, die Waren billiger zu
liefern als die normale Konkurrenz , was wieder einen
Druck auf die Arbeitslöhne zur Folge hatte . In Zu¬
kunft sollen die genannten Anstalten nicht nur nickt be¬
vorzugt werden , es soll ihnen auch untersagt sein, Gebote
unter dem herkömmlichen Preise aüzugeden.
1910/11
Staatsbudget
bayrische
Das
weist einen Fehlbetrag von 10 Mill . Mk . auf . Davon
acht und auf die
entfallen auf die Eisenbahnverwaltung
zwei Millionen.
Postverwaltung

Österreich-Ungarn.
Kaiser F r a n z I o s e p h hat an den Statthalter
von Tirol ein Handschreiben gerichtet, in dem er seinen
herzlichen Dank ausspricht für die schönen Tiroler Tage,
an denen er teilgenommen hat.

England.
hat beschlossen, unter den
Das Marineministerium
staatlichen und Privat -Jngen .euren einen Wettbewerb
auszuschreiben bezüglich der Pläne für die neuen
die der Marine¬
für
Schlachtschiffe,
großen
angeben wird.
minister lediglich die Größenverhältmsse
geplanten Schiffe
Die drei neuen vom Marineminister
sollen denen der größten englischen Klasse gleichkommen.

Dänemark.
Verschiedene Fischer haben bei der Kopenhagens!
Regierung Beschwerde geführt , daß ihre Netze in der
zerstört
Kriegsschiffe
Ostsee durch deutsche
worden seien. Der Schaden ist nach eingehender Unter¬
suchung auf dreitausend Kronen veranschlagt worden,
der
von
Landwirtschastsministerium
die das
für
Der
hat .
Ersatz gefordert
deutschen Regierung
darernst
sehr
als
Blätter
englische
Zwischenfall , den
siellen , wird auf diplomatischem Wege in aller Stille
erledigt werden.

Schweden.

die
verliert , nachdem
Generalstreik
Der
Regierung ihre Vermittelung abgelehnt und die Sorge
bei den Streikenden Einzug gehalten hat , immer mehr
in der Provinz wird die Arbeit
an Boden . Besonders
vielfach zu den alten Bedingungen wieder ausgenommen.

Spanien.
Die Polizei hat lange nach dem Mann gesucht, der
organisiert
in Barcelona
die Verschwörung
während des letzten Aufstandes
und die Revolutionäre
geführt haben soll. Jetzt ist es den Behörden endlich
der
Ferrer,
Francisco
gelungen , ihn zu fassen.
Gründer und Direktor der modernen Schule in Barce¬
König
gegen
lona , der schon bei dem Attentat
eine Rolle
während dessen Vermählungsfeier
Alfons
als Hauptanstiser
gespielt und jetzt vom Kronanwalt
bezeichnet wird , ist bei
des katatonischen Aufruhrs
soll besonders
Ferrer
verhaftet worden .
Barcelona
schwer bestraft werden.

Portugal.
Die Deputiertenkammer hat einen Gesetzentwurf betr.
die Zahlung einer Entschädigung an die üeulschen
der
auf
der Heilanstalten
Konzessionäre
genehmigt . Die Konzession war an
Insel Madeira
deutsche Unternehmer übertragen und dann von der portu¬
giesischen Regierung rückgängig gemacht worden.
Balkanstaaten.
Laut Beschluß der fremden Konsuln hat das inter¬
ver¬
Kreta
die Insel
nationale Militäroechamement
lassen und ist durch kretische Gendarmerie ersetzt worden.

sind nach türkischen Berichten aufs
In Mazedonien
aufaetaucht , die plün¬
Banden
neue griechische
dernd von Ort zu Ort ziehen . Die Türkei hat ' Truppen
aufgeboten , um die Banden unschädlich zu machen . Um
den Eindruck zu verwischen , den die Nachricht von den
gemacht hat,
in Konstantinopel
neuen Bandenkämpfen
gab der griechische Gesandte dem türkischen Minister des
Äußern die Erklärung ab , daß das neue Kabinett ebemo
wie das frühere eine aufrichtig freundschaftliche
gegenüber der Türkei befolgen und die Kräf¬
Politik
tigung der gegenseitigen guten Beziehungen anstreben
werde.
Die A u f st ä n d i s ch e n in der arabischen Provinz
sind von den türkischen Truppen ins Gebirge
Jemen
zurückgetrieben worden.
ist immer noch ver¬
Die Lage in Griechenland
worren . Die Offiziere , die an der jüngsten Revolte
nicht , beteiligt waren , haben nämlich eine Gegenbewegung
ins Leben aerufen , die darauf abzielt , die den Offizieren
wieder
von der Negierung gemachten Zugeständnisse
aufzuheben . Da die Zahl dieser Offiziere ziemlich an¬
sehnlich ist, fürchtet man den Ausbruch eines Bürger¬
beharrt nach wie vor bei dem
krieges . König Georg
Gedanken , mit seiner ganzen Familie das Land für
immer zu verlaffen.

Amerika.
dem Kongreß der V e r.
wird
Taft
Präsident
seiner nächsten Botschaft eine Neurege¬
in
Staaten
- Gesetzes
- Unterstützüngs
lung des Armen
Vorschlägen.

Afrika.

bestätigt sich das
Nach spanischen Btättermeldunqen
M u l e y H a f i d als
daß der Sultan
Gerücht ,
den Riskabylen unter¬
mit
Friedensvermittler
handelt . Es ist ihm indessen noch nicht gelungen , ihren
Führer zum Frieden mit Spanien zu bestimmen.

Asien.
über
Vertrag
- japanische
Der chinesisch
ist nunmehr unterzeichnet worden.
die Mandschurei
China erhielt die verlangte Recktsvrechung über die in
der Südmandschurei wohnenden Koreaner , dagegen ver¬
zichtet es auf die Bewachung der (von den Japanern
Antung — Mulden , Dieser
jetzt begonnenen ) Bahnlinie
Vertrag ist insofern bemerkenswert , als er dem Friedens(nach dem russisch-javanischen
Verträge von Portsmouth
Kriege ) zuwiderläuft , in dem ausdrücklich Chinas Ober¬
anerkannt war.
hoheit in dem fraglichen Bahngebiete
Japan versteht es trefflich , gegen das ohnmächtige Ruß¬
land seine Ziele in der Mundschurei zu verfolgen.
sich jetzt lang¬
scheint
Die Lage in Persien
sam zu bessern . Der Schah Achmed wird zugunsten
auf
seines jüngeren Bruders M o h a m m e d Hassan
den Thron verzichten und die Regentschaft wird bei
die Erklärung abgeben , daß
Hassans Thronbesteigung
für alle Maßnahmen der Regierung die Verfassung unO
ausschlaggebend sein sollen.
der Wille des Parlaments
— Hoffentlich hält die Regentschaft Wort.

Oer jSordpol entdeckt?
Eine Aufsehen erregende Meldung kommt aus Kopen¬
hagen . Danach , hat der amerikanische Reisende und
Forscher Dr . Cook am 21 . April 1908 den Nordpol
erreicht und was im Mai 1909 von Kao Jork aus in
Uperniwik ein . Die Bewohner von Kap Jork bestätigten
Knut Rasmussen.
den Grönlandfahrer
dies durch
Dr . Cook ist augenblicklich aus der Fahrt nach Kopen¬
hagen . Im L>ommer 1907 zog dev kühne Forscher mit
einer verhältnismäßig einfachen Ausrüstung zur Enioeckung
des Nordpols uns . Er fuhr mit einem tleinen Schuner
nach Grönland , nahm an der Westlüste Aufenthalt und
machte von hier ans einen Vorstoß zum Nordpol.
mit LebenöSchallen
em
und
Zwei Estimos
mitleln begteiieien ihn . Man haue zur das Leben res
em Jayr
als
,
begonnen
sürchlen
zu
Forschers fchon
verstrichen war , ohne daS germgste Lebenszeichen von

Feuer in der „toten Schlucht " — oho ! Das konnte
Dort , am äußersten Ende , stieg ich hinunter . Ich
hatte mir einen jungen Akazienstamm zur Stange ge¬ nur von den Bewohnern derselben herrühren . Nun hatte
ich ja ein untrügliches Zeichen und einen ganz sicheren
schnitzt. Der Mond war heute etwas verschleiert , da
Wegweiser!
ich einen solchen Taststock, um nicht in
brauchte
Wie schade, daß jetzt
Wo kam der Rauch her ?
irgend eine der Gruben zu stürzen.
der Mond sein Licht so neidisch verhüllte . Die Herd¬
Zuerst konnte ich ruhig ausschreiten . Als aber die
dem Umstand , daß
aus
aber
,
unauifindlich
war
stelle
Schachte mebr und mehr aneinander drängten , mußte
der Rauch am Boden hinschwebte , über den er sich jetzt
ich meinen Schritt verlangsamen und zuletzt kam ich
wie eine schwache Nebelschicht lagerte , konnte ich ent¬
kaum mehr vorwärts.
nehmen , daß er der Erde entstieg.
Wolken sammelten sich um den Mond . Sein Acht
Wie gelangt man
Da war nun guter Rat teuer .
ein,
nahm ab . Hin und wieder trat eine Verfinsterung
unter die Erde . Ohne Zweifel gab es dort unterirdische
die mich zum Stillstand nötigte.
Gänge , Stollen : fanden sich doch fast auf jedem
Mir war so eigentümlich beklommen zumute , als
Goldfeld einige wirkliche Minen -Arbeiter ein , die , ab¬
wenn in dieser Stunde sich etwas vorb weitete , was
von dem unwissenden großen Haufen , das
weichend
werden sollte. Ich glaubte nicht
mir verhängnisvoll
Goldsuchen bergmännisch betrieben.
an Gespenster , aber ich glaubte an Ahnungen , die
Eine solcke Mine , vielleicht auch mehrere , mußten
mich noch niemals betrogen hatten . Vielleicht zog sich
sich an dieser Stelle befinden , und es war nicht unmöglich,
droben ein Unwetter zusammen , und ich kannte die
sie miteinander in Verbindung standen.
daß
um
,
genügend
Landstrichen
diesen
in
Gewitterstürme
Wie es auch sei, ich mußte , wenn ich weiter etwas
sie zu fürchten.
ermitteln wollte , den Versuch machen , in einen solchen
Ich war bis zu jener Stelle gekommen , wo die
Mmenichacht einzufahren , das weitere dem Zufall
Schluckt ein Knie bildete , ohne auch nur das geringste
rt
haben.
zu
gehört
oder
gesehen
Verdächtige
überlassend .
Ich hatte schon bemerkt , daß unter den überall
Da plötzlich zog etwas wie ein gespenstischer, grauer
aleich großen Gräben sich vereinzelte , mehr schachtartige
Schatten daher und zog , im Nachtwind zerflatternd , an
mir vorüber.
Öffnungen befanden , die, wie ich durch hinabgeworfene
als
ermittelte , eine größere Tiefe hatten
Steine
Im ersten Augenblick war ich starr . Doch schnell
jene . Ich ging wohl nicht fehl , wenn ich annahm,
Ich suchte auch
kehrte mir die Besonnenheit zurück.
war
Öffnung
solche
Eine
.
waren
Minen
dies
daß
hierfür nach einer natürlichen Erklärung , ohne sie gleich
bald gesunden , und da ich mich nun versichert halten
zu finden.
purste , hier oben unbeobachtet zu sein, traf ich meine
dahergeschwebt
Da kam es noch einmal lautlos
Vorbereitungen mit aller Ruhe.
und diesmal gerade auf mich zu . Ick hielt der Er¬
Ich suchte und fand ein geeignet scheinenoes Ouek'
,
scheinung Stand . Sie wehte über mich hin und ent¬
Rauch,
puppte sich als —
| bolz . An diesem befestigte ich inmitten meinen »M
„Wo Rauch ist, da ist auch Feuer, " sagt man. I den Leib getragenen Strick.

«

(

. Meisterin; sie lasse ihm
: ßoof zu 5rtnaen%Denn man glaubte, daß die Be¬ Flucht aus der Heimat sei seine
, daß er den Meister um einen
rechnung Cooks in bezug auf die Nahrungsmittel- keine Ruhe und verlange
Lohn von 200 Kronen ermorde
. Erst sollte er ihn
Versorgung auf falschen Voraussetzungen beruhte
. Sein
, dann Gift kaufen und giftige Pstanzen im
-plan war, an geeigneten Mätzen Nahrungsmittelnieder- erschießen
Walde
sammeln
,
wobei
ihm
seine
Mutter und Schwester
mgen anzuleaen und in der Nähe des Nordpols dann
Nachfragen in Kralup ergaben
"ach und nach den größten Teil der Hunde zu schlachten,behilflich waren.
, daß
die Angaben vollständig auf
^ ^ letzte Lebenszeichen batte man von Cook am Beteiligten wurden verhaftet. Wahrheit beruhen; alle
P - März 1908 erhalten in Gestalt eines durch Eskimos
Paris . Bei den Schießübungendes Nord¬
besorgten Briefes.^ Es war daraus zu entnehmen
, daß
, die mit scharfer Munition statifanden
me ^,agd bis dahin lehr ergiebig gewesen sein muß, so geschwaders
, gab
der Panzerkreuzer
„Gloire" fünf oder sechs Schüsse aus
oaß der Forscher viel frisches Fleisch von Moschustieren,
47
Millimetergeschützen
auf den Panzerkreuzer„Mar¬
Varen und Polarbaien mitnehmen konnte
. Hoffentlich seillaise
" ab, den es fälschlich für das Ziel gehalten
bestät igt sichdie Meldung.
hatte. Ein Schutz traf den Rumpf der „Marseillaise"
vorderen Teil, dicht bei den Maschinen
. Das Ge¬
OnpoütiFcber Tagesbericht. jm
schoß durchschlug die Wandung
und
Innern,
'
—" krepierte im
••inTitrr
nnrni mwim
<=, P "ln.aus Gegen die Cholera- Gefahr, die von
volland
Deutschland bedroht
, werden setzt von der
Zum
du
fall
des
„Z.
III
Behörde. Maßnahmen erwogen
. Voraussichtlich wird
gesundheitliche Überwachung des Binnenichisfarts
- und
mößereiverkehrs auf dem Rhein sowie
, der Verkehr in
den Meereshäfen
, in die gleichfalls holländische Schiffe
ernlaufen können
, zunächst darin bestehen
, daß man die
w den Häfen befindlichen und einlaulenden Schiffe
unter polizeiliche und ärztliche Kontrolle stellt. Es
iteuthkg eine leichtere Art der Überwachung dar. Me
Wärters würde darin bestehen
, "daß olle stromauf
- uud
abwörtsfahrenden Schiffe und Flöße täglich ärztlich
untersucht werden müssen.
d Berqheim . Dem Freiherrnv. Oppenheim ist auf
'einem Gestüt Schlenderhahn
ein wertvolles Pferd, eine
sechs,ähria
» Vollblutstute
, im Werte von 20 060 Mk.

werden kann. Besonders des Nachts tauchen ungezählte
auf, um sich an den zur Abfuhr bereiten Müll¬
kästen den Hunger zu stillen
. Meist sind diese Tiere
dem Hungertods nahe, aus welchem Grunde sich oft
um einen gefundenen Bissen regelrechte Schlachten unter
den Vierfüßlern absvielen
, die natürlich mit dem nötigen
Geräusch und Geschrei verbunden sind. Aus diesem
Grunde hat der Polizeirichter nunmehr Anordnung ge¬
troffen
, daß der Tierschutz
-Verein dafür Sorge zu tragen
bat, daß diese Katzen
, für die der Tod doch nur eine
Erlösung ist, in Kürze abgejagt werden sollen.
Katzen

buntes Allerlei.

Die Cholera nimmt in Riga wieder bedenklich zu.
Ein Tag hat allein zehn neue Cholerafälle gebracht.
Tierleichen
in der Seine.
bei Bülzig.
Eine amtlicheErhebung der
Stadt Paris gibt
bekannt, daß
im Monat Juni
1909 aus der
Seine dicht
unterhalb von
Paris folgende
Tierleichen her¬
ausgefischt wur¬
den:2682 Hunde,
481 Katzen,
27 Natter-, und
andre Schlan¬
oon der Koppel gestohlen worden.
gen, 12 Eidech¬
Magdeburg . Die Strafkammer hat die verehesen
, 212 Vögel
uchte Anna Graßhoff und ihren Sohn Walter wegen
verschiedenster
Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden
Art, zwei halbe
-Behandlung
, verübt am Schwiegervater der Graßhoff,
Ferkel, ein
Zu emem Jahr bezw
. zu einem Monat Gefängnis ver¬
Viertel der
urteilt.
gleichen Tier¬
Offenbach a. M . Einer Frau W., die sich am
gattung, drei
Herd zu schaffen machte
Bieriel eines
, gerieten die Kleider auf unauf¬
geklärte Weise in Brand.
In ihrer Angst stürzte sich
Hammels
, ein
me Frau aus dem dritten Stock auf den Hof hinab,
Viertel einer
«o sie schwer verletzt liegen blieb.
Ziege, ein Esel
München. Die hiesige Staatsanwaltschafthat
und sogar vier
Affen. Danach
«egen die Schenkkellner von zwölf großen Münchener
-oierrestaurants ein Verfahren wegen Betruges ein¬
solle
man sich
Rach der glanzenden Triumphfahrt nach und über Berlin hatte der 2
ttt» r „„ s. « . . .
nicht wundern,
geleitet
, begangen durch schlechtes Einschevken
. Da auch Unfall erlitten , der ihn bei Bülzrg zur Landung zwang und erst nach
P
&!(r Hermfakrt einen
wenn das
"äs Verhalten der Besitzer in das Ermittelungsverfahren Wiederherstellung der Hülle seine Weiterfahrt ermöglichte
^
Auswechselung der Propeller und
Parisxr Seineewbezogen ist, wird auch vielleicht gegen sie die An¬
waffer der Gelage erhoben weiden.
einen Mann durch Splitter verwundend
.
Zum Glück waren fundhest der Bevölkerung nicht besonders förderMünchen. Ein Hausdiener
, der in einem Jahre in jenem Teile des Schiffes gerade keine andern Mann¬ lich ist.
über dreißig Fahrraddiebstähle verübt hat, ehe es gelang,
schaften anwesend
, wodurch größeres Unheil vermieden
wn zu ermitteln
Allerlei Wissenswertes . Die Eisenbahnen der
, wurde trotz seines Leugnens zu zwei wurde
. Die andern Schüsse durchschlugen dem
Rumpf, Erde brauchen jährlich
wahren Gefängnis verurteilt.
ungefähr 40 Millionen Schwellen,
ebenfalls über der Wasserlinie
, ohne andern Material¬ davon
England allein 15 Millionen
. — Es gibt kein
. Mönchberg (Oberfranken
). Auf dem hiesigen Be- schaden anzurichten.
stärkeres
Parfüm
als
die
ßirks-Feusrwehr
Rosenessenz
. Für ein Pfund
-Verbavdsiag teilte der Vorsitzende mit,
London.
°aß die Hilfeleistungspflichtkünftig auch auf die Frauen der 25 jährige Das Mitglied des englischen Oberhauses, Rosenöl sind über 4000 Pfund Rosenblätter erforderlich.
Lord
, ist auf der Strecke zwischen Die Bauern erhalten für das Ol ungefähr eine Mark
?usgedehnt werden solle
, und daß sie im Weiaerungs- Beedmg nach seinemClifford
Schlosse zu Cowfold in Suffex für die Unze
, in Berlin, Paris und London wird die
ialle gleichfalls der gesetzlichen Strafe anheimfallen.
das Opfer eines Automobilunfalles geworden
. Er fuhr Unze mit 150 Mark verkauft.
Gelslingen . In Überlingen in Württemberg in seinem Kraftwagen
, den er selbst führte. An einer
. Urde ein seit mehreren Tagen vermißter Knabe an engen Stelle der Landstraße begegnete er zwei Markt¬
bsst Strick einer Schaukel
, die er sich im Walde wagen. Als er scharf bremste
, überschlug sich das
A Cin kleiner Irrtum . „Schlechte Zeiten!"
. Clifford stieß mit dem Kopf an den Laternen¬ klagte ein Mieter am Quartalsersten
kuschtet hatte, erdrosselt ausgesunden
dem Hauswirt.
. Aller Wahr- Automobil
Wwlichkeit nach ist das Kind beim Festmachen
. Der Chauffeur wurde „Es war mir nicht möglich
des halter und wurde sofort getötet
, die ganze Miete aufzuMickes vom Baum gefallen und hat sich in der weit hinausgeschleudertund kam mit einer heftigen Er¬ ftreiben
. Hier bringe ich Ihnen vorläufig hundert Mark,
^chlrnge verfangen.
schütterung davon.
die andern hundert müssen Sie mir schon stunden
.
New Aork. Ein über dem Minenkager Rawhide „Das tut mir sehr leid," sagte der Wirt. Er nahm"
tn Wien . Die hiesige Polizei kam einem schweren
(Ver
.
Staaten
)
medergegangenerWolkenbruch hat 166 den Sack mit Silbergeld und schüttete ihn auf den
Zerbrechen auf die Spur. Ein 15 jähriger böhmischer
Gebäude zerstört
. Sechs Frauen und Kinder werden Tisch aus. „Aber," sagte er beim Zählen verwundert,
p .chlerlehrling wollte ein Fahrrad versetzen
. Bon einem vermißt und
gelten
. 500 Personen sind „das sind ja dreihundert Mark und nicht hundert
Schutzmann gestellt
,
gestand
er, das Rad ebenso wie obdachlos geworden.als ertrunken
Uhren und andre Wertgegenstände
seinem Meister
wie Sie sagten
." — „O weh!" rief der Mieter er¬
Hl
—
Hier
ist
eine
Katzenplage
. „Da habe ich Ihnen ja den falschen Beutel
ausgebrochen
, die schrocken
j" die
Kralup
entwendet
zu wollte
haben., weil
mit dem
Marine
eintreten
Auf er
eindringliches Erlös
Be¬
mit der Hundtplage in Konftantinopel ganz gut verglichen QfZQZhttlV* T
!B
unurtB. HiOAWlOMJ
ti.
irtBUM.
llen gestand er schließlich
, der wahre Grund seiner
Meine Laterne war ausgeganqen
. Ich zündete nabe daran, noch einmal zusammenzabrecben
. Ich
.® anngte
^
ich bie Stange über bie Schacht
-Öffnung, sie wieder an und betrat, sobald ich mich genügend rannte verzweifelt hin und her. Ich leuchtete stier
Ci. k weine Blendlaterne an, die ich am Gurt be- erbost batte, den Seitengana. Dieser war zwar
hinein und dort hinein, ob ich nicht einen Gang finde,
regel¬
Izmgte und ließ mich an den Händen hinab. Ich recht abgestützt
, aber das Gebälk war so dürr und der aufwärts führte.
svar Turner und wußte, baß ich die Kraft hatte, mich morsch
Plötzlich iah ich aus einem der schwarzen Gänge
, daß vielleicht die Erschütterung durch meine
n derselben Weise wieder emporzuziehen
. Hierzu sollte Tritte genügte
, um es unter der Wucht des Erdreiches einen Lichtschimmer Hervorbrechen
. Wäre mir die Kehle
schneller genötigt werden
, als mir lieb war. denn zusammenbrechen zu lassen.
nicht vor Angst so zugeichnürt und trocken gewesen
, ich
sibten angekommen
, fand ich, daß mein Strick nicht
Mit Zistern und Zagen schritt ich vorwärts, für mich würde setzt einen Freudenschrei ausgestoßen haben.
genug war, um aanz hinabzureiKen.
die einzig mögliche Lebensrettung
Daß ick
> eS nicht konnte
. Das war also die
,
rettete mir das Leben.
, Mich mit einer Hand in der Schwebe haltend, Erfüllung meiner Ahnung von vorhin,
, iah ich
über mir Jm Begriff, mich in den Gang zu stürzen
den Lichtschimmer Heller werden
Achtete ich unter mich
. Ich sah einen wandeln¬
. Es fehlte nicht viel, nur noch hing der Tod. Seine Schatten waren um mich ber.
.üvas über Manneshöhe
, bis zur Sohle, und dort sah
Ich wandelte dahin wie einer, der zum Schafott den Lichtkern
, hörte dumpfe Tritte — man kamI Wer?
" auch seitwärts eine schwarze Öffnung.
Ich besaß noch Geistesgegenwart genug
geführt wird. Das Licht meiner Laterne scheuchte
, rasch meine
„ , 3d(j hätte hinabspringen
-können
, ohne Schaden zu Fledermäuse auf, die mich wie große Nachtfalter um- in der Hand getragene Blendlaterne zu löschen und
,/hwen, aber wie dann den Strick mit den Händen ffatterten.
zurückzugehen
. Ich geriet so unbewußt in einen Gang,
den der Daherkommende nicht betrat
Mehrfach öffneten sich neue Gänge. Welchen sollte
Zeichen
, um
, an dem er vorüber? Ich mußte wieder
'"w
oben. wieder aufzusteigen
ich betreten
? Ich hatte nicht geglaubt
, daß diese schriit— zu meinem Glück.
r .. Die Lampe am Gurt eingehakt
, begann ich mich mit Mine eine solche Ausdehnung haben konnte
Flüchtig und halb in Schalten gestüllt
. Die
, wie ich ihn
, ' den Händen emporzuarbeiten
. Dem starken
. Konnte es hier entzündbare Gruben¬ sah, erkannte ich in ihm doch denselben Mann, der heute
, ruckweisen Luft war schlecht
"ziehen war der innen wohl morsche Balken nicht gase geben?
vormittag aus der Schlucht geritten war.
.^ wachsen
. Er brach mitten durch
Meine Laterne war keine Sicherheitslampe.
. Ich stürzte rn
Er trug etwas in der Hand, ein Bündel oder
r!e Tiefe. Ein Stück des geborstenen nachstnrzenden Diese Gedanken vermehrten meine Angst und Ver¬ Paket. Sein Blick war zu Boden gesenkt
^ er schien tief
A^pholzes traf mich am Kopf. Das raubte mir die wirrung. Ich betrat unsicher einen neuen Seiten¬ in Gedanken versunken
, sonst hätte er wohl den
^5 'nnung. Als ichaus meiner Betäubung erwacht war, gang.
Schimmer von meiner Lampe sehen müssen
, als ich ihm
kannte ich erst das ganze Schreckliche meiner Lage,
Kaum hatte ich fünf Schritte darin getan, da stürzte entgegenkam
, so gut wie ich sein Licht gesehen hatte.
s. Hatte ich auch keinen ernsteren Schaden genommen, hinter mir das Geschiebe zusammen.
Er war schon vorüber und seine Schritte hallten
«ab es für mich doch keine Möglichkeit
Ich war starr vor Schreck
, auf diesem
. Nun war mir auch weniger laut an der Wölbung wider, als es mir erst
wieder an die Oberwelt zu gelangen
, und wenn der Rückweg abgeschnitten
. Da gab es kein Besinnen. zum Bewußtsein kam, daß ich ihm folgen müsse
, um
P . mnst keinen Ausweg fand, war ich lebendig de¬ Ich mußte vorwärts. Weh' mir, wenn der Gang
. Vielleicht kam er von
vor den Weg nach oben zu finden
rben . Dieser Gedanke scheuchte mich schnell genug einer toten Wand endete! Er führte abwärts, immer dort, er konnte aber ebensowohl dahin zurückkehren.
fL und trieb mir den Zingstschweiß auf die Stirn. Ich tiefer in die Eingeweide der Erde hinein und endlich,
Ich mußte ihm folgen, obwohl eine innere Stimme
an der größten Senkung
, öffnete sich ein neues Laby¬ mir sagte, daß dieser Mann mein Todfeind sei und oaß
,, es, ich batte zuviel gewagt.
rinth
von Gängen!
y,r/md hier war ich nun ohne Nahrung
er, sowie er mich erblickte
, ohne Wasser,
, seinen Revolver auf mich
Wo sollte ich nun hin? Mir schwindelte
in ° ."" ch gar nicht imstande
, mich so lange am Leben
, sei es richten würde.
tz,,
- erhalten
, bis der Sergeant die Kameraden ausschrcken infolge der Angst, oder der schlechten Lust, ich war SB i
(Fortsetzung folgt.)
^ve, um nach meinem Verbleib zu forschen.

'_ ru räumen
ousen , Kostüm =Röcke

Bachdecker»Arbeiten

werden sämtliche

aller Art werden prompt ausgeführt.

Gerhard Dörrhafer»

Kattune, Mousline Sie Sommer=Artikel,
.zu

Dachdecker, Frankfurterstraße 61.
Die Ausnahmezett in SchnittBlumen ist jetzt! Schöne Blumen¬
sträuße zu haben von 25 ^ an, so¬

ganz besonders herabgesetzten Preisen .
abgegeben.

wie lebende Kränze in feinster Aus¬
führung von 1 Jl. an.

Kaufhaus Schiff , Höchst
a.i.

Aug . weickert & Co.,
Sossenheim , Altkönigstraße 10.
Gärtnerei : Höchsterstraße.

Atliletenverein
„Germania“
Gegründet
Sonntag

_

_

den

1907.

5 . September

Mpt.Gurn
-Umin« Sossenheim
(Eingetragener

SOSSENHEIM.

Morgen Sonntag

_

*II. Stiftungs
-Fest*
verbunden mit

Tanzmusik , Tombola , großes Preisschiessen
VW"" Schau-Stemmen und Ringen

statt , wozu wir Freunde
gebenst einladen.

Klassen - und Ehrenpreis - Stemmen
und Preisschiessen
im „Löwen “.

statt ; sodann das Preis - Ringen

Der Vorstand.

und Gönner

sowie die ganze Einwohnerschaft

er¬

Vormittags auf dem Turnplatz Preis - und Sonderturnen.
Nachmittags von 4 llhr ab im Gasthaus „zum Nassauer Hof"

Ganz
, ßesangsoorträge

und
Der

sowie Auftreten von 3 Akrobaten und des MeisterschaftsStemmers von Deutschland
statt, wozu wir alle Einwohner ergebenst einladen,
Vormittags von 10% Uhr ab findet im Gasthaus „Zum Adler“ das

Verein .)

findet unser diesjähriges

« Abturnen *

1909 findet

im Gasthaus „zum Löwen “ unser

den 3 . Septemder

Preisscbicßen.
Tnrnrat.

KP *" Eintritt frei ! -MU

Kath. Gottesdienst.
iTiiprtriiiiiprr.

nach Pfingsten , 5. September.
Schutzengelfe
st.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
1=
dienst ; 9% Uhr Hochamt ; nachmittags 1%
Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : gest. Jahramt für Hugo Franz
Fay und Ehefrau Elisabetha geb. Moos
und Sohn Johann Franz ; eine gest. hl.
Messe für Johann Meis.
Karl Klein , Ludwigstraße l.
Wir bringen hiermit zur allgemeinen Kenntnis , daß wir nach¬
Dienstag : gest. Jahramt für Peter und
stehende Erleichterungen
im Gasbeznge
ab heute eintreten lassen:
Anna Maria Klohmann und Familie ; eine
hl . Messe für Pfarrer Mitnacht.
1. Die Zuleitung
betr.
Mittwoch : eine hl . Messe für die PfarrWir führen die Zuleitung vom Hauptrohr bis zur Straßen¬
gemeinde ; eine hl . Messe für Paul Rieb
und
dessen verst . Großeltern.
grenze auf unsere Rechnung aus , sodaß nur noch die Kosten Seife aller Damen ist die allein echte
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren der
der innerhalb des Grundstückes liegenden Gasleitung auf Rech¬
allerseligsten
Jungfrau
für Johann Brum
Steckeupserd -Lilienmilch -Seife
nung des Bestellers gehen.
und dessen Ehefrau Susanna
und Eva
v. Bergmann
& Co ., Radebeul.
Margaretha
geb.
Alter
;
eine hl . Messe zu
2. Gasmesser
betr.
Denn diese erzeugt ein »arte » reines
Ehren des hl . Joseph.
Die Aufstellung der Gasmesser und der Automaten er¬ Grftcht, rostgrs jngendfrischrs Aus¬
Freitag : gest. Jahramt
für Andreas
sehen, weiße sammelweiche Kaut und
folgt — sofern die Anschlußleitung vorhanden — kostenfrei, blendend schönen Teint . äSt . 50 Pfg. bei: Kinkel 1., dessen Ehefrau Anna Maria geb.
Fay , deren Eltern und Geschwister ; eine hl.
ebenso geschieht die Abnahme unentgeltlich.
Messe zu Ehren der allerseligsten Jungfrau.
Johann David Noß.
Samstag : gest. Jahramt für Johann
Höchst a. M ., den 3. September 1909.
Baldes ; eine hl . Messe zu Ehren der aller¬
seligsten Jungfrau.
zu verkaufen bei Georg
Die Kollekte für den Neubau der Kirche.
. UllegNg
Kay , Hauptstraße 58.

Eintritt 20 Pfg . — Damen frei!

Bekanntmachung.

14. Sonntag

Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
Tapeten , Linkrusta
und Linoleum
10 % ; bei Abnahme für einen bleuhau
2O °/0; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
Stuckrosetten
, Lacke , Earbe , Oele
und Carboleum.
Um geneigten Zuspruch bittet

Liebling-

Höchster

Weisrkrant» Rotkraut
Gasbeleuchtungs
-Gesellschaft.

Das kath. Pfarramt.

Zwei gntrrhaltrne

Goang. Gottesdienst.

ISriickenwagen

/kn

zu verkaufen.

Oberhainstrahe

Zahle
Herren- und Damenstiefet, Offenöacher
Kederwaren» Anzüge» Hosen und Hemden
zu staunend
billigen Preisen . Nur
frische solide Ware.

UW" Wert das Doppelte. "MF

No . 36.

13. Sonntag nach Trinitatis , 5. September.
9% Uhr Lesegottesdienst.
Lehrer Wintermeyer.

Geld

zurück, wenn mein absolut sicheres

* Hühneraugenmittel
« Gesellschaft Gemütlichkeit
1891
, Sossenheim.
nicht wirkt, welches in einigen Tagen
Hühneraugen
, Warzen
, Ballen und

harte

Haut

beseitigt.

Per Flasche 50 Pfg.; zu haben bei

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe,
Sossenheim

, Eschbornerstrasse.

Heute Abend 9 Uhr

im Gasthaus „Zum Adler ".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist vollzähliges und pünktliches Erscheinen
unbedingt notwendig.

Natiirl
. Selterswasser
zu haben bei

Kaufl
>au$ für ßekgenbeitskäufe Verloren

Der Vorstand.

Georg . Becker, Kolonialwarenhdlg.

Hoftor , 5 leere
Bienenkasten mit sämtlichen Bienen¬
ein graues Geldsiickchrn
mit zirka 50 zuchtgeräten, sowie ein guter, starker
. Lehrer
Mark Inhalt . Abzugeben gegen gute Be¬ Sportwaren billig zu verkaufen
lohnung im Verlag dieses Blattes.
Winter me per, Taunusstraße
36.

■ÄSSÄtF
*»•W
«mii.
BNachf.
er

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Gaseinrichtung zu vermieten . Näheres
im Verlag dieses Blattes.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
3 - Zimmer -Wohnung mit Zubehör
und Logis erhalten . Hauptstraße 68.
zu vermieten . Krondergerstraße 12.
Eine 2- und eine 3 - ZimmerSchöne 3 - Zimmer - Wohnung im
1. Stock zu vermieten bei Christian Wohnung zu vermieten . Näheres bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Kinkel, Oberhainstraße 50.
Schöne 2- und 3-Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten . W . Nicol,
Ringofenziegelei , Fra nkfurterstraße.

\

V ersammliiYig

Eine schöne 2 - Ziinmer - Wohnung
mit Zubehör , sowie 1 Zimmer zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 22.

Ein

hölzernes

Weißkraut, Rotkraut»
Kohtraki und MirstuS

Schöne 2-Zimmer -Wohnungen mit zu verkaufe
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht , Cronbergerstraße.

«.

Eschbornerstraße

34.

Mrls
-Necktze

Eine kleine 2-Zimmer -Wohnung zu (Formulare ) sind im Verlag dieses Blattes
vermieten . Kirchgasse 2, parterre.
zu haben.

V

senbeimerZeitung
iintlidp;

■ : . " " fll
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KtmÄt

Schill,km.

Wöchentliche Gratis -Seilage : JUnItrirr-tes Unter«,altnngstitatt.
Fünfter Jahrgang.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 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.

Mittwoch den 8. September
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Unter dem Geflügelbestandedes Landwirts
Foy H hier, Oberhainstraße 36, ist die
Geflugelcholera ausgebrochen
, was hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht wird.
Sossenheim , den 4. September 1909.
^

K,. r,
Die Polizei-Verwaltung:
5m _
Br um , Bürgermeister
Znsammeu - erufuug der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis
aus die §§ 68 75 der Land-Gememde-Ordnung
vom4. Augustl 897 zu einer Dringlichkeits-Sitzung
auf Donnerstag den 9. September 1909, nach¬
mittags 5 Uhr in das Rathaus dahier zusammenberusen.
Gegenstände der Beratung:
1. Genehmigung der von der Kommission für das
beschlossene Gruppenwafferwerk entworfenen
Satzungen.

und Pfennige zu opfern, der sonst diesem gesunden
Sport nicht huldigt. Zur Beendigung gelangt das
Preiskegeln, sobald alle Lose vergriffen sind.
— Blödsinn. Nur noch zwei Wochen haben
wir Zeit. Flugblätter, welche den Weltuntergang

für den 15. September 1909 ankündigen
, werden

90,000 Mark zur Verfügung . Der Preis von Frankfurt
ist durch Zuwendung seitens der Jla auf 40,000 Mark
erhöht . Ein zweiter Preis für den längsten Flug von
10,000 Mark ist ebenfalls gesichert. Die gesamten Preise,
die während der Woche event . zu gewinnen sind , belaufen
sich auf 120,000 Mark . Außerdem wird die Jla den
Aviatikern die nach Frankfurt kommen , Entschädigung
und Garantie für ihr Kommen und den Aufenthalt in
Frankfurt gewähren . Sonderzüge von Brescia und Paris
nach Frankfurt a . M . für den Transport der Flugmaschinen
werden organisiert.

jetzt vielfach in den Berliner Straßen verteilt oder
in die Briefkästen an den Wohnungen geworfen.
Die Flugblätter, auf welchen Bielefeld als Druck¬
He«- und Strohmarkt vom 7. Sept. (Amt¬
ort angegeben ist, enthalten krauses, unverständliches liche *Notierungen
.) Heu per Zentner Mk. 4.40—4.80,
Zeug und mahnen zur Buße vor dem fürchterlichen Langstroh per Zentner . Mk. 2.50—2.80.
Ende. „Ehe die sündigen Menschenkinder den Himmel

erfliegen
, wird der Abgrund der Hölle die Rotte
Korahs verschlingen
." Selbst die Stunde des Weit¬
endes weiß das Flugblatt anzugeben. Nach der
— Höchst a. M „ 8. Sept. Der Arbeiter
Berechnung eines amerikanischen Reverend mit
Namen Sandfort soll der Weltuntergang am 15. Schildknecht
, der seine Kollegen im Schlafsaal der
d. Mts . um 10 Uhr 20 Minuten früh erfolgen. Farbwerke bestohlen hat, wurde verhaftet. — Von
Man versehe sich also rechtzeitig mit Tribünenkarten. einem unvorsichtigen Schützen wurde am Samstag
— Turn -Verein . Trotz der ungünstigen abend auf der Sindlinger Chaussee in nächster
Witterung am vergangenen Sonntag Vormittag Nähe des Wasserturms der BahnarbeiterR . Wagner
wurde doch das Abturnen auf dem Turnplätze ab¬ durch einen Schrotschuß ins Gesicht nicht un¬
verletzt. Gegen den unvorsichtigen Schützen,
gehalten. Bei dem Sonderturnen erhielten: l. erheblich
, ist das Strafverfahren
Ehrenpreis Ad. Rothärmel (45 Punkte), 2. Ehren¬ einen hiesigen Küfermeister
preis Heinrich Moos (41) und 3. Ehrenpreis Andr. eingeleitet.
— Rödelheim, 7. Sept. Der in der Saal¬
Vorndran (22 Punkte). Beim Preisturnen : I.
burgstraße Nr . 11 hier wohnende
, 43 Jahre alte
?^ >..^ ^ ^ nwesende haben sich den gefaßten Be¬ Preis Andr. Vorndran (92 Punkte), 2. Johann Arbeiter
August Hof mann geriet gestern morgen
schlüssen zu unterwerfen.
Lacalli (82»/, ), 3. Willy Noß (71 Vs), 4. Anton
Sossenheim, den 6. September 1909.
Füller (691/2) und 5. Wilhelm Baer (68 Punkte). kurz nach 7 Uhr in der Englischen Gasfabrik in
Beim Zöglingsturnen: Ehrenpreis Gg. Bretthauer Bockenheim mit dem rechten Arm in eine Transmission.
. _
Der Bü rgermeister: Brum. |
(117), 1. Preis Johann Weber (116), 2. Paul Auf das Hülfegeschrei des Unglücklichen eilten mehrere
Leseobst-Versteigerung .
I Lacalli (115), 3. Heinrich Brum (107), 4. Peter Arbeiter herbei und stellten die Maschine ab. Nur
Donnerstag den 9. September ds. Js ., vor- j Baer (106), 5. Heinrich Bender (101) und 6. Pr. mit großer Mühe konnte der vollständig zermalmte
Nachmittags und Arm aus der Transmissionentfernt werden. Die
Wittags 11 Uhr, tvevben auf dem Bürgermeisteramt Philipp Baer (81 Punkte).
abends fand Tanz und Preisverteilung im Gast¬ inzwischen eingetroffene Bockenheimer Rettungswache
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
haus zum Nassauer Hof statt, wobei es gemütlich aus der Mühlgaffe legte die erforderlichen Verbände
Sossenheim, den 8. September 1909.
an und sorgte für die Ueberführung des Schwer¬
herging.
Nr. 5103. _Der
Bürgermeister: Brum.
— Der Athletenverein „ Germania " hielt verletzten nach dem Bockenheimer Elisabethen¬
Bekanntmachung.
am letzten Sonntag im „Löwen" sein 2. Stiftungs¬ krankenhaus.
— Kelkheim i. T ., 8. Sept. Am Sonntag
Die gestern und vorgestern abgehaltenen Grum- fest ab. Zu dieser Veranstaltung waren auch von
auswärts Gäste erschienen
. Vormittags fand das fand hier unter großer Beteiligung von Gläubigen
«netgras-Versteigerungen sind genehmigt worden.
Preis-Ringen und Stemmen statt, nachmittags und die feierliche Konsekration der neuen Kloster¬
Sossenheim, den 8. September 1909.
abends große Tanzbelustigung
, die gut besucht war. kirche auf dem Mühlberg, sowie die Einweihung
Der Bürgermeister.
— Räuberbande . Der Gend.-Wachtmeister des neuen Franziskaner -Klosters statt . Der
I . V. : Heeb , Beigeordneter.
Bischof von Limburg, dem am Abend eine Serenade
Peschke aus Schmitten hielt in der Mitternacht
wurde, nahm die Konsekration vor, dann
zum 25. August d. Js . auf dem Wege nach gebracht
Niederreifenberg zwecks Legitimation drei Personen, begann das feierliche Pontifikalamt, gehalten vom
anscheinend Zigeuner oder Artisten, an. Der eine Pater Provinzial Maximilian und dem Bischof.
zeigte Papiere vor, die auf den Musiker und Die Kirche faßt 1000 Personen und ist zugleich
Sossenheim, 8. September.
. Kelkheim prangte
Künstler Julius Wagner, geboren am 9. März jetzt Pfarrkirche von Kelkheim
, doch hätte leicht ein Unglück passieren
, Bezirk Heidelberg
, lauteten. im Festschmucke
— Schulversäumnisstrafen . Der Bestrafung 1884 in Mekersheim
können, da ruchlose Hände über Nacht einen Triumph¬
von Schulversäumnissen aufgrund der Regierungs- Die beiden anderen flüchteten in den Wald und bogen zu Ehren des Bischofsempfanges abgesägt
, worauf dieser eben¬
polizeiverordttung stand bisher eine alte nassauische feuerten auf den Wachtmeister
hatten.
Verordnung im Wege, derzufolge diese Vergehen falls von der Schußwaffe Gebrauch machte. Am
— Seligenstadt, 7. Sept. Von einem schweren
nur mit einer ganz minimalen Geldstrafe (einige Tatorte wurden folgende Sachen, die vielleicht aus
Pfennige) zu büßen waren. Durch ein am 30. Diebstählen in Wirtschaftenherrühren, gefunden: Br and Unglück wurde unser Städtchen in der
. Das
, 1 volle Flasche Sherry, Nacht von Freitag auf Samstag heimgesucht
August ds. Js . inkrast getretenes Gesetz ist diese 2 graue gute Lodenumhänge
alte Verordnung jetzt aufgehoben und die Bezirks¬ 2 Probekrüge Steinhäger, 1 Fläschchen Kornschnaps Feuer nahm um die Mitternachtsstunde seinen Aus¬
anscheinend in der Werkstätte des in der
regierung in Wiesbaden ermächtigt worden, für und 4 Zigarren im Umhang, 1 grüngrauer Loden¬ gangspunkt
Oberstadt wohnenden wohlhabenden Drechslermeisters
SchulversäumnisseStrafen bis zu 3 Mark für hut, ferner ein geladener Revolver und ein leeres
Kontobuch
auf
den
Namen
Lorey.
Die
allgemeine
Franz
Schmitt
und sprang dann auf die mit Ge¬
jeden Einzelfall festzusetzen
. So billig wie bisher
werden also die Eltern der Schulschwenzer jetzt nicht Beschreibung der Täter ist: Alter 20—24 Jahre, treide- und Futtervorräten angefüllten Scheuern der
Größe: 1,75—1,70 und 1,66 m, dunkelbraune Landwirte Josef Keller und Gustav Voigt und nach
wehr durchkommen.
, schwarze Haare; der Kleinste schwarz der Fünfhäusergasseüber. Die Brandbeschädigten
— Das Preiskegeln der Freiw . Sanitäts¬ Gesichtsfarbe
Haar, Anfänge von Schnurrbart. Zwei der Fünfhäusergasse sind sämtlich unbemittelte Leute,
kolonne beginnt heute Abend um 9 Uhr im Gast¬ gelocktes
der Leute trugen Sandalen. Der größte der Leute die das Unglück doppelt schwer trifft. Niederge¬
haus zum Nassauer Hof. Die zur Verteilung ge¬
trug ein Fernglas und silberne Ringe. Kopfbe¬ brannt sind die Werkstätte und Nebenbauten des
langenden und bei dem Kolonnen-Mitglied Johann kleidung: graugrüne Lodenhüte
. Gewandte Be¬ Drechslermeisters Schmitt, die Scheuern und
Weiß ausgestelltenPreise werden wohl Manchen wegungen. Zweckdienliche Angaben bittet die hiesige Nebengebäude der Landwirte Keller und Voigt
veranlassen sein Glück zu versuchen
. Die Kolonne
und die Wohnhäuser mit sStallungen und Neben¬
hat von keiner Seite größere Unterstützungs
-Beiträge Polizeibehörde.
bauten des Zimmermanns Georg Becker, des er¬
— Uon der „Jla " . „7 III" wird am Samstag,
zu erwarten, während die benachbarten Kolonnen den 11. September , die Reise nach Frankfurt zur Jla
blindeten Zimmermanns Konrad Link, der Witwe
von Privaten oder den Gemeinden in ausgiebiger antreten und zwar so, daß das Luftschiff Sonntag früh des' Privat -Metzgers Johann Heuser, der Ge¬
Weise unterstützt werden. Die fortgesetzte notwendigen in Frankfurt eintreffen wird . „Z III" wird 10—14 Tage
schwister Benn und
des Taglöhners David
der Ausstellung bleiben und eine Reihe von Aufstiegen
Ausgaben für Transport und Lehrmittel sowie für in
Verbandmaterial erfordern es daher, daß die Kolonne unternehmen . — Wie bereits berichtet , hat die Jla be¬ Winkler. Auch einiges Geflügel kam in den
Flammen um.
schlossen, einen Wettbewerb
für Flugmaschinen
stch auf anderem Wege die erforderlichen Gelder abzuhalten , der in der Woche vom 3.—10. Oktober statt¬
beschafft
. Der gute Zweck veranlaßt darum wohl finden soll . Für solche Wettbewerbe standen bisher
auch diesen oder jenen dem Kegelsport einige Minuten

Lokal-JVacbricbten,

HuöNab
]
und fern«

I gunsten seines einzigen Sohnes ganz unbegründet.
Die Annahme
, daß der Mzekönig Rücktrittsgedanken
hege, stützt sich auf den Umstand
, daß er in der Nähe
Das Kaiserpaar
beabsichtigt am 19. September von Konstantinopel viel Land angekauft hat, sowie auf
Aller Voraussicht nach wird in wenigen Tagen der dem Herzog und der Herzogin von Sachsen
- Altenburg die Wahrnehmung
, daß der Khedive
, der vor wenigen
große wirtschaftliche Kampf in Schweden beendet sein. in der Residenz Altenburg einen Gegenbesuch zu Jahren noch Kairos eiftigster Bauunternehmer war, in
Die Führer haben sich überzeugt
, daß der Streik nicht machen.
den letzten Jahren sich vollständig von derlei Angelegen¬
zu befriedigendemAusgang geführt werden kann, und
türkische Blätter schreiben ausführlich heiten zurückgezogen hat.
haben daher beschlossen
, den Ausständigen die Wieder¬ überAngesehene
Afrika.
den guten Eindruck
, den Kaiser Wilhelms
aufnahme der Arbeit zu empfehlen
. Ausgenommen da¬ Einlandung
an
den türkischen Generalissimus
Das Vorgehen der Großmächte in der Angelegen¬
von sollm alle Angestellten des Arbeitgebervereins sein, Schefket
-Pascha
zu
den
deutschen
Manövern
in
der
heit der grausamen Behandlung der Anhänger des ge¬
die im Streik verharren sollen.
gemacht hat. Die Einladung sei ein Zeichen fangenen Bu Hamara hat erfreuliche Folgen ge¬
Die kleineren Arbeitgebervereine
, bei denen ein Türkei
großer
Aufmerksamkeit
für
die
Türken
und
rufe
große
zeitigt. Der Sultan M u l ey H a f i d hat die Zu«
Sympathiestreik stattgefunden hat, wollen ihre Arbeiter,
hervor. Viele Türken, die an allem, was stcherung erteilt, daß Züchtigungen der von den Konsuln
wenn möglich
, wieder einstellen
. Da auf diese Weise der Befriedigung
mit dem ftüheren Regiment zusammenhing
, Mißfallen beanstandeten Art in Marokko nicht mehr Vorkommen
Generalstreik beseitigt
fanden, glaubten
, die Freundschaft mit Deutschland ge¬ würden. Hoffentlich hält der braune Herrscher
, was er
ist, bleibt nur noch der Konflikt zwischen dem großen hörte auch dazu. Nun werde ihnen klargemacht
. Alle Soldaten des gefangenen Bu Hamara,
, daß verspricht
Arbeitgeberverein und seinen Arbeitern übrig. Die Streik¬ es für die Türkei unerläßlich sei, eine erworbene Freund¬ die gefangengenommen waren
, sind in Freiheit gesetzt
leitung hat den staatlichen Vertrauensmann gefragt, ob schaft zu wahren und die Freundschaft ganz Europas und in verschiedene Bataillone der marokkanischen
unter diesen veränderten Berhällniffen eine Vermittelung zu gewinnen.
Regierungstruppen eingereiht worden.
durch die Regierung zu erwarten sei. Dieser antwortete,
Asien.
Der b a y r i sche L a n d t a g ist auf den 28. d.
er habe die feste Überzeugung
, daß die Regierung die einberufen worden.
Die von russischen Blättern verbreitete Nachricht,
Vermittelung übernehmen wolle, wenn der Konflikt auf
baß zwischen China und Japan
ein Militär¬
Frankreich.
die von Anfang an streitenden Parteien, nämlich auf
In einer für die weiteste Öffentlichkeit bestimmten bündnis abgeschlossen worden ist, bestätigt sich nicht.
den genannten Arbeitgeberverein und seine Arbeiter be¬ Note erklärt das Kriegsministerium die Gerüchte von Vielmehr erklärt die japanische Regierung
, daß lediglich
schränkt werde.
dem Diebstahl wichtiger Gewehrteile
aus dem Verhandlungen in der Frage geschwebt haben, die aber
Von dem großen wirtschaftlichen Ringen bleibt also Fort Saint-Cyr für unwahr. Diese Erklärung des zu keinem Ergebnis führten.
nur noch ein teilweiser Streik übrig. Im Mai d. war Kriegsministeriums wird hoffentlich auch die Heißsporne
Nachdem die Ver. Staaten ihren Anteil an der
als Gegenmaßregel bei einem kleinen Streik vom in Frankreich beruhigen
, die von einem Zusammenbruchchinesischen Eisenbahnanleihe
zugestanden
Arbeitgeberverband eine Aussperrung in der Herren¬ der Landesverteidigung gesprochen haben.
erhalten haben, will jetzt auch Rußland Ansprüche auf
konfektion engros angeordnet worden
, die Anfang und
dieselbe
machen
.
Der
russische
Gesandte
ist
wegen der
England.
Mitte Juli auf die Detailkonfektionund die Holzmassen—Szechuan
-BahnKönig Eduard ist von Marienbad wieder in Beteiligung Rußlands an der Hankau
Jndustrie sowie die bei den Wege- und Wasserbauten
anleihe vorstellig geworden
. Es verlautet
, daß Frank¬
beschäftigten Arbeiter ausgedehnt wurde. Als diese London eingetroffen.
reich
die
Forderungen
Rußlands
unterstützt.
Spanien.
Aussperrungen erfolglos blieben
, wurden Ende Juli
Nach einer im Ministerrat abgegebenen Erklärung
auch die Arbeiter in der Holzschleiferei und Textildes
Finanzministers
istdieFinanzlageSpaniens
Dr . Cook über die Entdeckung
Jttdustrie und sodann die Arbeiter in den Eisenhütten
. Die Einnahmen der
und Erzgruben ausgesperrt
. Nun beschloß die Landes¬ als äußerst günstig zu bezeichnen
des JVordpols.
organisation
, ihrerseits zur Tat überzugehen
. Am verflossenen acht Monate zeigen eine bedeutende Ver¬
mehrung gegen den gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Von seiner erfolggekrönten arktischen Expedition ist
27. Juli veröffentlichte sie den Aufruf zum
Dr. Cook in Dänemark eingetroffen
. Noch bevor er
Balkanstaaten.
allgemeine « Massenstreik
Sultan Mohammed V . hat die Grabstätten die dänische Küste betrat, hat er gegenüber den mannig¬
vom 4. August an, dem bei der straffen Organisation seiner Vorfahren und die Moscheen in Bruffa besucht. fachen Berichten über daS Ergebnis seiner Reise einem
der schwedischen Arbeiter von diesen willig Folge ge¬ Das Volk bereitete ihm überall begeisterte Huldi¬ Vertreter der Presse mündlich bestätigt
, daß er den
leistet wurde. So mußte denn der große soziale gungen.
geographischen Nordpol tatsächlich erreicht hat. Dr. Cook
erklärte
,
daß
er
von
Grönland
zunächst
nach Westen,
Kampf in Schweden seinen Anfang nehmen
, der nun
Die Gerüchte über Abdankungsabsichten
hoffentlich
, soweit er den Generalstreik anbetrifft
, end¬ König
nach Norden vorwärts gegangen sei. Bei der
Georgs von Griechenlands
wollen dann
gültig beendet ist. Der eigentliche Generalstreik hat am nicht verstummen
Abreise von Grönland hätten ihn zehn Eskimos be¬
So berichten römische Blätter, der gleitet; diese habe er paarweise umkehren lassen
4. August begonnen
. Mehr als einen Monat hat also König habe vor .einigen
, so daß.
Tagen tatsächlich zu dem diplo¬
diese gewaltige Kraftprobe zwischen Arbeitgebern und matischen Vertreter einer Großmacht gesagt, er be¬ zuletzt nur noch zwei Eskimos bei ihm gewesen seien.
Arbeitnehmern
, während deren zeitweise etwa 280 000 absichtige abzudanken
21. April7 Uhr morgens habe er den Nordpol
Der Diplomat habe die Worte Am
erreicht
, was er mittags 12 Uhr durch Messungen fest¬
Arbetter streikten
, gewährt. Man wird wohl in der des Königs einem .Kollegen
mitgeteilt
, und die aus¬ gestellt
Annahme nicht fehlgehen
, daß
habe. Schon in den letzten vierzehn
wärtigen Regierungen seien davon unterrichtet worden.
Mangel an Geldmitteln
Maßgebende italienische Kreise würden die Abdankung Tagen vor der Erreichung des * Nordpols und
acht Tage nachher habe er Messungen vorge¬
und die Tatsache
, daß immer mehr nicht nur un¬ des Königs, auf dem wegen seiner verwandtschaftlichen
nommen
. Er habe am Nordpol kein Land gefunden.
organisierte
, sondern auch organisierte Arbetter freiwillig Beziehungen zu den regierenden Häusern Englands, Die Meerestiefe habe er nicht gemessen
, da ihm dis
die Arbeit wieder aufnahmen
, die Streikleitung veran¬ Rußlands und Deutschlands das ganze diplomatische An¬ hierzu nötigen Instrumente gefehlt hätten. Die niedrigste
laßt hat, den sozialen Kampf einzustellen
. Das Ver¬ sehen des kleinen Griechenlands ruhe, für ein größeres Temperatur während der ganzen Reise habe 83 Grad
halten der Arbeiter
, das mag hier nochmals betont Unglück halten, als die Niederlagen des Jahres 1887 Fahrenheit betragen; am Nordpol habe er die amerika¬
werden
, war während des ganzen Streiks musterhaft. im Kriege gegen die Türken.
nische Flagge aufgepflanzt
. Den Erfolg seiner Reise
Abgesehen von kleinen Zwischenfällen
, ist es nirgends
Nach den neuesten Berichten haben sich die schreibe er dem Umstande zu, daß er die alten bekannten
zu größeren Ausschreitungen gekommen.
Aufständischen in der arabischen Provinz Jemen
Hilfsmittel
, nämlich die Eskimos und ihre Hunde, ange¬
Daß die Arbeiterschaft von dem Generalstreik irgend zum großen Teil unterworfen
. Die türkische Regie¬ wandt und völlig als Eskimo gelebt habe. Die Expe¬
einen Vorteil haben wird, ist nicht anzunehmen
. Ihre rung hofft die Ruhe in kurzer Zeit wiederhergestelltzu dition habe ungeheure Leiden und Entbehrungen durch¬
Lohnverhältnisse wird der Streik kaum bessern
. Denn haben.
gemacht
. Die Reise zum Nordpol habe drei Monate,
der schwedischen Industrie sind zweifellos durch den
. Der
Die serbische M i n i st e r kr i se ist schneller die Rückreise neun Monate in Anspruch genommen
Ausstand schwere Wunden geschlagen worden. Es beendet worden, als man erwarten konnte
. Nach zehn¬ amerikanische Generalstaatsanwalt Wickersham erklärte,
werden ihr Absatzgebiete verloren gegangen sein, die sie tägiger Krise wurden die Streitigkeiten innerhalb des die Ver. Staaten würden auf das von Dr. Cook ent¬
nur nach großen Anstrengungen wird zurückerobernMinisteriums soweit beigelegt
, wenn sich
, daß der Justizminister deckte Land am Nordpol Anspruch erheben
können
. Sie wird daher vorläufig kaum in der Lage Ribaratsch seine Abdankung zurückgezogen hat. Somit dieses als wertvoll erweise.
sein, ihre Arbeiter befferzustellen
. Immerhin haben aber ist ein Verbleiben des Kabinetts einstweilen gesichert.
oie Arbeitgeber den Generalausstand
, zumal er in eine Der König ist sehr erfreut von der Beilegung des
Unpolitischer Cagesbericht.
stille Zeit fiel, besser durchhallen können
, als die Arbeit¬ Streites.
nehmer.
Berlin . Der begeisterte Empfang
, der dem Grafen
Ägypten.
Nachrichten aus Kairo zufolge ist das Gerücht von Zeppelin bei seinem Besuch der Reichshauptstadt zuteil
der bevorstehenden Abdankung
des Khedive zu¬ geworden ist, hat dem Grafen zu einem herzlichen

Das Stiele des Generalstreiks
in Schweden.

politische Rundfcbau.
Deutschland.

ein Geräusch
, das mich verwundert aufhorchen ließ. meinem Messer wagen? Wir waren allein hier unket
Es war ein Klingen und Klingen
, wie wenn jemand der Erde. Kein Laut drang aus den Tiefen'.rach oben.
läßt. Woher
„Zunächst nur spionieren,
" hatte der Sergeant gesagt,
«Fortfktzuna.I
kam dieser Ton, der aus nächster Nähe und doch „dann aber auch rasch und selbständig handeln, wenn
die Umstände es erfordern
."
Ich zog schleunigst meine Stiefeln von den Füßen. gedämpft an mein Ohr drang?
Diese in der Hand, das Messer in der Rechten
, schlich
Ich lauschte weiter, dann erhob ich mich aus meiner
War der Augenblick dazu nicht gekommen
? Eine
ich ihm nach— von weitem.
gebückten Stellung und betrat de« Seiteugang
. Kaum solche Gelegenheit kehrte gewiß nie wieder. Welcher!
Er fühlte sich so sicher
, daß es ihm nicht einmal hatte ich zehn Schritte zurückgelegt
, als rechts durch Ruhm für mich
, wenn ich ganz allein, ohne Schuß¬
einfiel
, sich umzuwenden
. Oder weilten seine Gedanken eine Öffnung ein Lichlichimmersichtbar wurde. Hier, waffe, diesen Sieg erfocht.
ganz wo anders?
in einem quadratischenRaum von Zimmergröße
, befand
Wie aber, wenn ich unterlag? Er hatte einen
Was mich noch weiter schützte
, war der Umstand, sich der Unbekannte.
Revolver
. Und selbst
, wenn ich ihn am Gebrauch
daß seine Blendlaterne nach rückwärts nur Schatten
Seine Laterne stand am Boden. Der Schatten, desselben verhinderte
, war ein Kampf unvermeidlich.
warf.
den sie warf, fiel auf den offenen Eingang, zu dem ich
In diesem aber handelte es sich um Leben and
Sowie der Mann Miene machen sollte
, sich umzu¬ mich jetzt heranschlich.
Tod. Einer mußte am Platze bleiben
. In beiden
wenden
, war ich entschloffen
, mich flach zu Boden zu
Er selbst saß abgewandt auf einem Holzblock und Fällen blieb das Geheimnis der „toten Schlucht
" un«
werfen. Sah er mich dennoch und kam er neugierig zählte Goldstücke in eine kleine Tonne, die mit solchen enthüllt.
näher, dann mußte die letzte Entscheidung mein Messer fast schon bis zum Rande gefüllt war. Ich sah noch
Hier hatte es seinen Anfang
, aber nicht auch sein
bringen.
andre Behälter umherstehen
, in die ich oberflächlichEnde. Der Schlüffe
! lag nicht hier, sondern in der
Alles das überdachte ich, während ich ihm folgte. hineinsehen konnte
. Alle schienen mit KostbarkeitenMilton-Pack-Station. Ich war ausgeschickt
, das Ge¬
Ich war nur neugierig, wie er nacki oben gelangen angefüllt.
heimnis zu ergründen
, nicht, um mit Aufopferung eines
wollte, da der Weg nicht aufwärts führte.
Aus einer kleinen Kiste besonders funkelte und MenschenlebensSchätze zu gewinnen.
Plötzlich verschwand er in einer Seitenöffnung. flimmerte es von lauter Diamanten
. Ich stand ge¬
Diese Bedenken lähmten meine Tatkraft. Was
Es wurde stockfinster vor meinen Augen.
blendet
. Ungeheure Reichtümer waren da anaehäust. hätte es mir auch genützt
, alles zu wiffen
, wenn ich
Ich mußte mich jetzt an der Wand entlang tasten, Mein Sergeant hatte richtig vermutet
. Die„tote Schlucht" keinen Ausweg aus der Mine mehr fand?
und ich tat das auf derselben Seite, nach der er barg eine Schatzkammer
, so reich, wie nur ein Gras von
Noch einmal vierundzwanziq Stunden und diese
. Und der ungeheuren Reichtümer hatten für mich nicht den Wert
ausgebogen war. So erreichte ich den Seitengang
, in Monte Chrisio sie besessen haben konnte
dem er verschwunden war. Ich prallte entsetzt zurück. Hüter derselben saß vor mir.
von einem Schluck Wasser
, einem Bissen Brot!
Wie sehr bedauerte ich jetzt den Verlust meines
Auch hier. war es finstere NachtI Hatte er mich
Ich konnte hier unten verschmachten
, während oben
gesehen und seine Laterne ausgelöscht
, um mich heran¬ Revolvers
, mit dessen Hilfe ich nun einen kostbaren Fang meine Kameraden mich suchten.
kommen zu lassen?
hätte machen können.
Nun, eine rasche Tat sollte nicht zerstören, was
Ich duckte mich nieder. Ich mußte gewärtig sein,
Warum hat der Raum keine verschließbar
« Tür? auf so gute Wege geleitet war. Ich zwang mich
daß er mich im Dunkeln anfiel, oder niederschoß
, sowie Eine Umdrehung des Schlüssels hätte genügt, um den zur Ruhe und beobachtete weiter.
ein Geräusch ihm meine Nähe verriet
. Mit dem Messer andern zu meinem Gefangenen zu machen
, und war er
Der Unbekannte haste jetzt da? Geschäft des Zählens
tief ausholend
, kauerte ich da, sprungbereit
. Statt des erst einmal in meiner Gewalt, dann wollte ich ihn beendet
. Ec schien von dem Ergebnis wenig befriedigt.
Schalles von schleichenden Schritten vernahm ich plötzlich schon zum Geständnis bringen
. Sollte ich es mit Ein schwerer Seufzer entrang stch seiner Brust. Et

O:

Sem Verhängnis.

8]

Roman vonG. Lössel.

Goldstücke zählend durch die Hand gleiten

Dankschreibenan den Bürgermeister Dr. Reicke Anlaß
Weben, das folgenden Wortlaut hat: „Sehr geehrter
, ist es mir
! Hierher zurückgekehrt
Herr Bürgermeister
, es zum Ausdruck zu bringen, wie
Herzensbedürfnis
aef mich die Worte, womit Eure Hochwohlgeboren mich
«amens der Einwohnerschaftder endlich mit dem LustM , erreichten Reichshauptstadt begrüßten und der ganze
"llr in Berlin zuteil gewordene Empfang bewegt haben.
?^ nn dieser bildet den überwältigenden Abschluß zu
, wie das gesamte deutsche Voll sich
°em Eindruck
darüber freut, daß es einem Deutschen gegeben war, zu
dem langersehnten Ziel der sicheren Durchquerung des
Seine
die entscheidenden Schritte zu tun.
Aftmeers
, mir mit
Majestät der Kaiser hatte die Gnade gehabt
, mit der
Rücksicht auf meine Gesundheit es freizustellen
Eisenbahn anstatt mit meinem Luftschiff nach Berlin zu
. Aber nicht um mehrere Jahre meines Lebens
kommen
Möchte ich die Stunden des Hinunterschauens auf die
Weiner im festlichen Schmuck harrenden Riesenstadt und
, daß die Herzen der dort unten
den Eindruck missen
"wkenden und rufenden Millionen in zündender Be¬
geisterung mir und meinem Werk zugewendet waren.
Und von ganzem Herzen danke ich der Bevölkerung
Berlins für den mir geschenkten unvergeßlichen Genuß."
Mf Zeppelin hat den Brief mit eigener Hand ge¬
, Bürgermeister Reicke brachte ihn in der Sitzung
schrieben

" hat den bisher von
„Lusitania
iroffene Cunarddampfer
Schnellzuge nach Stuttgart in das Katharinenhofprtal
„Mauretania" gehaltenen Rekord
seinem Schwesterschiff
; eine Abtrennung des Armes scheint glück¬ . geschlagen
gebracht
erstes Schiff der Welt die Reise von
als
und
Die Untersuchung ist
licherweise nicht nötig zu sein.
^ Queenstown nach New Jork in vier Tagen zurückgelegt.
eingeleitet.
Die Cnnard-Gesellschaft will zu Ehren dieses neuen
Strastburg . Ein Major vom 132. Infanterie¬ Rekords
" ein Fest veranstalten.
an Bord der „Lusitania
regiment wurde hier von einer Automobildroschke über¬
" hat auf ihrer Fahrt 2014 Seemeilen
„Lusitania
Die
. Der Wagen fuhr
fahren und auf der Stelle getötet
dem Unglücklichen über den Kopf und zerquetschte ihm mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25,83 Knoten
. Der von der „Mauretania" am 18. August
zurückgelegt
den oberen Teil der Hirnschale.
bisher höchste Weltrekord für die transatlantische
München. Täglich ein Zehnpfennigstück hatte ein erzielte
Seefahrt betrug4 Tage, 14 Stunden 33 Minuten.
. Als der
Schuhmachergeselle seiner Meisterin gestohlen
—Die Stadt Bonita in Honduras ist fast, voll¬
, gestand er, über 20 Mark geDiebstahl entdeckt wurde
nommen und für Tabak verbraucht zu haben. Er kommen durch Feuer zerstört worden.
(Chile). Der ehemalige Kanzlist der
Santiago
erhielt acht Tage Gefängnis.
, der im Februar d.
PR Marienbad . Kurz vor Ablauf der Badekur deutschen Gesandtschaft in Chile, Beckert
einen chilenischen Diener der Gesandffchaft ermordete und
Hierselbst erklärte König Eduard, daß ihm auch diesmal

Karte zur
Entdeckung
desNordpols.

, und die Worte des
des Magistrats zur Verlegung
Kreisen Grafen erweckten lebhaften Widerhall.
Köln. In der Sitzung der Kölner Stadtverordneten
mite die Verwaltung mit, daß für den kommenden

Winter eine ungewöhnlich große Arbeitslosigkeit zu er¬
warten sei, gegen die besondere Maßnahmen erforderlich
, mit deren Ausarbeitung die Verwaltung
kein würden
der Stadt Köln beschäftigt ist. Demnächst wird hier
I wne Kommission der größeren Städte Westdeutschlands
, um gemeinsame Maßnahmen gegen die
-usammentreten
drohende Arbeitslosigkeit zu treffen und insbesondere
gemeinsam den Arbeitsnachweis zu regeln.

B&thfrr,

Der Weg , auf dem
Dr . Cook nach den
Mel¬
eingetrofienen
dungen den Nordpol
erreicht hat , deckt sich
mit dem
großenteils
Wege , den die Nord¬
pol - Expeditionen
Pearys beschritten
denen
an
haben ,
Dr . Cook seinerzeit
hat.
teilgenommen
Cookwar Ende August
1907 |im Smitbiund«
angelangt . In
Annootok an der
Küste
grönländischen
warb er Eskimos und
Hunde . Darauf
bahnte sich die Ex¬
ihren Weg
pedition
an der Westküste
und von
Grönlands
Am
Grincll -Land .
trat der
18 . März
der
von
Forscher
Südspitze der Insel
Polar«
Heiberg ins
mecr ein . A :n
21 . April 1908 war
erreicht.
der Nordpol
Im Mai 1909 kehrte
er vom Kap Jork nach
Upernivik , der . nörd¬
lichsten dänischen
Kolonie in Grönland,
zurück.

- Fabrikant H.
X Erfurt . Der Militär- Effekten
, der von der hiesigen Strafkammer wegen
Hierselbst
gewerbsmäßiger Hehlerei zu zwei Jahren Zuchthaus
verurteilt wurde, hatte ein Gnadengesuch an den Kaiser
. Das Gesuch ist
dm Milderung der Strafe eingereicht
, weshalb der Ver¬
1letzt abschlägig beschieden worden
urteilte zur Verbüßung der Strafe in das Zuchthaus
MBrandenburga. H. eingeliefert worden ist. H- hatte
von einem Arbeiter einer hiesigen Schuhfabrik größere
Posten gestohlenes Leder unter dem Werte gekauft.
In den nördlichen Teil des Schachtes
Esse».
" der Zeche„Königin Elisabeth ber
»Friedrich Joachim
, wo gegenwärtig Umbauten vorgenommen werden,
! Essen
brach plötzlich ein schwerer Gebirgsklotz hinein. DaS
herabfallende Gestein hat einige Schachtzimmerungen
, die Arbeits- und Sicherheilsbühne durch¬
witgeriffen
schlagen und sechs von den dort beschäftigten Schacht¬
hauern in die Tiefe gerissen.
X Meerane i. S . „Tas Tanzen der Damen im
&&&Mutmaß//ches Vordringen ür.F.A.Cooks.- *« —Nansen — Peary.
Hut ist verbotenI" — Plakate mit dieser oder ähnlicher
Kalte Strömung.
.
-^^^ tYarrne Strömung
Aufschrift haben fortan auf Verfügung des Rates
hiesiger Stadt die Saalbefitzer in ihren Tanzlokalen auf. Auf diese Weise hofft man den vielfach
guhängen
dann Feuer an das Gesandtschaftsgebäude legte, ist in
borgekommenen Unfällen mit den langen Hutnadeln vor« ber Gebrauch der Kur sehr gute Dienste geleistet habe.
Bestätigung eines schon im Juni gefällten Urierls zum
Zwar habe er nicht so stark wie in früheren Jahren
Tode verurteilt worden.
Mengen.
, doch fühle er stch nach dauerndem Genuß
X Stuttgart . Ein eigenartiger Eisenbahnunfall abgenommen
Es
.
erleichtert
bedeutend
Wassers
Marienbader
des
^eignete stch zwischen den Stationen Bietigheim und
Kumes Allerlei.
. Dort sollen em heißt daß König Eduard in London eine Nachkm
Groß-Sachsenheim in Württemberg
PR Allerlei Wissenswertes . Die Bevölkerung
Personenzug und der Schnellzug Paris—München fahr- nehmen wird, zu welchem Zwecke ihm nach dort
.—
. Nach Ausfahrt des Personenzuges ein größerer Posten Marienbader Waffers nachgesandt Marokkos wird auf 5 Millionen Menschen geschätzt
planmäßig kreuzen
. .. .
. .
«us Station Bietigheim scheint sich nun die zweiflügelige werden soll.
einer Million Mißgeburten wurden nach ärztlicher
Rotterdam . Dre Cholera hat hier seit dem Von
Statistik nur 75 Prozent über ein Jahr alt. — Im
Wagentür des Reichspostwagens durch irgend einen
. Außerhalb letzten Jahre erreichte der Wert, der aus der Fischzucht
Zufall unbemerkt geöffnet zu haben und zwar in dem 20. August insgesamt zwölf Opfer gefordert
, als die beiden Züge mit zusammen der Baracken sind zwei Personen an der Cholera ge¬ bezw. dem Fischfang Englands erzielt wurde, 200 Miu.
Augenblicke
. Vier Personen sind als geheilt entlassen Mark. — Fast die Hälfte des spanischen Außenhandels
lOO Kilometer Geschwindigkeit aneinander vorbeisuhren. storben
; I.
U. MOAKTION
•RUCK
, sechzehn befinden sich noch in Behandlung.
worden
i Hierbei wurde dem Führer des Schnellzuges der lmke
geht über England.
Bork. Der am 3. d. in New Jork eingeNew
Arm, den er gerade ausgestreckt hielt, an mehreren
. Der Ver unglückte wurde mit dem
stellen gebrochen
aber ganz in sich zusammengesunken und
Staü'on? Aber das war er ja gar nicht, das war ja nun
zwischen seinen das Gesicht bedeckenden Händen rannen
Aühte den Kopf in die Hand und versank in dumpfes ein andrer.
hervor, ja Tränen! Ich war erschüttert,
Tränen
die
, diese Meinung von mir, hier immer
Wie dumm
Hinbrüten.
starr.
, während ich ich war
Dachte er an das Blut der Opfer, das an dielen nur den einen Menschen zu sehen
. Die Worte kamen ihm
DaS war keine Komödie
«chätzen klebte? Bedauerte er, den Bier angesammeltendoch bereits ihrer zwei zu Gesicht bekommen hatte, und vom Herzen und auch seine Tränen waren echt
. Sie
: Reichtum so scheu verbergen zu müssen wie sich selbst, wer weiß, wieviele noch hier verborgen lebten.
auf einen großen, tiefen, unauslöschlichen
Pah. dieser war ja gar nicht der Interessantere, deuteten
?_
Um nicht der strafenden Gerechtigkeit zu verfallen
seines
ihn
und
zerwühlte
, der ihm die. Brust
Schmerz
, der mit so täuschender Natür- Besitzes
, draußen in der großen Welt, m Lichte sondern jener Weißbart
Freilich
nicht froh werden ließ.
Warum?
.
; der Sonne, im Glanze eines Riesenvermögens lebte lichkeit die Rolle des Geistes spielte
So offenkundig das war, so geheimnisvoll waren
? Da stand ich wieder vor dem
. Und er kannte sicher iene Welt Zu welchem Zweck
- os sich angenehmer
? Trug
Worte. War er denn nichts verdammt
, denn wie ich ihn jetzt genauer alten Rätsel, zu dem mir bis jetzt noch jede Erklärung seine
des gleißenden Scheines
denn nicht die Hölle in seiner Bnist? Wie
er
, als hätte er emst fehlte
. Was war das? Eine Stimme?!
, wollte es mir scheinen
betrachtete
er
konnte
Wie
I?
anrufen
Gott
Mann
dieser
konnte
, er gab
Der ernste Mann sprach mit sich selbst
, als wäre er kein Mann von
bessere Tage gesehen
Frage nach oben richten: „Ewige Gerechiigkeit,
^
, wie man es wohl die
.
Niederer Herkunft
seinen Gedanken lauten Ausdruck
du?"
schlummerst
Es war eine gewisse Intelligenz in fernem breiten, tut, wenn man sich am einsamen Ort ganz allein
So hätte ein unschuldig Verurteilter fragen können,
. Nur dre düstere Falte wähnt. Ich lauschte.
offenen Antlitz ausgeprägt
nicht der Dieb, der über seinem Raube brütete.
„Ja, ja, Gold, Juwelen, eine Million und — arm aberStatt
Zwischen den buschigen Augenbrauen und dre dunklen
, erwuchsen mir neue
der erwarteten Aufklärung
Länder um die Augen verliehen diesen edelgeformten wie Hiob!" sagte er mit ingrimmigem Spott. „Vogel- Fragen, die ich noch weniger beantwortenkonnte
dauernder
in
Faden
unsichtbaren
einem
an
und
frei
, der uns warnt,
Zügen etwas Wildes, so ein Ausdruck
die erste und einfachste nach den Vorgängen in der
. Unter der Erde, tiefer, als wie
Gefangenschaft gehalten
tiefer in die Seele eines Menschen zu blicken
".
, sie „toten Schlucht
Wie seltsam widersprach das Gewerbe dieses Mannes, im tiefsten Grab, und doch ruhelos. Diese Nacht
, ob ich mich
hatte die Frage deS Sergeanten
Ich
, wie die Nacht
, fernem Verhalten. ist finster und doch nicht so schwarz
W vor ihm aufgehäufte Reichtum
, uni
gewachsen sei, sehr Übel vermerkt
Aufgabe
dieser
, schlummerst du?"
in meiner Brust. Ewige Gerechtigkeit
. . Sollte es ihm nicht längst möglichi# w,e]ranr,^
regten sich in meiner eigenen Bnist die eiben
, fort. nun
' diese Schätze durch die menschenleere Wildnis fortzu- fuhr er, aufspringend und seine Stimme erhebend
Zweifel.
, vernichte mich mit deinen
bringen und in irgend einem fernen Weltteil rn Ruhe zu „Treffe mich mit deinen Blitzen
„Aber genug der Klagen." fuhr der Verbrecher
, nur lasse meine Seele nicht länger
Donnerkeilen
wen?
! Gib mir die nach einer Pause gefaßter fort. „Zu solchen ist es
ch würde diesen Mann, wenn ich ihm draußen zwischen Himmel und Erde hinschwanken
, wenn du mir . die Seligkeit nicht geben jetzt zu spät. Ich fühl's, meine Stunden sind gezählr.
net wäre, nicht angehalten haben, und ich war Verdammnis
kannstI O Gott, mein Gott, wie weit hast du mich ver¬ Es liegt irgend eiwas in der Luft, das mir verhängnisvoll werden wird. Da muß ich handeln und meine
fas hielt ihn hier? Was zwang ihn, sein Schicksal lassen! ?"
. Das Geheimnis meines Lebens soll
Freiheit nutzen
Diese Worte hallten wie der Verzweiflungsschrei
, um endlich doch noch
, weiter herauszusordern
mit mir sterben, und doch soll es ewig ein
ipürt und ergriffen zu werden? War es einer gemarterten Seele von der dunklen Wölbung nicht
für die Welt. Fort jetzt! Ich
bleiben—
Geheimnis
, so drang ein Laut
unerklärliche Etwas, das den Verbrecher be- wider und kaum waren sie verhallt
werde—"
, um ihn fortan wie ein ersticktes Schluchzen zu meinem Ohr.
K zu dem Tatort znrückzukehren
jolgt .)
(Fortsetzung
. Da saß er wieder wie vorhin, SB 8
Ich blickte hinüber
Welches heimliche Band
umschwärmen ?
38 zu
üpste sich mit den Bewohnern der Milton-Park-

« Radklub

„ Pfeil “ Sossenheim

. »

» Kerweborscb

Sonntag den 12. September, vormittags6 Uhr, findet unser
erstes Mannschaftsrennen statt.
Nachmittags

£■

von

4

Uhr

ab

im

Gasthaus

„Znm

LL_ —

ü
____-

Bekanntmachung

g ro stes
P r e i sschieste
n
Hierzu ladet freundlichst ein

im

Gasthaus

Die 90er
--

Die Musik

Löwen

".

Keeweboesch.

stellt die hiesige Freiwillige

- m

„zum

Feuerwehrkapelle.

möglichst
" " ‘„ zu räumen
Blousen, Kostüm-Rocke

aus dem

Um

Grnostenschaftseegister.

werden

In unser Genossenschaftsregister ist bei
der Genossenschaft
§pavund KülfsItaflTe e . G . m . » . H. ;>r Kosfenheim
(Nr . 12) des Registers heute Folgendes
eingetragen worden.
Die Bekanntmachungen
der Genossen¬
schaft erfolgen in der „Sossenheim
er
Zeitung
".
Höchst a . M ., den 2. Sept . 1909.
Königs . Amtsgericht , Abt . 6.

sämtliche

Kattune, Mousline Ä , Sommer-Artikel,
m

zu ganz besonders herabgesetzten Preisen — ,

\

abgegeben.

Männer-Serang-Oeretn
„Eintracht" . Zosrenbelm.
Den Mitgliedern

und

Preise
an die Sieger.
Besuche ladet ergebenst ein

-

4 Uhr ab

Tanzmusik

der

Der Vorstand.

. «

den 12 . September ds . Js .,
von nachmittags

Tannns"

Tanzbelustignng

und abends Berteilnng
Zu recht zahlreichem

Sonntag

« Sossenheim

Kaufhaus

zur Kenntnis , daß die

Schiff , Höchst
a.M.

Gesangstunden
nunmehr wieder
stattfinden.
Vollzähliges
scheinen erwartet

regelmäßig
sowie

Freitags

KanliKbenziiAter*

Deutscher

Gesellschaft Sossenheim.

Mas

Sonntag den 12., 19., 26 . September
und 3. Oktober ds . Js.

preisschießen
(vier Schuß 20 Pfg .) im »Hainer
Hof ".
Die Preise sind ausgestellt bei Herrn
Georg Wehe , Hauptstraße . Außerdem sind
noch verschiedene Hasen zum Preisschießen
gestiftet worden.
Hierzu laden wir ergebenst ein.
Der Vorstand.

ihrem

Die Vereinigung
wählt
Genre erstklassig sind.

nur

solche Schuhwaren

Mitglied

eiw.Sanitätskolonne

Schuhwarenhaus

Sossenheim.

«s iiiiir

LieblingSeife

Neu!
Schmiätetter
’s
Universal-Galerie.

kostenlos
die

zu verkaufen .

Hauptstraße

68.

ist die allein

nn nlle keläenäen

in

echte

Ein

hölzernes

Hoftor ,

5

Chem . Laboratorium
Postfach

720 , Limbach

Winter

Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
Tapeten , Linkrusta
und Linoleum
10 % ; bei Abnahme für einen Neuhau
30 % ; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
Stuckrosetten
, Lacke , Farbe , Oele
und Carboleum.
Um geneigten Zuspruch bittet

Zahle

meyer,

Taunusstraße

36.

zu nerkaufen

.

Eschbornerstraße

34.

abzugeben.

Oberhainstraße

4.

Schöne 2 - und 3 -Zimmerwohnungeu
mit Zubehör zu vermieten . W . Nicol,
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.

und harte Haut

Christian

Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
mit Zubehör , sowie l Zimmer zu ver¬
mieten . Dottenfeldstraße
22.

irls
-Dkcktze
(Formulare
zu haben.

) sind im Verlag dieses Blattes

Mbrere
zu verkaufen

.

Büdner
Hauptstraße

97.

Eine kleine 2 -Zinimer -Wohnung
vermieten . Kirchgasse 2 , parterre.

Per Flasche 50 Pfg. ; zu haben bei

Peter Nik . Lacalli , Heilgehilfe, I eine

Cnefnnden

goldene
Drösche
Verlag dieses Blattes .

zu

Schöne 3 - Ziinmer - Wohnung
mit
Gaseinrichtung
zu vermieten . Näheres
im Verlag dieses Blattes ._

Ein reinlicher Arbeiter
kann
(Psd . 10 Pfg .) sind zu haben in der Mühle . I
und Logis erhalten .
Hauptstraße

beseitigt.

, Eschbornerstrasse.

1. Stock zu vermieten
bei
Kinkel , Oberhainstraße
50.

Schöne 2 -Zimmer -Wohnungen
mit
rsserleitung
und allem Zubehör
an
pünktlich zahlende Leute zu vermiete » .
Gut & Stubenrecht , Cranbergerstraße.

• Hühneraugenmittel
« Schöne Ginmachbirueu

nicht wirkt, welches in einigen Tagen

Sossenheim

Eine Wiese
mit snstem Grummet

leere

Weißkraut , Rotkraut,
Kohlrabi und Wirstug

Geld

zurück, wenn mein absolut sicheres

Hühneraugen
, Warzen
, Ballen

zu haben bei

Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.

3 - Zimmer -Wohnung
mit Zubehör
Bienenkasten mit sämtlichen Bienen¬
zu vermieten . Kronbergerstraße
12.
zuchtgeräten , sowie ein guter , starker
Limosan
billig zu verkaufen. LehrerSchöne
3 - Zimmer - Wohnung
im
(Sachsen ) . Sportwaren

uns per Karte ihre Adresse Mitteilen.

Karl Klein , Ludwigstraße l.

Pferdedung

Damen

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

W. Hähnlein, Sattler.

Amandns Grösch.
45 bis 50 Zentner

aller

v. Bergmann
& Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein xartes reines
und anderen Harnsäure - Leiden er¬ Gestcht , rostge » jugendfrisches
Aus¬
probten . Eine Probe unseres Mit¬ sehen , weihe sammetweiche Kaut und
tels , nebst ausfühetich
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg . bei:
aufklären¬
der DroschSre und Anerkennungen,
Johann David Nost.
senden wir

Der Vorstand.

Demjenigen , der mir den rohen Patron,
der mir meinen Hund gestochen hat , so
namhast macht , daß ich ihn zur Anzeige
bringen kann.

und Eleganz

in Höchst a. M . :

Gicht, Rheumatismus

entlade » .

D . R . P . und D . R . G . M . angem.
Jeder kann sich mit diesem Patent
seine Galerie
selbst anfertigen
und
stellt sich der Preis für 1 Meter Leiste
Mk . 1 . 10 , 1,10 Meter Leiste Mk . 1 .20
u . s. w . Beachten Sie daher vor Be¬
darf mein Schaufenster . Ferner empfehle
sämtliche daselbst ausgestellten
Artikel
zu den billigsten Tagespreisen.

Paßform

Natürl. Selterswasser

Preiskegeln
ergebenst

, guter

ü . II O I % Bll il IB II . Königsteinerftraste 15.

Dies bestätigen über 1000 Aner¬
kennungen von Kranken , die unsre
Limosan -Tabletten bei

wir

, welche in Haltbarkeit

Durch den enormen Bedarf der 88 Geschäfte erzielt die Vereinigung
von ihren Lieferanten
die aller¬
billigsten Einkaufspreise , sodaß die Mitglieder
in der Lage sind , ihren Kunden zu billigsten Preisen
Hervor¬
ragendes zu liefern .
^
_

Heute Abend um 9 Uhr beginnt
im Gasthaus
„ zum Nassauer Hof " ein

wozu

bezweckt dieselbe?

Die Einkaufsvereinigung
Deutscher Schuhwarenhändler
ist eine Vereinigung
von vorlänfig
88 der größeren Schuhwarenfirmen
Deutschlands , welche sich zum Zwecke
des gemeinsamen
Einkaufs
vereinigt
haben , um ihren Kunden die größtmöglichsten
Vorteile zu bieten.

grosses

Fr

Gnkaufsoereinigung
Schuh waren
■Händler
?

Skr ist die

pünktliches Er¬
Der Vorstand.

Kost
6 8;

Eine
2 - und
eine 3 - Zimmerzu vermieten . Näheres
be>
. Abzuholen im; Wohnung
! Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.

\
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Samstag den 11. September

Kr. 73.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
^
Diejenigen Personen , welche im nächstfolgenden
viahre ein Gewerbe
im Umherziehen
zu betreiben
beabsichtigen ,
werden
hiermit
aufgefordert , im
Oktober d . Js . hier schriftlich oder mündlich den
Antrag
auf Erteilung
- es Wandergewerbe¬
scheines bezw . Gewerbescheines
zu stellen.
Gleichzeitig
wird darauf aufmerksam
gemacht,
dag bei Einhaltung
dieses Termines
mit Sicherheit
darauf zu rechnen ist , daß die beantragten
Wander¬
gewerbe - bezw . Gewerbescheine
bis spätestens zum
l . Januar
1910 bei der hiesigen Gemeindenkasse
zur Einlösung
bereit liegen , während bei späterer
Antragstellung
in Folge der großen Masse der aus¬
zufertigenden
Scheine
die Fertigstellung
derselben
bis zu dem gedachten Termine
sich nicht ermög¬
lichen läßt.
Sossenheim
, den 11 . September
1909.
^ - 6148Jir

Die
-Verwaltung:
BrumPolizei
, Bürgermeister.

Leseobst-Bersteigerung.
Am Montag
den 13 . September
ds . Js ., vor¬
mittags 11 Uhr , werden auf dem Bürgermeisteramt
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
Sossenheim
, den 11 . September
1909.
Nr . 5172 .
Der Bürgermeister
: Brum.

Bekanntmachung.
Betr . Anmeldung

von Automaten
werke zur Steuer.

und

Musik¬

Nach Nr . 11 a des Stempeltarifs
in der vom
1. Juli d . Js . ab geltenden Fassung sind die Belltzer von Automaten re . verpflichtet , dieselben zwecks
Versteuerung
durch Lösung von Jahreserlaubnis¬
karten anzumelden.
Die Besitzer werden daher ersucht , diese An¬
meldung bis zum 18 . d . Mts . beim Königl . Zoll¬
amt l zu Höchst a . M . bewirken zu wollen.
Sossenheim
, den 10 . September
1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Nr . 5173 . Brum
, Bürgermeister.

Gemeindevertretersitzung
vom
9 . September
1909.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
vre Schöffen Jakob Roß , Georg Kinkel, Christian Brum,
me Berordneten Anton Neuser, Johann Peter Hochstadt,
Johann Fay , Andreas Fay , Moritz Baldes , Franz Jos.
Brum , Heinrich Konr . Meyer , Leonhard Brum , Peter
Fay , Georg Becker. — Ferner nahm Herr Landrat
v - Achenbach und Herr Bürgermeister Blank von Unterliederbach an der Sitzung teil.
Die Sitzung wurde um 5Va Uhr eröffnet und
befaßte sich nur mit der Beratung
der Satzungen
bes Zweckoerbandes
für das Gruppenwasserwerk.
Vor der Verlesung der Statuten
teilte der hiesige
Bürgermeister
mit , daß die beiden kleineren Ge¬
meinden Eschborn und Sulzbach mit der Zusammen¬
setzung des Ausschusses des Wasserwerks
nicht ein¬
verstanden seien , da sie ebenfalls so viel AusschußMitglieder
zur Vertretung
haben wollen wie die
beiden größeren Gemeinden Sossenheim und Unter¬
liederbach . Nach dem vorliegenden Statut
setzt sich
der Ausschuß wie folgt zusammen : Sossenheim und
Unterliederbach
stellen je 3 und Eschborn und Sulz¬
bach je 2 Ausschußmitglieder, - der Vorsitzende ist
uets der jeweilige Bürgermeister
von Sossenheim.
Die Gemeindeoertreter
von Eschborn und Sulzbach
verlangen , daß sie gleichberechtigt
und ebensoviele
Ausschußmitglieder
zu wählen
haben wie Sossen¬
heim und Unterliederbach . Herr Landrat
machte
den beiden Gemeinden
den Vorschlag das zu be¬

willigen . Er führte verschiedene Beispiele an , aus ! Ausschießen kommen . Wer also für die „Kerb"
reflektiert , dem ist durch das
denen zu ersehen sei, daß die beiden größeren Ge - I auf einen Hasenbraten
Preisschießen Gelegenheit geboten . (Näh . s. Inserat .)
meinden dadurch nicht benachteiligt werden könnten.
— Für Gesangsfreunde
stehen morgen Sonn¬
Hierauf verlas der Bürgermeister
die Statuten
für
tag Mittag
einige genußreiche Stunden
das zu errichtende Wasserwerk . Dieselben wurden sorgin Aussicht.
Der Gesangverein
„ Liederkranz " aus Offenbach wird
fälltig durchberaten und von der Gemeindevertretung
einen
Ausflug
hierher
unternehmen
und
im Gast¬
genehmigt . In den zu bildenden Ausschuß wurden
haus „zum Adler " einen gemütlichen Sänger -Mittag
die Herren Jakob Noß und Peter Fay , und als
veranstalten.
deren Stellvertreter
die Herren Jakob Anton Fay
und Moritz Baldes gewählt . Um 7 Uhr war die
— Die diesjährigen
Kerweborsch
halten
morgen ' Nachmittag
von 4 Uhr ab Tanzmusik
Sitzung beendet.
im
Gasthaus
„ zum Löwen " .

l^okal-^ acbricbten.
Hossenhetm
, 11. September.
— Vom

Gruppenwafferwerk

. Wie von zu¬
verlässiger Seite
mitgeteilt
wird , haben die Ge¬
meinden Eschborn , Sossenheim , Sulzbach und Unter¬
liederbach die Satzungen
des Zweckverbandes
für
das zu erbauende Wasserwerk angenommen.
— Fliegender
Sommer . Nun kommen sie
wieder herangeschwebt , die langen , zarten Fäden,
die sich dem Wandersmann
um Gesicht und Hände
legen oder an dessen Hut und Kleid heften , daß
sie davon kaum wieder loszubekommen
sind . Diese
Fäden sind nun nicht etwa abgerissene Teilstücke
eines Spinnengewebes
, vielmehr
haben
wir in
ihnen das selbständige Gewebe einer Art Spinne
zu erblicken . Diese Spinne
ist winzig klein und
segelt auf dem Faden durch die Lüfte — als ein
Luftschiff im kleinen . Nur sind diese „Altweiber¬
sommerfäden " ganz und gar der Macht des Windes
anheimgestellt ; das geringste Lüftchen reißt sie mit
fort . Mit dem Erscheinen des „fliegenden Sommers"
ist das Zeichen gegeben , daß die eigentlichen Rosen¬
tage vorüber sind und die sommerliche Landschaft
mehr ein herbstliches Gepräge annimmt . Möchten
uns noch recht viele schöne Tage , bevor die Herbst¬
stürme brausen , beschieden sein!
— Ein heftiger Wind
tobte gestern Abend
von 8 bis bereits nach 12 Uhr . Derselbe richtete
insofern Schaden an , daß er das ohne dies wenige
Obst von den Bäumen
schüttelte.
— Um das Wafferrecht
der Sulzvach . Die
Mühlenbesttzer
Christian
in Sulzbach
und
Kinkel
in Sossenheim
hatten
seinerzeit beim
Kreisausschuß
Klage gegen das Sodener
Elek¬
trizitätswerk
geführt , weil dieses dem Sulzbach
Wasser für seinen Betrieb
in solcher Menge ent¬
ziehe , daß die beiden Mühlen
kaum noch den Be¬
trieb aufrecht erhalten
könnten . Ein Sachverstän¬
diger stellte aber fest , daß das Elektrizitätswerk
nur
einen geringen
Wasserbedarf
habe und daß es
andererseits
dem Sulzbach sogar noch Wasser zu¬
führe , statt ihn zu berauben . Der Kreisausschuß
erkannte daraufhin
auf Abweisung
der Klage und
auch der Bezirksausschuß
in Wiesbaden
schloß sich
als Berufungsinstanz
dem Urteil des Kreisausschusses
an . — Die Ursache des nicht zu bestreitenden
Wasserrückganges
im Sulzbach
muß also anders¬
wo sein.
— Der Zentrumsavgeordnete
ErzvergerBerlin spricht morgen Sonntag
den 12 . September,
mittags
12 Uhr , in einer Versammlung
im Schu¬
manntheater
zu Frankfurt
a . M.
— Radklub „ Pfeil " . Unter diesem Namen
hat sich hier vor kurzem ein Radfahrerverein
ge¬
gründet . Wie aus der diesbezüglichen Anzeige zu
ersehen ist, veranstaltet
der Radklub „Pfeil " morgen
früh sein erstes Mannschaftsrennen
, sowie nach¬
mittags
und abends
große Tanzbelustigung
und
Preisverteilung
im Gasthaus
„zum Taunus " .
— Die Kaninchenzüchter -Gesellschaft veran¬
staltet von morgen ab ein großes Preisschießen
im
Gasthaus
„zum Hainer -Hof " , bei dem nicht nur
Gebrauchsgegenftände
sondern auch „ Kanickel " zum

— Zur Bierpreiserhöhung
. Auch hier ist
man fast allgemein
gegen die Bierpreiserhöhung.
Ein Beweis dafür , daß in sämtlichen Wirtschaften
der Verkauf von Bier so gering ist, wie noch nie¬
mals . Man begnügt sich meistens mit Aepfelwein
und Wasser.
— Von der „Jla ". 22 französische Ballons
werden heute Samstag , von nachmittags
3 Uhr ab,
von der „Jla " zu einer Zielfernfahrt
aufsteigen . Es
sind die hervorragendsten
Mitglieder
des „ Aeroklub
de France " , welche hier ein Debüt
geben . In
jedem Ballonkorb
wird auch auch Deutscher platz¬
nehmen , um die französischen Luftschiffer bei den
Bergungsarbeiten
zu unterstützen.
— Das verlängerte
Alphabet . In Frank¬
furter Schulkreisen wird folgendes nette Geschichtchen
erzählt : Der Lehrer einer Volksschule erhielt auf
die Frage , wieviel Buchstaben das Alphabet habe,
die Antwort: 28 . Um ein - für allemal Gewißheit
zu schaffen , ließ er Fritzchen die Buchstaben
der
Reihe nach hersagen und zählte dabei : A ( 1) . . .

X23(

), P (24), Z (25).

Da führt Fritzchen zur

Ueberraschung
des Lehrers fort: Z
1, Z 2 , Z 3!
— Ein Freund . Ein Jlabesucher wurde auf
dem Heimweg nachts von einem Herrn angesprochen
und mit den Worten
umarmt : „Nun Alterchen,
wie geht dir ' s denn ? " Auf die Bemerkung , daß
sich der freundliche Herr irren müsse , entschuldigte
sich dieser und entfernte
sich. Zu Hause
ange¬
kommen , merkte dann der Umarmte , daß ihm bei
der Begrüßung
eine wertvolle Krawattennadel
ge¬
stohlen worden war.
— Das
Ende der Gemeindebaumschulen.
Dem nassauischen Schuledikt
von 1817 nach war
den Gemeinden
die Anlage einer Gemeindebaum¬
schule und den in Betracht kommenden Lehrern die
Pflege dieser Baumschulanlagen
zur Pflicht gemacht.
Diese Baumschulanlagen
waren
bis Ende
des
vorigen Jahrhunderts
auf dem platten Lande die
einzigen Quellen
aus denen der Landwirt
junge
Obstbäume
beziehen konnte ; und sie haben zweifel¬
los zur Hebung
und Förderung
des Obstbaues
in
unserem Bezirke ungemein viel beigetragen . Nach¬
dem aber neuerdings
die Anzucht junger
Obst¬
bäumchen
ein Erwerbszweig
besonderer
Gärtner
geworden , die auf frischem Ackerboden weit schönere
und bessere Stämmchen
zu ziehen imstande
sind,
als Lehrer und Schüler (letztere sollen in der Zucht
unterrichtet werden ) auf baummüdem Boden , haben
sich die Baumschulen
der Gemeinden
als solche
überlebt . Trotzdem können sie nicht ohne weiteres
aufgehoben
werden , da die alte fast 100 jährige
Verordnung
noch inkraft ist ; man ist daher darauf
bedacht , sie in Schulgärten
umzuwandeln , in denen
die Schüler
im Obst - und Gartenbau
unterrichtet
werden , ohne Obstbäume
zum Verkauf zu züchten.
Nur sehr wenige nassauische Gemeindebaumschulen
entsprechen den Aufforderungen , und so kann wohl
mit Recht gesagt werden , daß das Ende
der
nassauischen Baumschule
gekommen
sei. —
Die
hiesige Baumschule
ist jetzt noch am Enggäßchen
nach dem Kunzengarten . Aber schon viele Jahre ent¬
spricht dieselbe nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck.
— Gefunden : Ein Trauring . Abzuholen auf
dem Bürgermeisteramt.

minister sowie das Auswärtige Amt stehen dem Plan land, England und Frankreich energische Gegenvor¬
Zur Lage m Griechenland.
sympathisch gegenüber.
stellungen erheben wollten
, um die Ausrufung zum
© Auf dem Balkan herrscht gegenwärtig Ruhe,
, sei von seiten der Regierung
Der vor kurzem begründete Ostdeutsche Wohl¬ Königreich zu verhindern
nachdem die griechische Regierung mit großer Geschick, auf keinen Fall die An¬
entwickelt sich außerordentlich günstig. der Entschluß gefaßt worden
i lichkeit die vielumstrittene Kretafrage durch äußerste fahrtsbund
jetzt sind dem Bunde bereits ungefähr 2000 Mit¬ gliederung Bosniens und der Herzegowina abzuwarten,
! Nachgiebigkeit beizulegen gewußt hat. Dagegen ist Bis
sondern die Unabhängigkeit Bulgariens unverzüglich zu
glieder
beigetreten
.
Der
Bund
erstrebt
vor
allem
eine
! die Frage der Abdankung des Königs Georg immer
erklären.
noch nicht entschieden
. Es wird darauf ankommen, wirtschaftliche Hebung und Stärkung des Mittelstandes
Amerika.
und
des
sogenannten
kleinen
Mannes
.
U.
a.
bezweckt
wie sich die im Oktober zusammeutretende Kammer
Dem Kongreß der V er. S t a a t en wird eine
er die Errichtung von Genesungsheimen
, Ferienhäusern
zu der
Botschaft des Präsidenten Taft zugehen, in der auf
und Waisenanstalten.
Militärrevolte
das javanisch - chinesische Abkommen und
Österreich
-Ungarn.
stellt. Wenn die Vertreter des Volkes sie gutheißen,
auf die schwere Gefahr hingewiesen wird, die es für die
Die Begrüßung zwischen KaiserFranzJoseph
so wird der König daraus entnehmen
, daß Volk und
Ver. Staaten birgt. Demgemäß schlägt der Präsident
Heer sich einig sind und seine Folgerungen daraus und dem zur Teilnahme an den österreichischen Kaiser¬ dem Kongreß vor, durch Verstärkung des Heeres und
ziehen. Dann steht Griechenland vor einer schweren manövern in Groß-Meseritsch weilenden Kaiser Wil¬ der Flotte Vorsorge für den Fall ernster Verwickelungen
Frage. Wer soll der Nachfolger werden? Wird sich helm gestaltete sich äußerst herzlich.
zu treffen.
so leicht jemand bereit finden
, einen Thron zu be¬
Afrika.
Der Vermittelungsversuch
des Minister¬
steigen
. für den er nur Liebe gewinnen kann, wenn er präsidentenv. Bienerth, die verschiedenen Parteien im
Die Lage der Spanier
in Nord Marokko wird
dem Lande Versprechungen betreffend die Errichtung böhmischen Landtage zu einer erfolgreichenimmer ernster
. Alle dem Kriegsschauplatz benachbarten
eines Grobgriechenland macht
, dessen Machtbereich parlamentarischenArbeit zu bestimmen
, ist durch die Stämme haben, beschlossen
, den Vormarsch der spanischen
sich bis nach Konstantinopel erstreckt
? Auch der Nach- neuesten nationalen Streitigkeiten in NiederösterreichArmee zu verhindern
. Bei dieser Entscheidung wirkte
, folger König Georgs kann sich der Einsicht nicht ver¬ wesentlich erschwert worden. Der Ministerpräsident hatte ein Brief des Sultans Muleh Hasids mit , der
schließen
, daß die
den Vorschlag gemacht
, zunächst alle Fragen zu ent¬ geschrieben hatte, man müsse die Spanier achten
, io
scheiden
, die gegenwärtig die Gemüter bewegen
, und lange sie sich in ihren Stellungen hielten, man müsse
Stellungnahme der Großmächtezu der
sie aber angreifen
, wenn sie vorrückten und in das
dann die Gesamtheit der deutsch - tschechischen
Krcta-Arage,
zu regeln. Dieser Vorschlag ist von den marokkanischeGebiet einzusallen suchten
. Damit ist
wenn auch nicht griechenfeindlich
, so doch jedenfalls Fragen
Parteien abgelehnt und damit die Lage wieder sehr erklärt, weshalb in den letzten Tagen so viele Mauren,
zum Schaden für Griechenland war. Und kein Nach¬ ernst
geworden.
die bisher neutral geblieben waren, zu den Rifkabylen
folger auf dem griechischen Thron hat Aussicht auf
gestoßen sind, deren Streitmacht immer noch anwächst.
England.
eine Änderung dieser Stellungnahme
. Denn vor allen
Asten.
Die Verhandlungen des Unterhauses
werden
' Dingen will es England mit dem Sultan der Türkei
Russische Diplomaten betrachten das iüngst ge¬
, und dieser Tag gab so¬
nicht verderben
. Mit größerer Besorgnis
, wie irgendwo von Tag zu Tag aufgeregter
, daß ein Minister von schloffene javanisch - chinesische Abkommen
anders, betrachtet man in, London das Anwachsen der gar das sehr seltene Schauspiel
dem Präsidenten, dem Sprecher,' in scharfer Weise als gegen Rußland gerichtet
, um so mehr, als bekannt
mohammedanischen Bewegung,
an
zurechtgewiesen werden mußte
. Der Minister war der geworden ist, daß Japan einen Kriegshafen
; die in Nordasrika und in Asien mit jedem Tage neue Schatzkanzler
Lloyd - George. Der Kanzler der Mündung des Flusses Tumyn. unweit des russischen
Anhänger gewinnt
. Wenn eines Tages der Sturm machte den Versuch
Hafens
Wladiwostok
,
anlegen
will.
, eine ihm unangenehme Frage eines
losbricht
, so wäre Englands Weltmacht erschüttert
, denn unionistischen Abgeordneten mit einem Scherz abzutun,
Indien, das Bollwerk englischer Macht, würde sofort aber dieser wollte sich damit nicht abspeisen lassen,
Oer Streit um den jVoräpol,
die Ketten brechen
, die es an das Jnselreich binden. sondern sprang auf und sagte dem Minister
, er habe
Englands Herrscher wäre die längste Zeit Kaiser von eine ernste Frage gestellt und verlange auch eine ernste der so plötzlich durch die Behauptung der Amerikaner
, den Nordpol entdeckt zu haben,
Indien gewesen
. Und darum muß England immer Antwort. Lloyd-George ging sehr erregt an den Tisch, Peary und Cook
worden ist, tobt noch immer fort.
wieder dem Türkensultan seine Freundlichkeitbeweisen, und mit der Faust auf die Platte schlagend
, erklärte hervorgerufen
Peary
behauptet
,
Dr.
Cook könne nicht am Nordpol ge¬
muß immer wieder gegen das christliche Griechenland er, daß solche Unterbrechungen in keiner öffentlichen
sein. Dr. Cook hingegen erklärt: „Ich habe ver¬
entscheiden
, wenn es von der Türkei zum Schiedsrichter Versammlung geduldet werden sollten
. Der Sprecher wesen
sprochen
,
die
auf
meiner
Expedition gemachten Fest¬
aufgerufen wird. Mit Recht behaupten daher die wies darauf den Minister zurecht und .meinte
, die stellungen
, die Ergebnisse meiner Berechnungen und
Unterbrechung sei vollständig berechtigt gewesen
, dagegen meine
__ Diplomaten in Athen, daß
Instrumente der philosophischen Fakultät der
habe er sich nicht zu erlauben
, den Präsidenten zu
;
Griechenlandam Vorabend einer Krise
Universttät sowie einer Gesellschaft von Ge¬
kritisieren
, was in seiner Bemerkung gelegen habe, und dänischen
lehrten
zu unterbreiten
, die mit der Polarforschung durch¬
stehe. Die ersten Oktobertage werden das Schicksal des Herrn Lloyd-George blieb weiter nichts übrig, als sich
aus vertraut sind. Ich weiß, daß ich im Rechte bin,
Königshauses
, aber auch das des ganzen Landes ent¬ zu entschuldigen.
und ich vertraue darauf, daß ihr Urteil die Nichtigkeit
scheiden
. Gelingt e8 dem Ministerium
, in aller Stille
Rußland.
s die Gemüter zu beruhigen und die Volksvertreter der
meiner Berechnungen bestätigen wird. Ich lehne es
Die plötzliche Absage des Zarenbesuches,
ab, verantwortlich gemacht zu werden für die von ver¬
; Bewilligung einer Anleihe geneigt zu machen
, so ist dessen
Einzelheiten in großen Umrissen bereits fest¬ schiedenen Korrespondenlen in Kopenhagen veröffent¬
Aussicht vorhanden
, daß durch eine Neugestaltung von gesetzt waren
,
ruft in Rom lebhaftes Erstaunen hervor, lichten verschiedenen Berichte über Unterredungen nw
' Heer und Flotte das glücklose Land wieder erstarken
die amtlichen Stellen versichern
, noch keine mir. Ich bin sicher
, wenn diese Unterredungen als von
! und darauf rechnen kann, in einem neuen Handel mit obwohl
Mitteilung darüber erhalten zu haben. Die Zeitungen mir gewährt berichtet worden sind, daß sie in Über¬
' dem türkischen Großherrn ohne den Schutz der Mächte meinen
,
die Krankheit der Zarin sei nur ein Vorwand, einstimmungmit meinem aus Lerwick auf den Shetlandehrenvoll zu bestehen
. Kommt es zu dieser Anleihe jedenfalls könnten aber die sozialistischen Hetzereien nicht
Inseln an den.New Jork Herald' telegraphierten Bericht
nicht, dann sind die Aussichten für eine Beruhigung des sür
die Absage der Grund sein, da ja die Zusammen¬ über die Entdeckung des Poles werden befunden
: Landes sehr trübe.
kunft auf dem Meere stattfinden sollte. Mornale werden
, und daß sie jede Einzelheit dieses Berichtes
d'Jtalia' fragt, ob die Regierung diese diplomatische bestätigen werden. Da ich sür mutige Forscher
, die
Niederlage Italien nicht habe ersparen können
, und ob sich nicht haben überzeugen lassen
, Hochachtung empfinde,
sie der russischen Regierung Sicherheiten für den Besuch lehne ich es ab, mich mit ihnen, ihren Freunden ödes
j
Deutschland.
habe geben können.
Mitgliedern ihrer Familien in Erörterungen einzulassew
,
Kaiser Wilhelm wird am 18. d. in München
Balkanstaaten.
weilen, wo dem Monarchen die goldene Bürgermedaille
Das
demnächst
erscheinende
Grünbuch
über
die
Er¬
überreicht werden soll.
klärung Bulgariens
zum unabhängigen
Der Reichskanzlerv. Bethmann - Hollweg
B crli». Die deutsche Luftschifflinien
- Aktiengesell'
Königreich wird die ganze Vorgeschichte der Er¬
begibt sich am 20. d. nach Wien, um sich dem Kaiser eignisse enthalten
. In hervorragender Weise haben
, im besonderen anführen
, daß sie infolge schast ist jetzt gesichert
i Franz Joseph vorzustellen.
des Bekanntwerdens der beabsichtigten Angliederung sich Frankfurter und Berliner Persönlichkeiten an der
. Es handelt sich um drei Millionen
Staatssekretär Dernburg, der demnächst eine Bosniens und der Herzegowina durch Österreich
-Ungarn Zeichnung beteiligt
Englandreise
unternehmen wird, ist von der dem Fürsten Ferdinand vom MinisterpräsidentenMalinow Mark.
Liverpooler Handelskammer mit überaus herzlichen vorgeschlagen worden, daß der Fürst grundsätzlich ein¬
— Fast wie am Tage der Ankunft Zeppelins
, f°
Worten zu einem Festmahl eingeladen worden.
verstanden gewesen sei, jedoch die Veröffentlichung auf drängten sich am 8. d. die Tausende auf dem Tempet'
Hofer
Felde
bei
Berlin
in
der
Erwartung
,
bei
dem
einen späteren Zeitpunkt verschoben wissen wollte. In¬
Eine russisch - deutsche Handelskammer
, daß Ruß- idealen Flugwetter besonders hervorragende Leistungen
wird demnächst gegründet werden
. Der russische Finanz- folge der in Sofia eingetroffenen Meldung
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los liegen
, denn ich durfte unter keinen Umständen vor Schlucht
" fortzusetzen
, kehrte ich nach dem Rande zurüA
ihm hergehen.
wobei mir der stark verdunkelte Mond eher hinderM
- 9]
Roman von G. Lössel.
Nach nur sekundenlangem Verweilen
, als wenn als förderlich war. Meine Laterne durfte ich hjA
«Fortsetzung
er etwas Vergessenes hastig ausgegriffen und zu sich aber nicht anzünden
. Oben wieder angelangt
, warf i«
mich ins Gras. So konnte ich ruhen und beobachten
Was er noch weiter sagte, hörte ich nicht mehr. Er gesteckt habe, kehrte er auf den Gang zurück.
Von dem vorhin bemerkten Rauch war bei meines
Ohne Aufenthalt ging er nun weiter. Erst als er
■
' hatte seine Laterne aufgegriffen.
. Nun,
Ich mußte mich schleunigst zurückziehen
. Wohin um die Ecke gebogen war, stand ich auf. Ich folgte ihm Aufstiege nichts mehr zu bemerken gewesen
nun?
wieder
, diesmal in einem noch größeren Abstand als ich hatte etwas Besseres gefunden
, als die Herbstes
der Räuber, ihren Schatz
. Das mußte mich trösten.
Ich wußte nicht, ob er weiter gehen oder auf vorhin.
demselben Wege zurückkehren werde
. Vermutlich das
Ab und zu schnitt ich mit meinem Messer einen
Leider nahm die Perstnsterung des Mondes imw^
Spahn von dem als Stütze dienenden Gebälk
, um mehr zu, und als nach Verlauf einer Stunde drüben
letztere.
, denn ich eine Laterne sichtbar wurde, die jemand im Dahw 1
So huschte ich denn an der Gewölbeöffnungvorüber, die spätere Wiederauffindung zu erleichtern
um tiefer in den eben betretenen Gang einzudringen. war entschlossen
, hierher zurückzukehren und das schreiten trug, vermochte ich nicht einmal die Stelle r
Plötzlich stieß ich an eine Wand.
Schatzgewölbe genauer zu untersuchen.
erkennen
, wo sie auftauchte und wo sie verschwand
Meine vorgestreckienHände milderten den Anprall.
Nach mancherlei Kreuz- und Querzügen durch noch den Menschen
, der sie getragen hatte.
.
Ich
blieb
noch eine Stunde auf der Lauer, oyn°
Hastig griff ich hierhin und dorthin. Nirgends eine die ineinanderlaufenden labyrinthischen Gänge endete
Öffnung. Der Gang war zu Ende.
unsre unterirdische Wanderung in einem aufwärtsführen¬ etwas mehr zu sehen oder zu hören.
.j
Ich war in eine Sackgasse gerannt. Zurück konnte den, senkrechten Schacht
Noch einmal in die Schlucht einzudringen
, war D
. In diesem war das Stützich nicht mehr, denn in diesem Augenblick fiel ein werk so gut erhalten
. Ich konnte nur ove
, daß man an den Querhölzern dieser Beleuchtung unmöglich
Lichtschimmer auf den Gang heraus.
emporklimmen konnte
. Der Unbekannte tat es.
am Rand entlang zu der Stelle gehen
, wo gestern naA
Ich konnte mich nur zu Boden werfen.
Ich durste ihm leider nicht sogleich folgen. Als ich der gespenstische Reiter an mir vorübergesaustn>»'
Ein Versteck gab es hier nicht. Und ich war keine es dann tat und vorsichtig den Kopf über den Schacht¬ Das tat ich denn auch.
, 0
Mitternacht war herangekommen
, also die Zeit, ^
zehn Schritte von der Stelle entfernt
, wo er hervortreten rand erhob, war er verschwunden.
, mußte.
Ich zögerte noch, hervorzukommen
, denn rings der Svuk hier sein Wesen zu tteiben pflegte.
-Öffnung war hohes Buschwerk
, das und Sattelzeug hatte ich ja jetzt in der Nähe, und
Von unten spähte ich dorthin. Da kam er! Die um die Schacht
Laterne in der Linken
, den Revolver in der Rechten, sie verdeckte
, der Weißbart, dann tv
. Hinter demselben konnte er ja stehen
, sei er heute wieder angeritten
so trat er aus dem Schatzgewölbe hervor
. Sowie er es in Gedanken versunken
, oder um zu beobachten.
ich entschlossen
, ihm zu folgen.
^
seinen Blick nach dieser Richtung lenkte
, war ich verloren.
Erst als ich mich überzeugt hatte, ganz allein zu sein,
Die Geisterstunde verrann. Niemand erschien
. ^
wartete noch bis halb zwei Uhr. Dann kehrte
Schon tat er den ersten Schritt nach der andern kletterte ich hinaus.
, uw s
Richtung
, als er sich plötzlich umwandte
, um noch einmal
Welch
' ein Gefühl, wieder hier oben zu stehen in arger Verstimmung nach meiner Hütte zurück
in das Gewölbe zurückzukehren.
und die reine Nachtluft zu atmen. Ich studierte die schlafen.
Am ganzen nächsten Tag ereignete sich gar vw *
Der Lichtschein fiel voll auf meine hingestreckte Gestalt! Gegend
, um mir die Stelle zu merken
. Ein leicht
. Was sollte \
Schon wollte ich aufspringen
, um mich auf ihn zu stürzen, sichtbares Zeichen durste ich hier nicht anbringen
, um Nicht einmal Rauch sah ich aufsteigen
ehe er ein sicheres Ziel nehmen konnte
, da wandte er keinen Verdacht aufkommen zu lassen.
hier noch
, da ich bei Tage keine Nachforschungen
Zu müde, um meine Durchforschung der „toten stellen durfte.
sich ab. Er hatte mich nicht gesehen
. Ich blieb regungs¬
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Sein Verhängnis.

febs!n; f Unb b?e Höhungen
wurden nicht
getauscht : Zweimal streq der berühmte Lufttechniker mit
seinem Apparat in die Lüfte , zuerst zu einem wunder¬
vollen , mehr als halbstündigen Höhenflug und dann zu
einer ebenso wohlgelungenen Fahrt mit einem Passagier,
dem Haupimann
Hrldebrandt . Bei diesen Versuchen
wurde eine Höhe von 85 Metern erreicht.
rr 5, *« % « * * Graf Zeppelin hat auf dem Schmidener
M
Fellbach
das
württembergische
Ulanent^ grment Nr . 18 , bei dem er & 3a suite gestellt worden
W, ' besichtigt .
Nach einer kurzen Ansprache
des
Regimentskommandeurs , die mit einem Hoch auf den
Graten schloß, erwiderte Graf Zeppelin und brachte ein
Doch auf den König von Württemberg aus . Nach dem
Abrenen der Fronten und Begrüßuna der Kriegervereine
aus der Nachbarschaft begab sich Graf Zeppelin im
Automobil nach Stuttgart zurück.
x Guben .
Ihren
100 . Geburtstag
feierte die
verwitwete Musiker Christiane Zeinert , geb . Fischer,
hierselbst .
Aus diesem Anlaß wurde der Jubilarin
mirch den Oberbürgermeister
Bollmann
mit einem
Glückwunschschreiben aus dem kaiserlichen Zivilkabinett
ein Gnadengeschenk von 300 Mk . aus der kaiserlichen
Bnvatschaiulle überreicht . Ferner erhielt das greise Ge¬
burtstagslind
unter herzlichen Glückwünschen der Stadt
und der Bürger das von den städtischen Behörden
Gubens
bewilligte Ehrengeschenk von 100 Mk . Die
Jubilarin
nahm , in ihrem Lehnstuhl
sitzend,
die
Glückwünsche , sichtlich erfreut und tiefgerührt , entgegen . Trotz ihres hohen Alters sehen ihre Augen noch
klar , ihr Gehör ist noch leidlich gut und ihr Geist noch
sehr rege.
Düsseldorf . Die Kinderlähmungen in der Rheinprovinz nehmen nun auch im Regierungsbezirk Düffel¬
dorf zu . ßn München -Gladbach
haben sich, laut
amtlicher Mitteilung , neun Erkrankungen , darunter eine
mit tödlichem Ausgang , ereignet.
Lüdenscheid . Während des Sommers wurde der
Jridustiiebezirk Lüdenscheid - Iserlohn
durch fortgesetzte
Masseneinbrüche in Unruhe versetzt. Kinder hatten nun
im Walde versteckt ein umfangreiches Warenlager
ge¬
sunden , das von den Diebstählen herrührte . Die Ein¬
wohner hielten von da ab das Lager unter beständiger
. Beobachtung und richtig langten dieser Tage , von Hagen
( mit
der Eisenbahn kommend , zwei elegant gekleidete
Touristen
an , die den Wald aussuchten . Als sie sich
dem entdeckten Warenlager zuwandten , wurden sie von
der Einwohnerschaft
umzingelt und durch die Polizei
: verhaltet . Die Untersuchung ergab , daß sie in ihren
Rucksäcken Dutzends von goldenen Uhren , Kravattennadeln
und andern goldenen Gegenständen
hatten.
Die Einbrecher wurden in das hiesige Gefängnis trans¬
portiert.
X Hamburg .
Der kürzlich von New York in
Hamburg eingetroffene Dampfer „Amerika " hatte zwei
Gefangene an Bord , nämlich einen Zahlmeisterassistenten
i und einen zweiten Offizier der Hamburg — AmerikaLime . Beide waren auf einem Dampfer des Atlas; bleustes der Linie in Stellung und haben sich der Be¬
raubung von Sckiffsgütern schuldig gemacht . Bei ihrer
Ankunft in Hamburg wurden sie von Volizeibeamten in
Empfang genommen und dem hiesigen Gerichtsgefängnis
zugesührt.
Mainz . Ein Wagen der elektrischen Straßenbahn
: werselbst
überfuhr eine Weiche und stieß , da starker
Nebel herrschte, _ mit einem andern Straßenbahnwagen
zusammen . Beide Wagen befanden sich in voller Fahrt.
Der eine Wagenführer
wurde schwer, der andre leicht
verletzt . Im ganzen kamen mehr als 12 Passagiere zu
Schaden ; doch sind ihre Verletzungen leichter Natur.
Nur ein Buchhalter wurde am Kopfe schwer verletzt.
München . Ein Heiratsschwindler , der in zehn Fällen
Dienstmädchen durch ein Eheversprechen zur Hergabe
ihrer Ersparnisse veranlaßt hatte , wurde zu einem Jahr
sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
Mt Anbruch der Nacht verschärfte ich meine Wach¬
samkeit , aber alles blieb still.
Der Mond kam und ergoß sein mildes Licht _über
den Wald und die „tote Schlucht " , die nun wirklich
wie ausgestorben zu meinen Füßen lag.
Nach einstündiger ergebnisloser Beobachtung kletterte
ich wieder in dieselbe hinunter , um meine gestern
unterbrochenen Nachforschungen fortzusetzen.
Diese führten mich durch die ganze Länge der
Schlucht . Ich hielt mich ziemlich inmitten und nähme
mich bereits dem Ausgang , als ein eigentümliches Ge¬
räusch meine Aufmerksamkeit fessellte.
Es klang wie Scharren und Stampfen , als wenn
in einer der Gruben gearbeitet würde , aber so dumpf,
daß
es nur aus
einem der Mineugänge
herauf¬
tönen konnte . Wäre nicht meine Entdeckung von der
gestrigen Nacht gewesen , dann würde ich letzt ge=
glaubt haben , hier seien Goldgräber tätig , die , um
oen Zuzug fern zu halten , den Spuk m Szene gesetzt
„ Nach meinem Einblick in die wohlgefüllte Schatz¬
kammer und nach dem Verzweiflungsschrei des unb^
kannten Hüters derselben , der mir noch letzt, wo iq
daran zurückdachte, in den Ohren klang , vermochte ich
Mich zu einer so einfältigen Annahme nicht ju
kennen . Ich mußte eine andre Erklärung für dieses
dumpfe Geräusch suchen.
Es waren nur wenige
Gruben hier , und ich überzeugte mich, daß aus ferner
derselben das Scharren und Pochen drang . Dennoch
hielt es an .
„ .
Ein furchtsamer Beobachter wurde Heraus naiurdch neue Beweise für die Tätigkeit eines gespensüschen
Goldgräbers geschöpft haben , wie man . denn auch die
SBorfe
© cßctfeM tctß öaffe
* „
ntßütc @cclc niujt
länger zwischen Himmel und Hölle hinschwanken, m

zu führen , da stürzte er plötzlich lautlos zusammen und
war in wenigen Augenblicken tot . An Deck gab es in¬
folge dieses Zwischenfalles
einige Aufregung , und die
„Kirschberg " , ihres Führers beraubt , lief auf eine Sand¬
bank auf . Als Hochflut eintrat , gelang es dem Dampfer,
seine Fahrt , wenn auch nicht ohne schwere Beschädi¬
gungen , fortzusetzen.
Orenburg
(Sibirien ).
Auf der Station Miaß
wurde die Post von einer Bande maskierter , mit
Revolvern und Bomben bewaffneter Räuber überfallen,
wobei ihnen 80 000 Rubel in die Hände fielen . Drei
Schutzleute und ein Wächter wurden getötet , zehn Mann
schwer verletzt . Die Räuber zerschnitten die Telegraphen¬
drähte und entkamen auf einer Lokomotive.
Bukarest . Fast in ganz Rumänien
wütete ein
heftiger Sturm , der von wolkenbruchartigen Regengüssen
begleitet war . In
Bukarest
drang
in mehreren
Stadtteilen
das
Felde
ber Berlin.
au> bcm Tempelhoier
Wasser in die
Keller . Die Ka¬
näle traten aus.
In Konstanza
stüchteten
etwa
600 Soldaten in
einen alten
Schuppen ,
um
sich vor dem
Regen zu schützen.
Der Schuppen
wurde aber vom
Sturm nieder¬
gerissen . In der
hierdurch hervorgemfenen
Ver¬
wirrung
fanden
acht Soldaten
den Tod , 16 sind
verwundet.
Mexiko . Von
einer neuen Hochwasser• {fai .i\TiK
<irt
rrrnnmr“
katastrophe ist
Mexiko heimge¬
sucht worden.
Die Stadt Soto
la Marina , nörd¬
lich vonTampico,
ist durch den über
seine Ufer ge¬
tretenen Soto la
Marinafluß vollstängig
zerstört
worden . Die
Bevölkerung , die
6000 Köpfe zählt
ist vollständig
Oröiffc Wright , der berühmte amerikanische Flugtechniker , hat in Berlin
mit seiner Flugmafchine
niedergeschlagen.
mehrere Versuche unternommen , die glänzend
verlaufen
sind . Sein
Apparat
ist eine Flugmaschine,
Die
Bewohner
die auf Schlittenkufen
steht und durch ein Fallgewicht
angetrieben
wird.
flüchteten auf die
Hügel.
Teheran .
In der Nacht brach in einem Basar in
lichen Burschen nach dem dritten Attentat zu verhaften.
Teheran Großfeuer aus , das gegen vierzig kleine Ge¬
Er ist ein Lampenputzer , der die Angriffe auf Frauen
schäfte sowie ein großes Lagerhaus
im Banne krankhafter Neigungen ausgeführt hat.
vollständig ein¬
äscherte. Mehrere Menschen kamen in den Flammen um.
Budapest . Bei den Manövern in der Umgegend
von Szökelwudvarheli
(Ungarn ) stürzte ein Oberleutnant dicht vor einer daherjagenden Batterie vom
Pferde . Fast die ganze Batterie jagte über den Un¬
Wsllmans
Nordpolfahrt
anfgegeSen ?
Der
glücklichen hinweg , der als unkenntliche , formlose Masse
amerikanische Luftschiffer Wellman will jetzt anscheinend,
aufgöfunden wurde.
nachdem der Pol schon zweimal erreicht worden ist, auf
die Durchführung
seines Vorhabens
Newport
(England ).
Ein tragischer Vorgang hat
verzichten , im
Ballon zum Pol zu gelangen . Denn er hat ange¬
das Stranden des deutschen Dampfers „Kirschberg " im
ordnet
,
daß
Leute , Proviant , Hunde und Maschinen,
Severnfluß , an der englischen Westküste , verursacht . Der
kurz, alle seine Hilfsmittel von Spitzbergen abgeholt
Lotse stand auf der Kommandobrücke , um den Dampfer
toetben Jollen .
von Sharpeß
««« ».
nach Newport an die Severnmündung
^
««u»«.
X Geislingen
(Württemberg ).
Aus einer zurzeit
hier gastierenden Menagerie war auf dem Transport
von Ulm nach hier ein Bär entsprungen .
Ein tele¬
phonisch benachrichtigter Bahnwärter
fand Meister Petz
mitten auf der Bahnstrecke sitzend vor .
Als sich der
Beamte dem Tiere näherte und seine Kette ergreifen
wollte , schlug ihn der Bär mit einem wuchtigen Tatzenhieb zu Boden und verwundete ihn am Arm .
Hierauf
sprang der Bär mit wilden Sätzen feldeinwärts , doch
konnte er bald eingeholt und so lange festgehalten
werden , bis die Menageriewärter
herbeikamen , um den
Ausreißer wieder in Gewahrsam zu nehmen.
Wien .
Nach der Art des Messerstechers , der
vor einiger Zeit ganz Berlin in Aufregung versetzte,
hat abends in Wien ein Mann drei Frauen durch
Messerstiche schwer verletzt .
Es gelang , den gefähr-

OrviUe Alrigbt mit seiner f lugtnafdrim
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buntes Allerlei.

diesem Sinne hätte deuten können . Ich war von Ge¬
spensterglauben und Gespensterfurcht frei und suchte
weiter nach einer natürlichen Erklärung für diese nächt¬
liche Minier -.Arbeit .
Beharrlichkeit führt zum Ziel.
So geschah es auch in meinem Fall . Zunächst er¬
mittelte ich, daß das Geräusch nicht unterirdisch war,
sondern aus der Wand kam, die hier etwa fünfzig Fuß
hoch und dicht mit Kriech, und Schlingpflanzen
be¬
deckt war.
Ich untersuchte diese bekleidete Wand näher und
fand nun hinter dem grünen Vorhang einen gewölbten,
ziemlich hohen Höhleneingang , der aber in tiefste
Finsternis gehüllt war.
Aus der Tiefe dieser Höhle drang das Geräusch,
auf das ich jetzt anhaltend lauschte. Ich hätte nicht
Kavallerist sein müssen , um nicht auch auS der Ferne
zu erkennen , daß es von Pferden herrührte , die da
tief hinein eingestellt waren.
Ein freudiges Beben ging durch meine Gestalt.
Aus der Zahl der Pferde ließ sich aus die Zahl der hier
hausenden Räuber mit ganzer Sicherheit schließen, was
zu ermitteln jetzt meine nächste Ausgabe war.
Ich hatte , wie gestem nacht, wieder meinen Stab
bei mir , dessen ich als Tastleiter bei meiner Bewegung
zwischen den offenen Gruben durchaus bedurfte.
Da hier Pferde hindurchgeführt
wurden , glaubte
ich allein , mit Hilfe desselben , ohne Licht zu machen,
bis zu den Ställen Vordringen zu können . Das gelang.
Ich fand ziemlich ebenes Terrain und durchweg festen
Boden . Und nun machte ich eine Entdeckung , die
mir alles
enthüllte , was für mich noch rätselhaft
war , das Geheimnis der „toten Schlucht " selbst aber
noch mehr verdunkelte.
In
einer matt erleuchteten kleinen Seitenhöhle
befand sich der Stall .
Derselbe enthielt nur zwei

Bferde , einen Rappen und eine Fuchsstute . Ich erkannte
beide unschwer als diejenigen wieder , die von dem
gespenstischen Goldgräber und von dem Manne benutzt
worden waren , den ich gestern Nacht unten in der Mine
getroffen hatte.
Nachdem ich mich überzeugt hatte , daß ich hier
ganz allein und unbeobachtet war , untersuchte ich den
Stall näher . Da fand ich zunächst, unweit der Stand¬
stelle für den Rappen , vier so zusammengelegte
und
mit Schnüren versehene wollene Decken, daß ich über
ihre Bestimmung keinen Augenblick im Zweifel
sein
konnte.
Sie dienten zur Umwickelung der Hufe des schwarzen
Pferdes , wenn dieses zu den mitternächtlichen Geisterritten benutzt wurde.
Das erklärte die fast lautlose Bewegung des Tieres
und den Mangel jeglicher Huseindrücke.
Ich machte aber noch eine wichtigere Entdeckung.
In einer aus altem Holz gezimmerten Futterkiste lag in
einem besonderen kleinen Fach eine langhaarige weiße
Perücke und ein ebensolcher Bart , der das Gesicht
des Trägers zum größten Teil verdeckte und demselben
bis auf den Gurt herabreichte . Genau
solches Haar
und solchen Bart hatte der gespenstische Reiter ge¬
tragen.
Und wie ich mich nun noch weiter umsah , fand ich
in einer Nische, am Nagel hängend , den weitfaltigen,
schwarzen Mantel , der wie ein Bahrtuch die Gestalt
verhüllte , wodurch aber das Gespenstische der Erscheinung
noch erhöht wurde.
Ich wußte genug .
Die „tote
Schlucht " hatte
nur einen Bewohner . Es war der Mann , den ich
gestern nacht unten im Schatzgewölbe gesehen hatte.
SB »
(Fortsetzung folgt.)

Das

Kochen

Kath. Gottesdienst.
15. Sonntag nach Pfingsten , 12. September.
7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr Kindergottesdienst ; 91/2 Uhr Hochamt ; nachmittags IV2
Uhr Mutter Gottes Andacht.
Montag : gest. Jahramt für Elisabeth«
Fay und Eltern Paul Fay und Eva geb.
Moos ; eine hl . Messe für Josef Schwengler.
Dienstag : gest. Jahramt f. Eva Martina
Kinkel, ledig ; eine gest. hl . Messe für Joh.
Peter
und Johann
Randolph , Pfarrer
Neef, ledig.
Mittwoch : best. Jahramt für Katharina
Brum ; eine hl . Messe für verstorbene Eltern
und Großeltern.
Donnerstag : best. Amt für die Braut¬
leute Franz Bollin und Katharina Henrich
und beiderseitigen lebende und verst . An¬
gehörigen ; eine hl . Messe zu Ehren der
Mutter Gottes und zum Tröste der armen
Seelen.
für Lorenz
Freitag : gest. Jahramt
Baldes und dessen Bruder Jakob Anton;
eine gest. hl . Messe für Konrad und Anna
Glückmann und Katharina
Margaretha
Brum.
Samstag : gest. Jahramt für Johann
geb.
Leonhard Kinkel und Anna Barbara
Fay ; eine gest. hl . Messe für Johann Rotz
ledig und Angehörigen.
Mittwoch , Freitag , Samstag sind ge¬
botene Fast - und Abstinenztage.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
nach Trinitatis , 12. September.
93/4 Uhr Gottesdienst.
Herr Pfarrer Schmitt aus Höchst a . M.

14. Sonntag

.-sparsamen Hausfrauen
6as .«*Uorteild
staninchenritchtei.
Sossenheim.
Gesellschaft
.*
" Sossenh eim
„Pfeil
*
aller Stände.

Sonntag den 12. September, vormittags6 Uhr, findet unser
erstes Mannschaftsrennen statt.
Nachmittags von 4 Uhr ab im Gasthaus „Zum Taunus"

Tanzbelustigung

Geschäfts=Empfehlungf.
Bringe hiermit der verehrten
mals meine

«Möbel -Handlung *

8

i

noch¬

Sossenheims

Einwohnerschaft

Ludwigstrasse

9

in empfehlende Erinnerung.
- und
Schlafzimmer
Gleichzeitig empfehle ich komplette
in modernen Stilarten ; ferner Kleider¬
Küchen - Einrichtungen
, Tische,
, Vertikows
, Waschkommode
und Wasch - Schränke
aller Art zu
- Möbel
etc . sowie Polster
Stühle , Spiegeln
den billigsten Preisen.
Bedarf halte ich mich bestens empfohlen
Bei vorkommenden
und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

8
.Sanitätskolonne
Freiw
n
Sossenheim.

Heute Abend um 8 % Uhr sowie
ab

non 3 Uhr

morgen Nachmittag

Anton

1

Fortsetzung de«

Brum,

Bau- und Möbelschreinerei.

" Neu !Hü
WM
m
1
I

's
Schmidtetter
-Galerie.
Universal

D . R . P . und D . R . G . M . angem.
Jeder kann sich mit diesem Patent

seine Galerie selbst anfertigen und
stellt sich der Preis für 1 Meter Leiste
Mk. 1.10, 1,10 Meter Leiste Mk. 1.20
u. s. w. Beachten Sie daher vor Be¬
darf mein Schaufenster. Ferner empfehle
sämtliche daselbst ausgestelltenArtikel
zu den billigsten Tagespreisen.

n W. Hähnlein, Sattler.
n
S

4

Prefskegeln

-fiipr.
(iiilicttii

Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
und Linoleum
Tapeten , Linkrusta
10 % ; bei Abnahme für einen bleubau
20 % ; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
, Lacke , Earbe , Oele
Stuckrosetten
und Carboleum.
Um geneigten Zuspruch bittet

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

Hof ' , wozu

im Gasthaus »zum Nassauer
wir ergebenst einladen.

preisschießen
Der Vorstand.

Der Vorstand.

U

grosses
Hof'
(vier Schuß 20 Pfg .) im »Hainer
Die Preise sind ausgestellt bei Herrn
Georg Wehe , Hauptstraße . Außerdem sind
noch verschiedene Hasen zum Preisschießen
gestiftet worden.
-Hierzu laden wir ergebenst ein.

und abends Verteilung der Preise an die Sieger.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

O

Sonntag den 12., 19., 26. September
und 3. Oktober ds . Js.

. Selterswasser
Natürl
«
.
Sossenheim
«
*Kerweborsch
„Alemannia“
Fusshallkluh
Der Vorstand.

zu haben bei

Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.

Sossenheim.

Sonntag

Heute Samstag Abend 9 Uhr

Monotsoersammtung
Der Vorstand.

Alle

84er Kameraden

und großes

werden auf heute

Abend

9 Uhr

de «

Preisschieße

Silier

» im Gasthaus „zum Löwen ".

Hierzu ladet freundlichst ein

zu einer

Die 90er Kermeborsch.

Zusammenkunft

zwecks Besprechung

(Formulare

Tanzmusik

»Zur Rose ' .
Erscheinen erwartet

im Vereinslokale
Vollzähliges

Mets -Verträge

de« 12 September ds . Js .,
von nachmittags4 Uhr ab

Die Musik stellt die hiesige Freiwillige Feuerwehrkapelle.

25 -jiihrigeu

ergebenst

eingeladen.

Mehrere Kameraden.

3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
Schöne2- und3-Zimmerwohnuugen
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol, zu vermieten. Kronbergerstraße12.
, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung im
Eine 2- und eine 3 - Zimmer- 1. Stock zu vermieten bei Christian
_
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr Wohnung zu vermieten. Näheres bei Kinkel, Oberhainstraße 50._
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Eine schöne2 - Zimmer- Wohnung
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit mit Zubehör, sowiel Zimmer zu verim Gasthaus »Zum Adler ' .
und allem Zubehör an mieten. Dottenseldstraße 22._
Wasserleitung
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
ist vollzähliges Erscheinen erwünscht . Nicht¬ pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
anwesende haben sich den gefaßten Be¬ Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße. vermieten
. Kirchgasse2, parterre.
schlüssen zu fügen.
Der Vorstand.

=u.Geflügelzucht=
Kaninchen
, Sossenheim.
Verein
V er Sammlung

Athleten

Sossenheim.

Morgen Sonntag Nachmittag
Fortsetzung des Preisschießens.
Hierauf Stechen und Verteilung
der Preise im Gasthaus zum „Adler" .
Der Vorstand.

Gasthaus „Zur Rose".
Von heute ab selbstgekelterten

süssen

Würstchen
Haspel mit Kraut.

und

M . Hnton , Wirt.

Empfehle mich im Kleidermachev
in und außer dem Hause. Elisabeths
Brum, Dottenseldstraße 1l.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gaseinrichtungzu vermieten. Näheres
im Verlag dieses Blattes.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten. Hauptstraße 68.
Ein kleines heizbares Zimmer zu
. Wer sagt der Verlag.
mieten gesucht

werden sämtliche

Kattune, Mousiine ,2 ™Sommer-Artikel,
- ,

flepfelwein

sowie Frankfurter

zu haben im
u
„zumCaunus
Gasthaus
Ess- und Einmachhirnen

„ zu räumen
Um V ’
Blousen , Kostüm =Röcke

„Germani a“
verein

Hierzu ladet ergebenst ein

At|ifrliütin

(Pfd . 10 Pfg .) sind zu haben in der Mühle.

Geburtstage « in das Gasthaus »zum

Adler'

) sind im Verlag d. Bl . zu haben.

zu ganz besonders herabgesetzten preisen .

Kaufhaus

~:

abgegeben.

a.M.
Schiff , Höchst

Bezieht 6as zelmpkeimigsmise durch

-maieu.
Sasam

Midi« ; .:. ' ; / ‘ “ T " “

Wöchentliche Gratis -Keilage: Mukriertrs
Untrrhaltnngaölntt.
Anzeigen

Zeitung crschcim wöchentlichM - m- l -fld
zwar
müti » oi$| rnib samstags . dlb°nn°
p
Diese

« «LL ,-7L "L. ÄKli.

Nr. 74.

Fünfte r I h g
fl
« erantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:

O.ri«e- e, » S°„en,
-i->.

Mittwoch den 15. September

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Jahre findet gemäß des Jnvalidenversicheruugsgesetzes eine Neuwahl der Vertreter der
Arbeitgeberund Versicherten bei den unteren Ver¬
waltungsbehördenstatt.
Behufs Feststellung der Zahl derjenigen oerstcherungspflichtigen Personen, die keiner der auf
Grund des
_In

" rm»

diesem

Krankenverstcherungsgesetzes errichteten
Kassen zwangsweise oder freiwillig angehören, er¬
suche ich diejenigen hier wohnhaften Personen, die

auf Grund des Jnvalidenversicherungsgesetzes Beiträge leisten , aber nicht gegen
Krankheit bei einer Orts - pp . Kranken¬
kasse versichert sind, sich innerhalb acht Tagen
im Rathaus Zimmer Nr . 3 persönlich zu melden.
Sossenheim, den 13. September 1909.
Nr. 5229.
Der Bürgermeister: Brum.
Leseobst-Verfteigeruug.
Am Samstag den 18. September ds. Js ., vor¬
mittags 1l Uhr, werden auf dem Bürgermeisteramt

einige Säcke Leseäpfel versteigert.

Sossenheim, den 15. September 1909.
Nr. 5230.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Unter dem Geflügelbestande des Fabrikarbeiters
Johann Adam Bollin, Oberhainstraße29, ist die
Geflügelcholera ausgebrochen
, was hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht wird.
Sossenheim, den 15. September 1909.
Die Polizei-Verwaltung:
Nr. 5231.
Brum, Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Samstag , den 18. September ds. Js ., nachuttags 7 Uhr , findet im oberen Schulhofe eine
lebung der Freiwilligen und der Pflichtfeuer>ehrstatt und zwar der I ., II ., III . und IV. Rotte.
Sossenheim, den 15. September 1909.
Die Polizei-Verwaltung:
r- 5232Brum, Bürgermeister.

Lohal-JVacbricbten.
fyoffenijelm,15 . September.

antwortlichenSeite meist Unkenntnis des Gesetzes
vorgeschützt
, was aber nicht von der Strafe befreit.
Nicht der Mieter, sondern der Hausbesitzer ist nach
dem Gesetz verpflichtet
, für genügende Beleuchtung
des Hausflurs und der Treppen zu sorgen, wie er
auch bei Unglücksfällen verantwortlich ist.
— Ein strenger Winter soll nach einer alten
Jägerregel zu erwarten sein, wenn das Heidekraut
zeitig und stark blüht. So früh wie in diesem
Jahre hat nämlich das Heidekraut noch selten in
Blüte gestanden.
— Der gemeinsameBuß - und Bettag . Mit
Rücksicht darauf, daß am preußischen Buß- und
Bettag in der Regel eine Massenwanderung der
Bewohner von Stadt und Land über die hessischen
und bayerischen Grenzen und ebenso umgekehrt an
den bayerischen und hessischen Buß- und Bettagen
eine Wanderung nach den preußischen Städten
stattfindet, beschloß die in Hanau abgehaltene Synode
der Diözese Hanau, an den zuständigen Stellen
einen Antrag auf Einführung eines gemeinsamen
Buß- und Bettages für ganz Deutschland einzu¬
bringen, da nur so eine würdige Feier des Tages
ermöglicht werde.

1909.
Man glaubt in dem Mann die Person gefunden
zu haben, die die Eisen bahn üb erfülle auf der
rechts- und linksmainischen Bahn ausführte.

Von der Schnellbahn Frankfurt -Wiesbaden.
Die bisher schwebende Frage der Einführung
der Bahn in die beiden Städte scheint nunmehr,
wie verlautet/ ihrer Lösung mit raschen Schritten
entgegenzugehen
. In Frankfurt wird die Bahn aller
Voraussicht nach auf dem Bahnhofsplatz als
Untergrundbahn ihren Anfang nehmen und eine
größere Strecke unterirdisch geführt werden. Auf
diese Weise ist es möglich
, bereits im Augenblick
des Fahrbeginns die größte Geschwindigkeit einzu¬
schalten
. Die Stadt Frankfurt plant, ausgehend
von der Station eine Untergrundbahn Hauptbahnhof-Zeil-Ostbahnhof. Doch sind hierüber im Magistrat
Beschlüsse bisher nicht gefaßt. Die Frankfurter
Stadtverwaltung hält an ihrem Lieblingsprojekt,
die Untergrundbahn bezw. die Schnellbahn nach
Wiesbaden auf dem Opernplatz beginnen zu lassen,
einstweilen noch fest, während die Eisenbahnver¬
waltung mit dem Ausgangspunktauf dem ihr ge¬
hörenden Bahnhofsplatz einverstanden ist. In
. §ttt- irrr» Ktrohmarkt vom 14 . Sept . (Amt¬
nächster
Zeit dürfte die endgültige Entscheidung
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4 .40—4.
80,
fallen, jedenfalls zu gunsten des Bahnhofsplatzes,
Langstroh per Zentner. Mk. 2.50—2.80.
der zweifellos heute der verkehrsreichste Punkt Frank¬
furts ist, wo auch genügend Trambahnlinien hin¬
führen, um die Reisenden an die Schnellbahn zu
— Höchsta. M ., 15. Sept. Wie man hört, bringen. Allerdings sind die räumlichen Verhält¬
nisse am Bahnhofsplatz sehr beschränkt
. Auch in
sind die Pläne für den Neubau des Höchster
Bahnhofes, der westlich des jetzigen errichtet wird, Wiesbaden soll die Bahn in nächster Nähe des
enden; ob als Untergrundbahn
, steht
bereits genehmigt
. Der Neubau, ein sogenannter Hauptbahnhofs
noch dahin. Es ist zu bedenken
, daß der Bau von
einseitiger Bahnhof, wird 6 bis 7 Millionen Mark
Tunnelbahnen
sehr teuer ist und man deshalb nur
kosten
. Die Bauzeit ist mit drei Jahren vorgesehen.
die Erde geht, wo es unbedingt nötig ist.
— Griesheim a. M ., 15. Sept. Eine hiesige unter
In Wiesbaden ist in der Nähe des Bahnhofs Platz
Hebamme hat sich ein Fahrrad angeschafft, genug, um eine Schnellbahnstation einzurichten
. Durch
um ihre Kundschaft flotter bedienen zu können. — die teilweise
Führung als Untergrundbahn ist es
Die Landwirtschaftskammer wird vom 15.—17. möglich
, auf der ganzen Schnellbahnstreckedie größten
Septemberd. Js . hier einen praktischen Obst - und Geschwindigkeiten
einzuhalten
, sodaß man wirklich
Gemüseoerwertungskursus
abhalten lassen. schnell
Als Leiter ist Herr Landes-Obst- und Gartenbau¬ wird die 30 Kilometer zwischen den beiden Städten
durchfahren können
. Die ministerielle Aeußerung
lehrer Winkelmann
-Geisenheim bestimmt. Die Be¬ wegen der
, wohl die wichtigste aller
lehrungen, welche für jedermann, auch aus anderen Fragen beiKonzessionsdauer
dem Bahnbau, steht noch aus. Es ist
Gemeinden
, kostenlos sind, finden im Saalbau . „zur aber zu hoffen
, daß ein Mittelweg gefunden wird,
Rosenau" statt und beginnen vormittags9 Uhr und der einerseils den
Wünschen der Unternehmer nahe
nachmittags2 Uhr.
kommt, andererseits aber auch die berechtigten
— Schwanheim a. M ., 15. Sept. Wegen der Interessen der
Staatseisenbahnverwaltungwahrt.
Wasserversorgung
unseres Ortes haben der

HubNab
]
und fern.

Landrat und Regierungspräsident darauf hingewiesen,
die Gemeinde möge die Wasserfrage im Anschluß
— Das Luftschiff„Z III “ über Sossenheim. an Frankfurt zur
Lösung
Astern nachmittag um 4 Uhr überflog das Luft- vertretung beauftragte den bringen. Die Gemeinde¬
Bürgermeister, mit dem
hiff Z III unseren Ort . Der Jubel war unbe- Landrat zu verhandeln. Man
sieht in dieser Maß¬
hreiblich. Groß und Klein war auf den Beinen nahme die erste Etappe
einer Eingemeindung
P das Kunstwerk der Welt zu sehen. Das Luft- Schwanheims in Frankfurt.
Esiff kam in

der Richtung von Frankfurt a. M.
— Frankfurt a. M ., 15. Sept. Am letzten
in nördlicher Richtung unser Dorf Sonntag fand hier
im Schumanntheater eine
ach Sulzbach zu, machte dort eine Wendung und
statt . In derselben
ieuerte nach Praunheim zu. In dem Luftschiff Zentrumsversammlung
sprach der ReichstagsabgeordneteErzberger aus
°nnte man ganz gut die Passagiere sehen. Der Berlin
über „Finanzreform". Ueber 5000 Personen
besuchZ III wird allen Einwohnern Sossenheims nahmen an
der Versammlung teil.
111 Gedächtnis bleiben.
— Frankfurt a. M ., 15. Sept. In einem
. — Wirtschaftskonzession
. In der letztenHause an der Gartenstraße wurde am Freitag
nach¬
?' tzung des Kreisausschusses wurde
Gesuch des mittag in der
?errn Benedikt Wehner dahier das
um Erlaubnis Leiche eines Mansarde eines Dienstmädchens die
neugeborenen
Kindes
eingewickelt
in
Wirtschaftsbetriebs genehmigt
. Mithin wird einem Koffer vorgefunden
. Gegen das Dienstmädchen
ornit die vierzehnte Wirtschaft in unserem Dorfe
wurde die Untersuchung eingeleitet
. — Am Montag
^öffnet werden.
morgen kurz nach 8 Uhr tötete sich der in einem
— Beleuchtet Treppen und Flure ! Trotzdem Hause der Bülowstraße
wohnende 20jährige Schlosser
^, se Notiz von Jahr zu Jahr , sobald die Tage Karl Falkenstein aus Mittelstadt
(Odenwald)
^kzer werden, immer wieder erscheint
, gibt es durch einen Schuß in den Mund. Das Motiv zur
Mer noch viele Häuser, die nicht beleuchtet sind. Tat ist unbekannt.
Men gesetzlichen Bestimmungen zum Trotz weigern
— Kelsterbach, 15. Sept. Die hiesige Polizei
manche Hausbesitzer
, diese mit wenigen Um- nahm einen
Weißbinder fest, der falsche Papiere
landen und Kosten verbundene Vorsichtsmaßregel
iu befolgen. Passiert etwas, so wird von der ver¬ führte und mehrfach steckbrieflich verfolgt wurde.
>nd passierte

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

tztandesamt - Kegitter
der Gemeinde Sossenheim.
August .
Gebnrtrn.
23. Eine uneheliche männliche Geburt.
26. Ernst Georg, Sohn des Kaufmann Albert Koch.
30 . Emilie , Tochter des Schlossers Johann
Hannappel.
September.
7. Johann , Sohn des Fabrikarbeiters Peter
Rittelmann.
7. Johann , Sohn des Schreinermeisters Johann
Fay.
Aufgeboten ».
27. August . Bollin,
Franz , Ciseleur, von hier,
mit Henrich, Katharina
Margaretha Elisabeth , ohne
Beruf , in Schwanheim a. M . — 28. August .
Köppler,
Johann Wilhelm , Maurer , mit Brum, Anna Maria,
ohne Berus, beide dahier. — 1. September .
Hochstadt,
Johann Peter , Milchhändler , von hier, mit Fuchs,
Maria , ohne Beruf , in Höchst a. M . — 2.
September.
S tum pp , Gustav Eugen, Architekt, mit
Schmidt,
Susanna Elisabeth , ohne Berus , beide dahier.
— 11.
September . Bauer, Friedrich, Fabrikarbeiter, mit G ö l i,
Elisabetha, ohne Beruf , beide dahier. — 11. September'
Münzner, Emil Richard Ferdinand , Kaufmann , hierj
mit Strenz, Johanna , ohne Beruf , in
Nied. — ll'
Fay, Anton , Händler , von hier, mit Klo mann,
Anna
Katharina , ohne Beruf , in Ruppertshain.
September .
StrrbefSlle.
1. S i e b e n l i st, Karolina Elisabetha , 9 Wochen alt ,
kath.
2. Schröder, Arthur , 9 Wochen 3 Tage alt ,
evang.
3. Schröder, Frieda , 9 Wochen 4 Tage alt ,
evang.
14. Badian, Franz , 13 Wochen alt , kath.

!

f>arriman f.

Edward Harriman , der amerikanische Eisenbahnkönkg,
hatten die amerikaist qestorben . Mit banger Sorge
den wechselnden
\ nischen uttb englischen Geldmärkte
! Nachrichten vom Krankenlager Harrimans gelauscht . In
i letzter Stunde hatte eS geheißen , daß die um Harriman
' versammelten Arzte seinen Zustand als nicht bedenklich
bezeichneten und an eine baldige Besserung glaubten,
: doch erwies sich diese Hoffnung als trügerisch.
Edward Harrison wurde im Jahre 1848 als Sohn
!
eines Geistlichen in Hempstead in Lang Island geboren.
In New Jersey , wohin sein Vater überstedelte , besuchte
er die Volksschule und trat dann in das Kontor eines
, Börsenmaklers ein . Mit 23 Jahren konnte er sich bereits
' «inen Sitz an der Börse kaufen . Nachdem er sich ein
bedeutendes Vermögen erworben hatte , kam er im Jahre
und
der Jllinois -Zentralbahn
! 1833 in die Verwaltung
i damit betrat Harriman das eigentliche Feld seiner Tätig»
amerikanischen
maßgebendsten
der
keit, die Beherrschung
Eisenbahnen , die ihm in der Folge den Beinamen des
„amerikanischen Eisenbahnkönigs " eintrug . Im Jahre
1898 erwarb er zusammen mit einem Syndikat , dem.
auch die Milliardäre Vanderbilt und Gould angehörten,
j die Union -Pacistcbahn , und das
„ Harriman 'System"
I
Nach und nach gelangte ein Großteil der
i begann .
unter seine
in den Ver . Staaten
Schienenstränge
rückte Harriman
Laufe der Jahre
Im
Kontrolle .
, schließlich an die erste Stelle der Eisenbahnherrscher , so
daß er über die bedeutendsten und maßgebendsten Bahnen
' gebot.
Groß wurde die Zahl seiner Anhänger , größer viel¬
leicht noch die seiner Gegner.
Roosevelt
Präsident
>
hat sich in verschiedenen Botschaften mit ihm beschäftigt
gegen die von ihm kon¬
und gesetzliche Maßnahmen
trollierten Eisenbahngesellschaften beantragt . Gleichwohl
festgehalten und lang¬
Plänen
hat Hwriman an seinen
sam , aber stetig die meisten Trustsübrer in den Hinter¬
grund gedrängt , sodaß er neben Rockefeller an der/
Spitze ?der mächtigen Trustbeherrscher Amerikas stand.
Sein Machtwort erstreckte sich auf die Linien vom
Atlantischen Meere bis zum Stillen Ozean ; außer den
waren ihm auch noch eine
gewaltigen Hauptbahnen
Eisenbahnunternehmungen
kleinerer
stattliche Anzahl
untergeordnet.
Im Juni d. kam Harriman nach Europa , um wegen
eines hartnäckigen Leidens sich in Behandlung eines be¬
Damals suchte
rühmten Wiener Arrtes zu begeben .
auf , der den Einein Mitarbeiter der ,N . Fr . Pr/ihn
folgendermaßen schilderte : „ Niemand,
druck Hacimans
zum erstenmal gesehen hat , würde in
der Harriman
ihm den
Eisenbahnkönig
vermuten , dessen Vermögen auf viele hundert Millionen
Dollar geschätzt wird und über dessen Werdegang und
Wirken viele Bücher geschrieben wurden . Er trägt sich
äußerst bescheiden, fast könnte man sagen , unscheinbar.
Harriman ist ein kleiner schlanker Mann mit schwarzem
Schnurrbart und sonst glattrasiertem Gesicht. Schwarze
stechende Augen schauen durch blitzende Brillengläser.
In diesen kästen Augen äußert sich vielleicht allein die
innere Kraft des merkwürdigen Mannes . Aufrecht , mit
ml abgemessenen Schritten schreitet er daher , und man
würde ihn wohl am ehesten für einen strengen Professor
halten können . Ein gewisser leidender Zug spielt um
den Mund und zeigt , daß Mr . Harriman seinen Einfluß
Getvinn , wie die meisten
und seinen materiellen
amerikanischen Finanzmagnaten , nicht ohne Schädigung
seiner Gesundheit erworben hat . "
Ärztliche Kunst hat es nicht mehr vermocht, dem
Tode die sichere Beute zu entreißen . Nach längerem
auf seinem Prunkschloß bei
Krankenlager hat Harriman
New Jork sein Leben ausgehaucht.

politische Kunclschau.
Deutschland.
der am 11 . d . in Karlsruhe
Wilhelm,
Kaiser
über das 14 . Armeekorps abnohm , autdie Parade
des Oberbürger¬
Begrüßungsrede
die
auf
wartete
dieser
Rede. In
meisters mit einer längeren
führte der Monarch u. a . aus : „Wir Deutsche sind ein
unsre
tragen
Volk und
waffenfreudiges
Rüstung leicht und gern , weil wir wissen , daß sie uns
in dem
erhält,
und
bewahrt
den Frieden
Die Heerschau,
allein unsre Arbeit gedeihen kann .
waffenfähigen
die
mir
von der ich soeben komme, zeigte
Söhne aus dem Lande Baden , die unter ihrem er¬
ge¬
meine vollste Zufriedenheit
lauchten Landesherrn
funden haben . So lange es Kriege gibt , bildet unser
Friede
der
sich
den
auf
,
Fels
Heer den ehernen
Um ibn uns zu erhalten und um die
gründet .
Stellung in der Welt zu wahren , die uns zukommt,
dazu dient unser Heer , dazu dienen auch die Tage der
Daß es
werden .
Anstrengung , die ihm zugemutet
seine Probe im Falle der Not mit Gottes Hilfe und
unter Gottes Schutz gut bestehen wird , davon bin ich
überzeugt . " — Bei der Galatakel im Residenzschloß zu
Karlsruhe wechselten Kaiser Wilhelm und der Großherzog
Trinksvrüche.
von Baden herzliche
fanden
Die Felddienstübunaen der Hochseeflotte
mit einem größeren Gefecht bei Bodum nördlich von
befeh¬
Heinrich
Prinzen
vom
Avenrade ibr Ende . Eine
ligte blaue Partei war von Gienner vorgerückt , während
die Partei „ Rot " unter der Führung des Konteradmirals
dem Gegner von Apenrade aus entgegen¬
Grapow
getreten war.
Der vreuß . Kultusminister hat angeordnet , daß den¬
sich
die
Lehrerinnen,
und
jenigen Lehrern
Besol¬
nach erfolgter Aufforderung iür die neue
zustehenden
ihnen
erklärt haben , die
dungsordnung
und
erhöhten Bezüge an Grundgebalt , Amtszulage
werden,
gezahlt
möglichst bald
Mietsentschädigung
Erder
soweit die Schulverbände , ohne die Verteilung
abzuwarten , dazu imstande sind.
gänzungszuschußmittel
wird nach Möglichkeit beschleunigt
Diese Verteilung
ge¬
werden . Der Minister hat ferner zur Erwägung
stellt . ob nicht einzelne Schulverbände , denen die Mittel
An¬
vorübergehende
,
fehlen
Auszahlung
sofortigen
zur
leihen aufnehmen wollen.
Der bisherige Führer des Deutschnationalen HandWil¬
lungsgehilsenverbandes , der Reichstagsabgeordnete
helm Schack , hat sein Reicbstagsmandat
die Mandatsmederlegung
Durch
niedergelegt.
EisenacbSchacks ist nun der Reichstaaswahlkreis
wurde dort 1905
Schack
freigeworden .
Dermbach
deutsch-afrika¬
die
in
Reise
der
auf
des
als Nachfolger
nischen Kolonien verstorbenen nationalliberalen Abg . Fries
in den Reichstag gewählt.
der am
Anwaltstage,
Auf dem Deutschen
9 . d. in Rostock zusammenirat , sprach Rechtsanwalt
Dr . Bloch I aus München über die Revision der
Rechtsanwälte . Er befür
Gebührenordnung
zeichnete die gegenwärtigen Gebühren als zu niedrig
und unterbreitete einen Antrag , der neue Gebührensätze
aufstellt.
diesjährige
der
trat in Leipzig
Am Sonntag
zusammen.
Parteitag
sozialdemokratische
England.
das
gegen
Der Kampf des Oberhauses
noch ungeichwächt an . Der Streit
dauert
Budget
dreht sich hauptsächlich um die erhöhte Steuerbelastung
der reichen Leute , vor allem der Großgrundbesitzer , der
Diese werden allerdings stärker mit Steuern
Lords .
iprach Lord
Glasgow
In
bisher .
belastet als
R o s e b e r y vor einer großen Zuhörermenge gegen
erklärte , das Budget , wie es
Er
Budget.
das
vorliege , sei eine Revolution ohne einen Auftrag von
seiten des Volkes . Die stärksten Interessen der Nation
Gesetz werde.
nicht
erheischten, daß das Budget

Wie diese letzte Untersuchung nun auch ausfiel , auf
die Lösung des Rätsels selbst hatte sie so wenig Ein¬
fluß , wie meine eben gemachten Entdeckungen.
Roman von G . Lössel.
10]
Was für Beziehungen hatte dieser Mann und ver¬
Fortsetzung .)
mutlich große Verbrecher zu den vornehmen und reichen
Ab und zu wählte er diese Verkleidung , um ängst¬
war die
Das
Besitzern der Milton -Park -Station ?
liche Gemüter zu schrecken und seinen Schlupfwinkel
große Frage , um die sich jetzt alles drehte , da lag der
.unnahbar zu machen.
"!
Schlucht
„toten
der
Geheimnis
Schlüssel zu dem
Diese Verkleidung war so gewählt , daß der Träger
„Vogelfrei , und doch an einem unsichtbaren Faden
sie, und damit die Gestalt des gespenstischen Gold¬
in dauernder Gefangenschaft gehalten !" hatte er gesagt.
gräbers jeden Augenblick , sozusagen vor den Blicken
Dieser unsichtbare Faden , der eben war es , der mir
etwaiger Verfolger verschwinden lasten konnte/
fehlte , nach dem ich suchen mußte ; und ich wußte es,
abzunehmen
Er brauchte nur Bart und Perücke
daß ich ihn nur drüben finden konnte , auf der Station.
und mit dem Mantel zu umwickeln , was er im Reiten
Dorthin mußte ich jetzt. Hier war meine Arbeit be¬
tun konnte . Dann sah man statt des Gespenstes einen
endet . Ich verließ nun eiligst den Stall.
dahinreiten . Den
gewöhnlichen Buschmann mit Sway
Meine Absicht war , noch heute nacht der Schatz¬
Spaten konnte er in das erste beste Gebüsch , das er
kammer einen Besuch abzustatten und morgen mit dem
passierte , verschwinden lassen.
Frühesten nach der Milton -Park -Station aufzubrechen.
Auch die Pferdeschuhe waren so sinnreich konstruiert,
Nachdem ich hinter dem grünen Vorhang hervor¬
daß man sie nach Lösung eines zur Schleife gebundenen
getreten war , blickte ich suchend umher und ich fand
Riemens abstreifen konnte . Das war das Werk von
sofort , was ich suchte. Mehr nach der Mitte der Schlucht
Sekunden . Auch sie verschwanden in dem zum Sway
zu befand sich, an allerdings unbeschützter, mondheller
verwandelten Mantel . War das geschehen, wobei ihm
Stelle , ein Lager von weißen Steinchen.
Nacht und Buschwerk genügende Deckung boten , dann
Mit diesen gedachte ich mir die Taschen zu füllen
lassen . Nie¬
konnte er jeden an sich herankommen
und sie beim Aufsuchen der unterirdischen Schatzkammer
mand hätte zu behaupten gewagt , daß dieser Mann und
zu verwenden , um mich wieder herausfinden zu können,
ein und dieselbe Person
der gespenstische Goldgräber
wenn ich falsch gehen sollte.
seien.
Die gestern nacht auf jenem Wege gemachten Holz¬
So viel war mir nun klar , auch warum der Un¬
einschnitte waren doch zu flüchtig und unbedeutend,
bekannte zu dieser Verkleidung griff . Nun galt es noch
um mit Sicherheit zum Ziele zu führen.
festzu stellen, ob er, wie ich vermutete , ein Buschräuber
Mit der gebotenen Vorsicht schlich ich mich an die
war , und das konnte ich am besten, wenn ich mir seine
bezeichnete Stelle heran . Ich hatte nichts Verdächttges
Schätze näher besah , denn außer
unten angehäuften
bemerkt und doch fühlte ich mich sehr unbehaglich auf
barem Geld , waren da auch noch andre Wertgegen¬
der buschlosen, mondhellen Fläche.
stände untergebracht , die ihre verschiedenartige Herkunft
nicht schon auf weithin einen
wenigstens
Um
kaum verleugnen konnten.

Sem 'Verhängnis.

Seine unmittelbare Folge würde eine Vermehrung der
Arbeitslosigkeit infolae Erschöpfung des Kapitals sein.
Die Vorschläge der Regierung schädigten angeblich die
arbeitenden Klassen ebenso wie die Herzöge . (? ) Er
lege Protest dagegen ein , daß die Grundbesitzer mit den
Er zweifle
Verbrechern in eine Reihe gestellt würden .
nicht, daß die Berufung an den Gerechtigkeitssinn der
würde.
sein
erfolglos
nicht
Nation
Nusiland.
ist der
Omsk und Petropawlowsk
In den Städten
K r i e g s z u st a n d für die Dauer von sechs Monaten
ersetzt
"
Schutz
durch den „außerordentlichen
ist
worden , in den Bezirken Omsk und Petropawlowsk
für ein Jahr der „ verstärkte Schutz " erklärt worden . Aus¬
Eisen¬
genommen ist hiervon die Zone der sibirischen
bahn , für die der Kriegszustand fortbesteht.
Afrika.
Zwar stehen Spanier und Rifkabylen im Augenblick
sich mit Gewehr bei Fuß gegenüber , doch wird allent¬
halben ein erneuter Vorstoß der Kabylen befürchtet.
des spanischen
Durch die neueren Truppenbewegungen
sehen sich nämlich die Kabvlen der
Generals Marina
Gefahr ausgesetzt , von mehreren Seiten angegriffen und
Sie sind daher jetzt auf den
eingeschlossen zu werden .
für die Spanier unter Umständen bedenklichen Plan ge¬
ge¬
Truvpenverschiebimgen
kommen , die durch die
Melilla
Festung
der
schwächte Garnison
Überläufer
marokkanischer
Ein
anzugreisen.
erzählte , daß die feindliche Harka durch Zuzug aus
dem Innern des Landes erheblich verstärkt worden ist.
(Danach scheint die Meldung , daß die Kabylen sich
unterworfen und um Frieden gebeten hätten , nicht ganz
zu stimm -n .)

Unpolitischer

Tagesbericht.

Berlin . Der Kaiser hat zur Hilfeleistung für die
verheerte mexikanische Stadt
durch Überschwemmung
Monterrey eine Gabe von 10 000 Mk . gespendet.
Windver¬
ungünstiger
außerordentlich
— Trotz
hältnissen hat Orville Wrighk seine btsberigen Flugleistungen , die er auf dem Tempel Hofer Felge ansfnhrt,
nocb überboten . Nach glattem Aufstieg blieb er uin
Freitag länger als eine Stunde in der Luft und dielt
sich während der ganten Zeit in sehr erheblichen Höhen,
sodaß die vielen Tausende alle Einzelheiten des Fluges
aenau beobachten konnten . Die Höhe betrug ungefähr
67 Kilo¬
60 Meter , die znrückgelegte Entfernung
meter . — Auch am 11 . d. setzte Wright seine Flüge fort.
!dreivierle
fast
ein
war
Das Ereignis des Nachmittags
sich melU
stündiger Höhenflug , bei dem der Flugapparat
als 100 Meter über den Erdboden erhob. Daran
schloß sich ein kurzer Passagierflna.
a . M . Der Luftkreuzer „Z . III ", ^
Frankfurt
am 11 . d. in den ersten Morgenstunden in Friedrichs¬
hafen aufgestiegen war , erreichte noch an demselben Tags
das Ziel seiner Fahrt ; er landete spät abends auf bcpt
Lustscbiff-Ausstellung"
Gelände der „Internationalen
eines ' 2® !
Nach der Schilderung
a. M .
Frankfurt
B 's
sahrers ist die Fadrt im ganzen glatt verlaufen .
gehabt,
Fahrt
gute
außerordentlich
eine
man
Basel hatte
von da ab batte man jedoch stark mit Gegenwind fl
Trotzdem hat das Luftschiff seine vorge- >
kämpfen .
schrieben« Route über Freibnrg — Baden -Baden einfls- l
Manöverfeld passiert . Hinter KarlsrE
das
und
halten
trat dann ein Schaden am hinteren Motor ein.
u>^
kurzer Zeit wurde die Maschine betriebsunfähig
mußte die Fahrt mit dem vorderen Motor allein fow
gesetzt werden.
des vor kurzem
Die Erben
.
Karlsruhe
storbenen früheren Stadtrats Karl Hoffmann aus Karls¬
eines Wunsches des Bet
ruhe haben in Erfüllung
von 100 000 W
die Summe
storbenen dem Stadtrat
für ein Grundstück zum Neubau für das städliM
zur Verfügung gestellt.
Armeupsründhaus
. Die Cholera sollte aus dem Sctm,
Duisburg
„Willem Dispertus ", das zurzeit im Hafen hierse!^ ^
Menschen erkennen zu lassen, ließ ich mich auf ^
. '
Knie nieder .
uw !
Ich beeilte meine Arbeit des Steinsammelns
atmete erst wieder leichter auf , als ich in itefgebßd icf
.
Haltung bei den Büschen angelangt war .
Anstatt hier nun Halt zu machen und neue BE
achtungen anzustellen , fühlte ich mich gerade jetzt I5
,,
sicher, daß ich rückhaltlos vordrang .
Plötzlich krachte ein Schuß und erfüllte die Schluß
Die Kugel schlug 1,1
wie mit rollendem Donner .
, .>
den Hut vom Kopse !
Ich warf mich sofort zur Erde , denn ich wutzw
de
sicher
daß
und
gegolten
daß mir der Schuß
.g
ersten ein zweiter folgen werde .
Er kam auch so schnell hinterdrein , daß ich WA
dopp^
ein
über
zweifeln durfte , der Schütze verfüge
läufiges Gewehr.
Jetzt galt es rasch zu handeln , denn mem Le»
„
stand auf dem Spiele .
und mein Heil in der Flucht
Weglaufen
,{
M
schwer
die
einerseits
war
Da
nicht.
ich
durfte
klimmende Steilwand , die mich von meinem
d:e
in
trennte , anderseits die mondhelle Fläche ,
„tote Schlucht " auslief . Nach beiden Richtungen
hätte mich die Kugel des Gegners ganz sicher errew
Blieb ich für tot liegen , um ihn zu täuschen,
mußte ich mit der Möglichkeit rechnen, daß er d>^
durchaus nicht neuen „Kniff " bereits kannte und A
mit einer dritten Kugel den Kopf zerschmetterte , ehe K1#
über mich bückte, um zu ermitteln , wem er mit lc’V
Pustrohr so schnell das Lebenslicht ausgeblasen
\
im
und
herankommen
hörte ihn
Ich
wieder laden I Noch deckte mich das Gebüsch.
suchend glitt mein Blick über die nächstumlrege
Gruben.

Hegt , ausaebrochen sein. Die Stadtverwaltung
gibt
darüber folgenden Bericht : Da bei einem Matrosen
eines am 8 . d . aus Dordrecht im hiesigen Hafen angekommenen Dampfers
sich choleraverdächüge
Er¬
scheinungen gezeigt hatten , ist die ganze Besatzung deS
Schiffes , bestehend aus dem Kapitän und vier Per¬
sonen , im hiesigen Evidemiehaus untergebracht worden.
Bisher hat sich der Choleraverdacht nicht bestätigt . Das
Befinden des Kranken ist vielmehr günstig . Die gründ¬
licke Desinfektion deS Schiffes ist unverzüglich ver¬
anlaßt worden ; auck sind alle sonstigen Vorsichtsmaß¬
regeln sofort getroffen worden Der Vertreter der
königlichen Regierung , der in Duisburg weist, hat sich
mit den getroffenen Maßregeln in allen Punkten ein¬
verstanden erklärt.
Leipzig .
Der Kaufmann
Oswald
Großer , der
einen jahrelangen Erbschaftsstreit mit seinen Geschwistern
führte , gab , wie noch erinnerlich , im Dezember v. bei
der
Urteilsverkündung
auf
den
Präsidenten
des
Reichsgerichts und die andern Richter mehrere Revolverschrlsse ab . Ein Reichsgerichtsrat
wurde erheblich ver¬
wundet , der als Gerichtsschreiber tätige Kanzleirat sofort
getötet . Großer wurde unter dem dringenden Verdacht
des Mordes verhaftet . In dem Untersuchnnqsverfahren
stellten , sich Zweifel an seiner geistigen Zurechnunasfäbigkeit heraus und die Strafkammer
überwies ihn
daher der Anstalt Sonnenstein
zur Beobachtung seines
Geisteszustandes .
Der ärztliche Beobachter kam dabei
zu der Ansicht, daß Großer wahrscheinlich zur Zeit der
Tat unzurechnungsfähig
gewesen sei. Hiernach beschloß
di « Strafkammer auf Antrag des Verteidigers , den An¬
geklagten außer Verfolgung zu setzen.
Dieser wurde
demgemäß aus der Haft entlassen.
X,Hamburg
.
Der Polizeihund „Blitz " , den ein
Polneisergeant
des Nachts auf seinem Patrouillengange
bei sich führte , stöberte in der Nähe der Neumüblener
Landungsbrücke in einem Versteck drei schlafende Kinder
auf , nämlich ein 14 jähriges Schulmädchen und dessen
beide Brüder im Alter von 11 und 13 Jahren .
Der
Beamte brachte die Kinder nach der Wache und dort
gestanden sie, daß sie vor einigen Tagen ihren in
Hannover wohnenden Eltern entlaufen seien. Über die
Ursache befragt , verweigerten sie die Aussage .
Die
kleine Ausreißergesellschaft wurde vorläufig in der Ver¬
sorgungsanstalt unteraebracht ; gleichzeitig benachrichtigte
man von dem Vorfälle die Eltern und die hannoversche
Polizei.
Nürnberg . Bei der hiesigen königlichen Hauptbank
ist man großen Unterschlagungen auf die Spur ge¬
kommen . Der Defraudant , Kassierer Sch ., der bei der
Bank angestellt ist, kehrte aus seinem im vorigen Monat
angetretenen Urlaub nicht mehr zurück und ist offenbar
flüchtig geworden .
Die Höhe
der unterschlagenen
Summe ist noch nicht bekannt , man schätzt sie auf über
100 000 Mk.
Innsbruck
.
Der hier ansässige Baumeister Därr
aus Hellmitzheim (Mittelfranken ) ist von der Nordwand
des Karkopfes abgekürzt und an den Folgen seiner
Verletzungen alsbald
gestorben .
Die Bergung
der
mitten in den Felswänden hängenden Leiche war sehr
schwierig.
Paris . Im Louvre -Museum zerschnitt ein Kellner
mit einem Federmesser das kostbare Gemälde „Hein¬
rich II . und der Herzog von Montmorency " . Der Täter
wurde verhaftet.
Tschernigow
(Rußland ) . Eine blutige Gefängmsszene spielte sich hier ab . Mehrere im Gefängnis m
Untersuchungshaft befindliche Arrestanten überfielen zwei
Aufseher , erwürgten den einen , nahmen ihm die Waffen
und die Schlüssel der Zellen ab , steckten die Matratzen
in Brand und begannen die Arrestanten aus den Zellen
zu befreien . Die Militärwache stellte bald die Ordnung
wieder her . Zwei Arrestanten
wurden getötet, zwei
schwer und acht leicht verletzt.
Washington
. Peary hat an den Präsidenten Taft
telegraphiert : „Ich habe die Ehre , den Nordpol zu Ihrer
Da war zur Rechten ein mit Holz verschütteter
acht !
Schnell hinüber
und hinunter , gleichviel,
)in er führte ! Das Messer zwischen den Zähnen,
e ich die kurze Strecke aut Händen und Füßen zurück.
Nach seinem eigenen Beispiel machte ich mir die
igelhafte Holzbekleidung
als
Leiter
nutzbar.
Als er am Platz erschien, war ich schon unten,
>r mit wunden Fingern und einigen Beulen , aber
) lebend
und imstande , meine Flucht fortzusetzen,
tat eS unverzüglich , denn ich mußte gewärtig
daß er mir auf diesem Wege folgte . Jedenfalls
sie ich es nicht wagen , hier wieder aufzusteigen.
Ich hoffte , einen entfernteren Ausgang zu finden,
es ja gestern nacht an andrer Stelle auch geschehen
Dann
wollte ich nach meinem Pferde eilen
' den unheimlichen Ort sogleich verlassen.
Bis jetzt hatte der Unmensch nur Umrisse einer
kalt gesehen. Mehr durfte er auch nicht erkennen,
>n ich auf der Milton - Park - Station mit Erfolg
ken und vor seiner Mordwaffe sicher sein wollte.
Ich betrat hier den sich öffnenden Gang . Da ich
her, wie schon erwähnt , selbst auf den Goldfeldern
rbeitet hatte , war mir diese Umgebung nicht fremd.
Mein erstes war wieder , mich meiner Stiefel zu ent¬
asten. Als ich mich dann zehn Schritt weit in die
Ren hineingetastet hatte , machte ich Licht.
Nun ging es rasch vorwärts und während des
Ichreitens ließ ich nacheinander die vorhin gesammelten
ßen Sterne
fallen .
So
konnte ich mich ganz
er an den Einiahr -Schacht zurückfinden, wenn ich
ien andern Ausstieg fand.
Ab und zu blieb ich stehen, um zu lauschen. Ich
te nichts . Es war kaum anzunehmen , daß mein
rfolger eine Laterne bei sich hatte und ohne eine
he konnte er hier nicht eindringen.

Verfügung zu stellen." Taft antwortete : „Ich danke für
Ihr interessantes Anerbieten , aber ich weiß nicht recht,
was ich damit anfangen soll. .Ich wünsche Ihnen Glück,
daß Sie nach den größten Anstrengungen , das Ziel
Ihrer Neffe erreicht haben , und hoffe aufrichtig , daß
Ihre Beobachtungen in positiver Form zur Bereicherung
der Wissenschaft beitragen . Sie hoben dem amerikanischen
Namen neuen Glanz hinzugesügi ." — Dr . Cook hat
inzwischen seine Überfahrt nach New Jork von Kopen¬
hagen aus angetreten.
Swakopmund
. Der Dampfer „ Eduard Bohlen"
der Wörmann -Lime ist während eines Nebels bei
Concepcion Bai auf Strand
gelaufen .
Die Abschleppungsversuche des Dampfers „Otavi " sind bisher
erfolglos
geblieben . Jedoch konnten die an Bord
befindliche Post und alle Passagiere des gestrandeten

geworfen und verlor dabei Proviant
und Trinkwaffer.
Die Not war so groß , daß einige wahnsinnig wurden
und über Bord sprangen .
Da tauchte in der Ferne
ein niedriges Schiff auf . Unter Aufbietung der letzten
Kräfte gelang es , das Floß bis in dessen Nähe zu
rudern , aber leider war das Schiff von seiner Mann¬
schaft verlassen und selbst ein Opfer
der Wellen
geworden . , An Bord befand sich nichts , außer einer
Tonne
Trinkwaffer .
Dieser verdanken die Schiff¬
brüchigen die Erhaltung ihres Lebens , bis ein vorüber¬
fahrender Dampfer sie sichtete und rettete.

Kumes

Allerlei.

Dreihundert
Kirschbäume
als Geschenk
deS
Mikado . Anläßlich der Hndson -Fulton - Feier hat der

Die eine der beiden
;
Armeen , die unter
den Augen des Kaisers
.
in der Umgebung
des
;
fränkischen Städtchens
Mergenttmman
der
Tauber , de ? Sitzes
der
Manöverieiinng
S
undkai ' erlichenHauvi ^, ;
quartier «, manövrie » j
reu , stebt unter dem
;
königlich
bayrischen
;
Generalfeidin arschall
Leopold
Prinz
von p
Bayern .
Die von
ihm befehligte
blaue
Armee
besteht
aus
dem
13 . (würitembergiichcn ) Armee '
korps unter dem
;
Herzog Albrecht von
Württemberg , dem
>
1 . bayrischen
Korps,
das Prinz
Ruprecht
von Bayern befehligt , ■
der 4 . (Wärst irger ) ^
Division
unter
dem
Grafen Dürkheim und
zwei Reiterbivisionen.
Die rote Partei
kom¬
mandiert
der
vreüßiiche Generaloberst
v . Bock und Polach,
der langjährige
Kom¬
mandierende ist Karls¬
ruhe .
Ihm
unieriiehen die drei
'
barschen
Divisionen
unter
dem General
Frhrn . Hucne
von
Hoiningen , das dritte
bayrische Kords uuvr
General
v . d . Tann
und eine Kovallericdivision .
Die ' er an
Reiterei schwächeren
Bartet
ist der Luit - .
kreuzer „ Groß II " zngeteilt.
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Dampfers , dessen Troffen gebrochen sind, durch den
„Otavi " in Swakopmund gelandet werden . Nach Aus¬
sagen der beiden Kapitäne sind die Aussichten auf eine
Abbrtngung des „Eduard Bohlen " sehr zweifelhaft.
Sydney .
Stunden
furchtbarer Not waren den
Schiffbrüchigen der norwegischen Bark „ Ecool " beschieden, die im südlichen Teile des Stillen Ozeans
scheiterte und schließlich von einem Dampfer
nach
Sydney
gebracht wurden . Die Mannschaft der Bark
„Erool " wurde tagelang
aus einem in aller Eile
gezimmerten Floß von den Meerwogen hin und her-

Behcrrscher des Reiches der ausgehenden Sonne
die
Absicht, der Stadt New Jork ein eigenartiges Geschenk
zu machen. Dasselbe wird aus 300 jungen , jitpanischeu
Kirschbäumen bestehen , die der Mikado senden und zu
deren Anpflanzung und Pflege er eine Anzahl Gärtner
seines Landes der New Aorker Stadtverwaltung
zur
Verfügung stellen wird.
Lü . Allerlei
Wissenswertes
.
Im Jahre 1861
wurde in England das erste Fahrzeug hergestellt , das
sich ohne Pferdekrast bewegte und durch Dampf ge¬
muh vnswtr .c
trieben wurde.

Etwa ? Andres war eS, wenn er die Mine und den
zweiten Einfahr-Schacht kannte
. Dann hatte ich wenig
zu hoffen.
Ich schweige von der Länge und den Mühseligkeiten
des Weges . Auch er fand sein Ende . Eine kurze
Strecke ging eS hier steil bergauf , dann sah ich über
mir den Nachthimmel , von Buschwerk umgrenzt.
Um mich gegen Überraschungen zu sichern, ersann
ich eine List. Ich pflanzte meinen Hut , den ich, als
er mir vom Kopf geschossen worden , natürlich wieder
aufgerafft hatte , aus einen Stock und hob diesen falschen
Kopf über den Grabenrand , ihn bald hierhin , bald dort¬
hinwendend.
Alles blieb still. Nun erst erhob ich die Augen
zur Erdhöhe , um einen raschen Umolick zu nehmen.
Meine Lage konnte nicht günstiger sein. Ick befand
mich hier am Ausgang
der Schlucht , zunächst der
sanft aufsteigenden Talwand , die mit Strauchwerk dicht
bewachsen war.
Oben begann der Wald . Es war dieselbe Talseite,
aus der meine Hütte gelegen war.
Ich schlüpfte hinaus und den Berg hinan , um
dann im weiten Bogen aus jene zuzusteuern .
Es
war kaum anzunehmen , daß der Bewohner der „toten
Schlucht " diesen oberen Ausweg
nicht kannte .
Er
traute mir wohl kein solches Wagnis zu und suchte
mich noch unten zwischen den Büschen und in den
Gruben
oder er hatte im fern bewegenden Schatten
überhaupt nur ein Tier gesehen. Der Schuß kam aus
ziemlicher Entfernung.
Ohne Zwischenfall erreichte ich die Hütte , nachdem
ich zuvor die Stelle ausfindig gemacht hatte , wo mein
Pferd ruhig graste . Ich holte Sway und Sattelzeug
herunter , verbarg die Leiter , um mir dieses Versteck offen
zu halten , und stahl mich leise hinweg.

Nach einer weiteren Viertelstunde ritt ich aus dem
Wald , um zunächst eine südliche Richtung zu verfolgen.
Am andern Tage mittags langte ich von der der
„toten Schlucht " entgegengesetzten Seite auf . der Milton¬
park -Station an . Es war das ein prächtiger Landsitz,
eine schloßartige , zweistöckige Villa cm8 weißem Sand¬
stein inmitten eines großen , tief schattigen Gartens , den
sie überragte.
Wein und Passionsblumen
rankten sich an der mit
Glas gedeckten Veranda empor . Düstere Cypreffen und
Maulbeerbäume hoben sich scharf von den im Sonnenlicht förmlich strahlenden
weißen Sandsteinmauern
ab .
Ein reicher Figurenschmuck krönte das Gesimse,
ein in Australien ganz ungewohnter
Anblick.
Noch
mehr verwunderte ich mich, als ich auch im Garten
Bildwerke und eine erloschene Wasserkunst sah.
Der Wald ringsum war ein sogenanntes
Park¬
land . Die Wirtschaftsgebäude lagen etwa eine Viertelstunde weit von der Station
entfernt und waren
vom Herrschaftshause aus nicht sichtbar.
Mit militärischem Scharfblick erfaßte ich sofort alle
Vorteile und Schwierigkeiten , die mir aus dem Terrain
erwachsen konnten.
Ich mußte suchen , einen Dienst im oder beim
Hause zu finden , in welcher Eigenschaft , das war mir
gleich. Da hinten bei den Wirtschaftsgebäuden
hätte
eS nichts zu spionieren gegeben . Ich richtete nun mein
Augenmerk in erster Linie auf das Herrenhaus .
Die
Bewohner waren zwei Damen , eine ältere und eine
jüngere , Mutter und Tochter .
Da wäre wohl vor
allen Dingen ein gefälliges Außere am Platz gewesen, um die Sympathie
der einen oder andern zu
gewinnen.
SB io

(Fortsetzung

folgt .)

Freitag : Erstes Sterbeamt für Peter
Keul.

.Arbeiterverein
Kath
Sossenheim.

Peter

Keul

Gesangstunde
u. a. Besprechung einer sehr wichtigen Ver¬
einssache. Pünktliches und vollzähliges
Erscheinen ist notwendig.

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

Der Vorstand.

Keul

Peter

Herrn

Die Mitglieder des Vereins
werden von dem Ableben des
langjährigen Mitgliedes

Sossenheim.
Heute Abend9 Uhr

Todes -Anzeige.

Das kath. Pfarramt.

Herrn

Gesangverein
„Freundschafts-Club".

nach kurzem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente am Dienstag Mittag 3/4l Uhr im 68. Lebens¬
jahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

in Kenntnis gesetzt und gebeten,
sich vollzählig mit Fahne an
der am Donnerstag den 16.
September, nachmittags 5 Uhr
stattfindenden Beerdigung be¬
teiligen zu wollen.

Die

tieftrauernden

I. d. N. : Anna

Wegen Sterbefall
Abend 9 Uhr

Gesang

Hinterbliebenen. Vollzähliges

Keul Witwe

den 16. September 1909, nachmittags
vom Sterbehause Eschbornerstrasse Nr. 12.

Preinke

Der Vorstand.

Neu!

’s
Schmidtetter
-Galerie.
Üniversal

Geschäfts=Empfehlung.
Bringe hiermit der verehrten Einwohnerschaft Sossenheims noch¬

mals meine

D. R. P . und D. R. G. M. angem.
Jeder kann sich mit diesem Patent
seine Galerie selbst anfertigen und
stellt sich der Preis für 1 Meter Leiste
Mk. 1.10, 1,10 Meter Leiste Mk. 1.20
u. s. w. Beachten Sie daher vor Be¬

*
-Handlung

*

9

Ludwigstrasse

in empfehlende Erinnerung.
Gleichzeitig empfehle ich komplette Schlafzimmer - und
in modernen Stilarten ; ferner Kleider¬
Küchen - Einrichtungen
und Wasch - Schränke , Waschkommode , Vertikows , Tische,
- Möbel aller Art zu
Stühle , Spiegeln etc . sowie Polster
den billigsten Preisen.
Bei vorkommenden Bedarf halte ich mich bestens empfohlen
und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Mist

Grobe

zu verkaufen. Oberhainstratze 16.

^ eln

iin Gasthaus „zum Nassauer Hof", wozu
wir ergebenst einladen.

Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht, unsere Mitglieder
von dem Hinscheiden unseres
Kameraden und Veteranen

Peter Keul

Der Vorstand.

Fortsetzung des

5 Uhr,

- u. MilitärKrieger
, Sossenheim.
Verein

in Kenntnis zu setzen.
Die Beerdigung findet morgen
Donnerstag Nachmittag 5 Uhr
statt. Zur Teilnahme an der Be¬
erdigung versammelt sich der
Verein um ^ 5 Uhr im Vereins¬
lokal. Die Mitglieder werden
um vollzählige Beteiligung gebeten. Oep Vorstand.

ft « nde.

Erscheinen erwünscht

Sossenheim.
|
Deute Abend um 8V2Ujr

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag

heute Mittwoch

w.Sanitätskolonne
Frei

u . Kinder.

Sossenheim , den 15. September 1909.

Der Vorstand.

Eine

-V erein

(Jäcilieii

Kath. Gottesdienst.

Anton

15 —20 Mer MUch

darf mein

W. Hähnlein, Sattler.
Süsser und rauscher

Aepfelwein
zu haben im
“.
„zumtraunus
6asibaus

Brnm,

Bau - und Möbelschreinerei.

abzugeben. Taunusstratze 26._

Ess-und Einmachbirnen

. Ferner empfehle
Schaufenster

sämtliche daselbst ausgestellten Artikel
zu deu billigsten Tagespreisen.

(Pfd. 10 Pfg.) sind zu haben in der Mühle.

Mannsaktnrwaren ! Hemden
für Herren und Damen sowie Unter¬

Um

""
möglichst

zu

räumen

hosen, Jacke, Strümpfe, Bettücher,
Schürzen, Röcke usw. gebe auf alle
diese Ware 10% Rabatt; ferner alle
Sorten Gemüse zu den bill. Tages¬
preisen bei Georg Becker, Oberhstr-

werden sämtliche

ßlp “Blousen , Kostüm -Röcke "Mg

Empfehle mich im Kleidermachen
in und außer dem Hause. Elisabetha
Brum, Dottenfeldstraße ll.

Kattune, Mousline Sie Sommer=ArtikeI,
zu ganz besonders herabgesetzten preisen —

Oberhainstraße 52 ist eine schöne
, zu
, ab l . Oktober
3-Zimmerwohnung
. Näheres bei Konrad Brumvermieten

z

abgegeben.

a.M.
Kaufhaus Schiff , Höchst

, vom l.
Eine 2-Zimmer-Wohnung
. Jakob
Oktober ab, zu vermieten
, Eschbornerstraße.
Eigelsheimer
Schöne2- und3-ZimmerwohnungeU
. W. Nicol,
mit Zubehör zu vermieten
, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei
Eine 2- und eine 3 - Zimmer. Näheres bei
Wohnurig zu vermieten
Jakob Noß VI., Höchsterstraße.

kinkanfrvereinigung
Schuh waren Händler?

Aer ist die
Deutscher

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör a»
»pünkllich zahlende Leute zu vermiete

, EronbergerstraßeGut & Stubenrecht
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubeheu'
. Kronbergerstraße 12^.
zu vermieten
Die Einkaufsvereinigung Deutscher Schuhwarenhändler ist eine Bereinigung
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung u"
, welche sich zum Zwecke
von vorlänfig 88 der größeren Schuhwarenfirmen Deutschlands
des gemeinsamen Einkaufs vereinigt haben, um ihren Kunden die größtmöglichsten 1. Stock zu vermieten bei Christm»
, Oberhainstraße 50.
Kinkel
Vorteile zu bieten.
schöne2 -Zimmer- Wohnung
Eine
, guter Paßform und Eleganz in
, welche in Haltbarkeit
Die Vereinigung wählt nur solche Schuhwaren
, sowiel Zimmer zu ver"
mit Zubehör
ihrem Genre erstklassig sind.
^
mieten. Dottenfeldstraße 22._
Durch den enormen Bedarf der 88 Geschäfte erzielt die Vereinigung von ihren Lieferanten die aller¬
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung K'
, sodaß die Mitglieder in der Lage sind, ihren Kunden zu billigsten Preisen Hervor¬
billigsten Einkaufspreise
2, parterre.
. Kirchgasse
vermieten
ragendes zu liefern.

Mas bezweckt dieselbe?

Mitglied in

a.M.
Höchst

Schuhwarenhaus

D.Holzmann,

Schöne 3 -Zimmer- Wohnung
. Nähere'
zu vermieten
Königsteiner- Gaseinrichtung
. I im Verlag dieses Blattes.
Strasse 15
Ein reinlicher Arbeiter kann ließ
. Hauptstraßeö '
und Logis erhalten

Mlidjß DmlmAiiMll

fk

!|rim.
(Trjt
KmMr jSo

iiir

Unterhaltrrrrgslltatt.

Wöchentliche Gratis -Keilagr : Illustriertes
ffittttftgr

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsprers
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

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

3 . Besoldung

Amtlicher Teil.
und schon oft gerügte
ins Feuer
Spiritus

Un¬
zu

gießen und Lampen mährend des Brennens
mit Brennstoff nachzufüllen , hat kürzlich auch im
gefordert
hiesigen Kreise verschiedene Menschenopfer
verursacht . Ich nehme hieraus Veran¬
und Brand
lassung , ernstlich vor diesem Tun zu warnen . Da
ist,
worden
beobachtet
solches auch bei Kindern
richte ich an die Eltern , Erzieher usw . die dringende
unter
und Pflegebefohlenen
Bitte , ihren Kindern
Hinweis auf die große Gefahr für Leib und Leben,
ein
in der Angelegenheit
sowie Vermögensschaden
strenges Verbot zu erteilen und sie in dessen Be¬

des Bürogehilfen

Beckel.

4 . Fluchtlinienplan.
an Jos . Wehner.
5. Feldwegveräußerung
Be¬
haben sich den gefaßten
Nichtanwesende
schlüssen zu unterwerfen.
1909.
den 18 . September
Sossenheim,
: Brum.
Der Bürgermeister

Bekanntmachung.
Die viel verbreitete
oder
sitte , Petroleum

^

Polizei-Verwaltung:
_

Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung
wird den
Durch Beschluß des Kreisausschusses
ge¬
Besitzern solcher Stuten , welche im Vorjahre
deckt, aber nicht tragend geworden sind , auf Nach¬
des Deckscheines ) das Deckgeld von
weis (Vorlage
5 .50 Mk . in voller Höhe aus der Kreiskommunal¬
im folgenden
kasse ersetzt werden , wenn die Stuten

Jahre

dem Hengst von Neuem zugeführt worden

sind.
spätestens
sind bis
Anträge
Etwaige
Oktober ds . Js . einzureichen.
1909.
, den 18 . September
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

15.

Bekanntmachung.
ds . Js . ist die
den 20 . September
Montag
Gemeindekasse geschlossen.
1909.
den 18 . September
Sossenheim,
: Brum.
Der Bürgermeister

Zusammenberufuug der GemeindeVertretung.
wird unter Hinweis
Die Gemeinde - Vertretung
auf die §§ 68 — 75 der Land- Gemeinde -Ordnung
auf
Sitzung
zu einer
1897
vom 4 . August

Dienstag den 21 . September 1909 , nachmittags
8 *4 Uhr in das Rathaus dahier zusammenberusen.
Beratung:
der
Gegenstände
für ' die Neuwahl eines
Lahl eines Wahlmannes
für die
und dessen Ersatzmannes
Vertreters
Sektion Höchst a . M . der Hess . Nass , landwirt(Vers , des
Berufsgenossenschaft .
chaftlichen
)errn Vors , des Sek .-Vorst . vom 23 . 8 . 09.
!. 681 .)
für die Medizinaleines Beitrags
Bewährung
für Unterin Wiesbaden
ntersuchungsstelle
ichungen bei ansteckenden Krankheiten . (Verf.
es Herrn Vors , des Kreis -Aussch . vom 26 . 8 . 09.
i. 7448 .)

zu Ehren des
eine Abschiedskonferenz
in Griesheim
Fabricius abgehalten . An beiden
Kreisschulinspektors
die Herren von der Kgl.
nahmen
Veranstaltungen
sowie die Lehrerschaft teil.
Regierung

— Frankfurt

a . M ., 18. Sept .

Der 42

der Neuen
aus
Th . Jäger
alte Taglöhner
Jahre
seine
nachmittag
Rothofstraße , der am Dienstag
altes Söhnchen
Frau erschoß und sein 2Vs Jahre
schwer durch Schüsse verletzte , während er sich selbst
suchte , ist von Beruf
an der Türklinke aufzuhängen
im
Ransbach
aus
und stammt
Zimmermann
war seit Ende Juli
. Jäger
Unterwesterwaldkreis
hatten die Ehe¬
arbeitslos . In der Rothofstraße
angeschafften neuen
leute eine mit auf Abzahlung
inne.
Zweizimmerwohnung
ausgestattete
Möbeln
alte Kind befindet sich, an¬
Das älteste , 4 Jahre
durch
geblich wegen wenig liebevoller Behandlung
in Pflege . Die große,
den Vater , in Sachsenhausen
schöne, blonde Frau und der kleine , unansehnliche
Mann paßten nicht recht zueinander . Zuletzt ver¬
als Friseuse den Lebensunter¬
diente Frau Jäger
sicher fest¬
halt der Familie . Wie man ungefähr
kurz vor der Tat bei zwei
gestellt hat , war Jäger
und teilte
in Sachsenhausen
Frauen
verwandten
ihnen mit , daß er sich erschießen wolle . Als Jäger,
der sich, wie gesagt , an der Türklinke erhängt hatte,
zu sich kam,
infolge der Wiederbelebungsversuche
seine ersten Worte : „ Ich habe Hunger.
waren
war schuld daran , denn sie hat mit
Die Frau
gehabt ." Er
ein Verhältnis
einem Unteroffizier
befindliches
zeigte dabei auf ein auf der Kommode
Bild eines Unteroffiziers , der auf seine Einberufung
erklärte er , daß
wartet . Später
als Schutzmann
zur Tat waren und
das Motiv
Nahrungssorgen
gewesen
daß seine Frau mit der Tat einverstanden
ist auch das 2 ^ jähr >ge Kind seinen
sei. Inzwischen
Verletzungen erlegen.

Lohal-JVfacbricbten.
. September.
18

j
j

— Feuerwehr -Uevung .

Heute Abend um

zu er¬
7 Uhr findet , wie aus der Bekanntmachung
sehen ist, eine Feuerwehr -Uebuug statt , worauf an
die Pflicht¬
hauptsächlich
nochmals
dieser Stelle
feuerwehr aufmerksam gemacht wird.
— Kinder auf der Eisenbahn . Da sich die

folgung sorgsam zu überwachen.
Vor¬
ersuche ich,
Die Polizeiverwaltungen
Zahl der aüeinreisenden Kinder fortgesetzt vermehrt,
Weise zu veröffent¬
stehendes noch in ortsüblicher
die vor einiger
die Eisenbahuverwaltung
i bringt
lichen.
zum Schutz allein¬
Zeit erlassenen Bestimmungen
1909.
September
.
9
den
.,
M
.
a
Höchst
reisender Kinder ihren Beamten in Erinnerung . Es
Der Landrat : v . Achenbach.
Stations - und
wird hinzugesügt , daß sämtliche
sind , den alleinreisenden
verpflichtet
Zugbeamten
i
Wird veröffentlicht.
zu
Kindern ihren Schutz und Beistand angedeihen
1909.
, den 18 . September
wird be¬
Sossenheim
und Schaffnern
lassen . Den Zugführern
Die Polizei -Verwaltung:
sonders zur Pflicht gemacht , die Kinder den Be¬
persönlich zu übergeben,
Brum , Bürgermeister.
amten der Anschlußzüge
be¬
damit sie den richtigen Zug zur Weiterfahrt
Bekanntmachung.
nützen . Zugabteile , in denen sich Kinder allein be¬
ds . Js ., nach¬
zu überwachen . Die
Samstag , den 18 . September
finden , sind ununterbrochen
eine
7 Uhr , findet im oberen Schulhofe
Kinder sind von den Beamten mit größter Freund¬
mittags
zu ihnen
Ueoung der Freiwilligen und der Pflichtfeuer¬
lichkeit zu behandeln , damit sie Vertrauen
trt Anspruch
wehr statt und zwar der I ., II ., III. und IV. Rotte.
fassen und geneigt sind , ihre Fürsorge
1909.
, den 15 . September
zu nehmen.
Sossenheim
'

1909.

Samstag hm 18 . getarnter

Ar. 75

mr Die

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

— Karzerstrafen

für Fortbildungsschüler.

in Uebereinhat
hessische Handelsminister
Der
die Voll¬
des Innern
stimmung mit dem Minister
an Fortbildungsschüler
streckung der Karzerstrasen
können nach
für zulässig erklärt . Durch Ortsstatut
erlassen werden,
Vorschriften
der Gewerbeordnung
die Befugnis
die dem Leiter der Fortbildungsschule
in der
bis zu 6 Stunden
geben , Karzerstrafen
schulfreien Zeit zu verhängen . Finden sich Fartnicht
dieser Strafe
zum Antritt
bildungsschüler
durch die
freiwillig ein , dann kann ihre Vorführung
Polizei

erfolgen.

— Im

Obst - und Gemüsegarten

gibt es

jetzt Arbeit in Hülle und Fülle . Das Einbringen
des Obstes bildet im ersteren die Hauptarbeit , und
gerne getan
wird wohl von jedein Gartenbesitzer
werden , namentlich in diesem Jahre , wo die Ernte
so reichlich ausfällt . Hierbei ist zu beachten , daß
vor allem das Obst so lange wie möglich auf
dem Baum hängen bleibt , und erst dann gepflückt
wird , wenn sich die Obststiele leicht und ohne jegliche
muß
weiteren
Des
lösen .
vom Baume
Mühe
darauf gesehen werden , daß Winterobst , also Aepfel
die
in
und Birnen , beim Pflücken und Einbringen
und -gestelle nicht angestoßen werden
Obstbehälter
in die
oder Holzwolle
sich, Stroh
Es empfiehlt
Körbe zu legen . Angestoßene Früchte faulen schnell
und halten nicht bis zum kommenden Frühjahr.

Hus dem Gerichts Paal.
_

o. M ., 15. Septbr .

(Schöffen¬

verschlossenen Türen wurde heute
gericht .) Hinter
aus
gegen eine ganze Anzahl junger Fabrikmädchen
und Höchst verhandelt,
Hattersheim
Sossenheim,
Kollegin von ihnen in einer
die eine vierzehnjährige
hatten , daß sich der
Weise beleidigt und mißhandelt
auch nicht einmal andeuten läßt . Nur
Tatbestand
und ihrer bisherigen Unbescholtenheit
ihrer Jugend
zu verdanken,
haben es die leichtsinnigen Dinger
davonkommen , und zwar
daß sie mit Geldstrafen
mit 50 Mark , die K.
die E . W . aus Hattersheim
T . von Höchst mit 40 Mark , die E . H . aus
mit 20 Mark und die H . W . ebenfalls
Sossenheim
mit 15 Mark . Die weiter angevon Sossenheim
klagte E . R . von Höchst wurde freigesprochen . —
I . W . und S . Sch . aus Sossen¬
Die Arbeiter
vor einiger Zeit einen anderen Haus¬
heim haben
genossen gehörig verprügelt . Sch . muß dafür 20
zahlen , W . wurde freigesprochen . —
Mark Strafe
P . H . aus SossenNach Angabe des Milchhändlers
hei m hatte die Milch , die er nach Höchst lieferte,
blaue Flecken , deshalb habe er sie entrahmt , aber
sind mehrere
Juni
Monat
nicht verkauft . Im
worden , und dabei
bei ihm entnommen
Proben

— Beilage . Der heutigen Nummer unseres stellte es sich heraus , daß die Milch minderwertig
H.
des Engros -Hauses in
war . H . bezieht die Milch von dem Landwirt
Blattes liegt eine Preisliste
ergab , das dieselbe
in Sulzbach . Eine Stallprobe
Weiß -, Woll -, Schnitt -, Kurz -, Strumpf - und
be¬
.
K
war . Polizeisergeant
in I vollständig einwandfrei
Gebr . I . & P . Schulhoff
Spielwaren
seien zum Teil erst entnommen
kundet , die Proben
für Wieder¬
bei , welche hauptsächlich
München
eingerichtet ist.
worden , nachdem H - wieder von Höchst zurückoerkäufer und Handlungen
gekehrt war . Also mußte die Milch während der
worden sein . Der Vorsitzende hielt
Fahrt entrahmt
ihm vor , daß er von den blauen Flecken ' der Milch
habe.
gegenüber nichts erwähnt
den Polizeibeamten
— Aus dem Kreise Höchst a . M ., 18. Sept.
mußte schließlich vertagt werden,
Die Verhandlung
Am 14 . d. Mts . fand in Höchst eine Abschiedsfeier
eines weiteren Zeugen not¬
da sich die Vernehmung
für den scheidenden Kreisschulinspektor Pfarrer Brühl
wendig machte.
statt . Ebenso wurde am 13 . d . Mts.
in Marxheim

Hus )Vab und fern.

Die Hage in Spanien.
Die Nachrichten , die über die innere Lage aus
Spanien kommen , lauten keineswegs beruhigend . Schon
sechs Wochen sind in ganz Spanien
die verfassungs¬
mäßigen Bürgschaften aufgehoben und jeder Staats¬
bürger ist wehrlos der Willkür der Behörden preis¬
gegeben . Die Presse ist gehindert , sie darf öffentliche
Angelegenheiten kaum erörtern . Das Parlament ist ge¬
schlossen, sodaß die öffentliche Meinung
in keinerlei
Weise zum Ausdruck kommen kann.
Schreckensherrschaft
in Katalonien.
In der reichen und fruchtbaren Landschaft Katalonien,
wo sich das Volk gegen die Aushebung von Soldaten
für den Feldzug im Rif empörte , sind 4000 Personen
eingckerkert worden , und über 5000 sind, um den Ver¬
folgungen
zu entgehen , nach Frankreich
geflüchtet.
Unter den Verhafteten befinden sich Offiziere , Polizisten,
Stadträte , Ortsvorsteher , Lehrer und Geistliche.
Die Regierung ist in dem Bestreben , um jeden
Preis die Ruhe wieder herzustellen , völlig kopslos ge¬
worden . Sie leidet keinen Widerspruch , keine Kontrolle,
keine Kritik , und
bedenkt
offenbar nicht ,
welche
ungeheure Verantwortung
sie damit auf sich nimmt , und
wie gefährlich es in einem Lande wie Spanien ist, eine
solche Rolle zu spielen . Dabei kann sie sich täglich
überzeugen , daß ihre Schreckensherrschaft den gegen¬
teiligen Erfolg zeitigt.
Und um die Stimmung im Lande wieder zu bessern,
werden amtliche Nachrichten über den
Krieg in Nordmarokko
verbreitet , die in keiner Weise den Tatsachen entsprechen.
Denn die Nachrichten unparteiischer Zeugen , die vom
Schauplätze
der Kämpfe kommen , lauten wesentlich
anders , als die amtlichen Berichte.
Danach haben die Spanier am 9 . September keinen
Sieg , sondern eine Niederlage zu verzeichnen .
Ihre
Truppen Höllen sich erst zurückziehen müssen .
Und auf
marokkanischer Seite hat das zeitweise Vordringen der
Spanier einstweilen noch keine entmutigende Wirkung
ausgeübt . Der allgemeine Eindruck geht vielmehr da¬
hin , daß die Spanier trotz ihrer bedeutenden Überlegen¬
heit noch ein schweres und voraussichtlich äußerst lang¬
wieriges Stück Arbeit vor sich haben.
Da ist es kein Wunder , wenn sich in Spanien
mit
jedem Tage die Stimmen
mehren , die der Regierung
raten , mit dem Volke Frieden zu machen ; denn es wird
die Zeit kommen , da das Volk in seiner Gesamtheit
Opfer düngen muß , um die Unternehmung
am Rif zu
gutem Ende zu führen . Die Kammern werden Geld
bewilligen und Väter und Mütter ihre Söhne hergeben
müssen . Wenn also die spanische Regierung ihre Willküryerrschast fortsetzt, wird sie unerwarteten Widerstand
stnden.

potitircbe Rundfchau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat den Grafen Zeppelin
eingeladen , mit seinem „Z . JII " an den Kaisermanövern
tei ^.unehmen . Ob Graf Zeppelin der Einladung
ent¬
sprechen kann , ist zweifelhaft , da das Luftschiff auf der
Fahrt nach Mannheim (am 15 . d.) einen Motorschaden
erlitten hat.
Reichskanzler v. B eth m ann - H o I lw e g hat vor
einigen Tagen den französischen Botschafter Cambon
empfangen . Der Pariser ,Temps ' will über die Unter¬
redung der beiden Staatsmänner
erfahren haben , daß
sie _ sich gegenseitig zu den seit Abschluß
des
Marokko
- Abkommens
zwischen
den beiden
Nntionm
bestehenden guten Beziehungen
beglück¬
wünscht
haben . Sie stellten das zwischen franzö¬
sischen und deutschen Interessen in Marokko herrschende
Emvcrnehmen fest, das es ermöglicht habe , den zwischen
der Firma Renschhausen und dem Maghzen anläßlich
der Bezahlung für die Tanger Hafenbaulen entstandenen
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Sein Verhängnis.

Streitigkeiten ein Ende zu machen . Das Blatt schließt
seinen Bericht : „ Der Kanzler und der Botschafter be¬
rührten auch verschiedene Fragen der allgemeinen Politik.
Man scheint in Berlin geneigt zu sein, der mit der
Reorganisation
des ottomanischen Reiches beschäftigten
türkischen Regierung noch einige Zeit Kredit zu ge¬
währen ." — In
deutschen Kreisen ist man über¬
zeugt , daß das Abkommen für die Entwickelung der
Handelsbeziehungen beider Länder in Marokko nützlich
sein werde.
Anläßlich der Anwesenheit des russischen Ministers
des Äußern v . I s w o l s k i in Bertin fand beim
russischen Botschafter ein Festessen statt , zu dem auch der
Reichskanzler v. Bethmann
- Hollweg
erschienen
war . Bei dieser Gelegenheit fand eine längere intime
Aussprache zwischen dem Reichskanzler und dem russi¬
schen Minister des Auswärtigen statt.

Vizeadmiral

b . Holtzendorf.

Die durch den Rücktritt des Prinzen Heinrich freiwerdende
Stellung
des Führers
der Nordseeflotie
ist einem der be¬
währtesten
Offiziere der deutschen Marine
übertragen
worden,
dem bisherigen
Chef
des
1 . Geschwaders , Vize -Admiral
Hennig v . Holtzendorf .
Lange Jahre
weilte er in Ostasien,
wo
er
als
Kommandant
des
Flaggschiffes
„ Kurfürst
Friedrich Wilhelm " während
der Chinawirren
eine große
Rolle spielte.

Nach dem amtlichen Bericht über die Reichs¬
tags
- Ersatzwahl
des
Wahlkreises KoblenzSt . Goar
erhielt der Zentrumskandidat
Wellstein
11 462 Stimmen
und wurde somit gewühlt .
Der
Sozialdemokrat
erhielt 2844 Stimmen . — Bei der
Wahl im Jahre 1907 wurden für das Zentrum 19 232,
für den narionalliberalen
Kandidaten 5972 und für den
Sozialdemokraten
2172 Stimmen
abgegeben .
Die
Wahlbeteiligung
war also
diesmal
im Wahlkreise
Koblenz -St . Goar sehr schwach.
Entgegen anders lautenden Nachrichten wird ans
gut unterrichteter Quelle versichert , daß dem Bureau des
Reichstages eine Anzeige des in ^ -er Zeit vielgenannten
Abg . Schack , belr . N i e d e r l r y u n g seines Man¬
dats,
bisher
nicht zugegr . gen ist.
Der
preuß .
Landtagsabgeordnete
S ch w a r tz Reichenau (freik.), Vertreter
des sechsten posenschen
Wahlkreises , ist g e st o r b e n.
Um den Eingeborenen
des
deutschen Schutz¬
gebietes Samoa
ihren
Grund
und
B o d e n zur
Bearbeitung für sich und ihre Nachkommen zu erhalten,
hat der Gouverneur
von Samoa
das Berfüngsrecht

nach dem Hause . Die Gelegenheit schien mir günstig.
Auf der Veranda saß eine ältere Dame in spitzen¬
besetzter, hocheleganter Robe . Sie las in einem Buch
— wie ich später ersah , der neueste Pariser Roman.
Auf diese Empfehlung
mußte ich jetzt leider ver¬
Das konnte nur
die Herrin
des Hauses sein.
zichten.
Meine schmucke Uniform hing zu Hause am
Aus dem Innern
erklang Musik , Klavierspiel . Das
Nagel , und die wäre
hier
auch die schlechteste war die Tochter.
Empfehlung
gewesen . Ich hatte allerdings
noch ein
Hier gab cs nun kein Besinnen mehr.
sauberes Hemd in meinem Sway verpackt, sowie Seife,
Ich sckiritt rasch auf die große Freitreppe zu, die zur
Kamm und Bürste . Ein nahes Wasserloch konnte mir
erhöhten Veranda hinaufführte . Eine berauschende Duft¬
als Waschbecken, Spiegel
und zum Reinigen meiner
welle schlug mir entgegen . Bei meiner Annäherung
Stiefel dienen.
blickte die Dame erstaunt auf.
Ohne Säumen
machte ich Kehrt , um mich, so gut
Ich sah nun , daß sie einmal von einer außer¬
es eben ging , äußerlich in eine bessere Verfassung zu
ordentlichen Schönheit gewesen. Sie war es noch.
bringen !
Das
war schnell gemacht.
Ein hohler
Mit kavaliermäßigem Gruß erstieg ich die letzten
Baumstamm diente mir als Zelt . Frischer und hoffnungs¬
Stufen . Die Dame schien verweint . Sie wußte augen¬
reicher ritt ich nun nochmals dem Hause zu.
scheinlich nicht, wie sie mich nehmen sollte, ob als Gentle¬
Wer hätte es diesem lichtstrahlenden Bau ange¬
man oder als Buschmann.
sehen, daß er ein so düsteres Geheimnis barg , wie
„Habe ich die Ehre , Mistreß Milton — ? " be¬
ich es nach allem Vorhergegangenen
hier vermuten
gann ich.
durste.
„Das ist mein Name, " entgegnete fie in vornehmer
Ich band mein Pferd an dem kleinen Gittertor fest,
Zurückhaltung.
das auf dieser Seite in die den ganzen Garten
Ich nannte den meinen und verbeugte mich.
umgebende hohe Stachelhecke eingefügt war , und begab
Sie maß mich wieder mit einem forschenden Blick
mich nach dem Hause hinan.
ihrer schönen großen Augen.
Nun erst sah ich , daß der Garten zwar schön,
„Was führt Sie zu mir , Mister — ? "
aber gänzlich verwildert war . Auch der Springbrunnen
Sie schien den deutschen Namen nicht aussprechen
sandte kern Waffer empor . Dabei war es so still, daß
zu können.
man . ein Blatt hätte fallen hören . Durch eine tief¬
„Der Wunsch , Ihnen zu dienen , Madame !" ent¬
schattige Rüstern -Allee schritt ich in banger Erwartung
gegnete ich prompt.
dahin . Ich fürchtete sehr, daß ich von der Schwelle
„In welcher Weise ? "
dieses Hauses wieder werde umkehren müssen.
„Das mögen Sie selbst bestimmen ."
Die Allee mündete aus einen mit Blumen
und
„Seltsam , sagte sie halb für sich, und laut ftagte
tropischen Blattpflanzen geschmückten Vorplatz.
sie mit einem mißtrauischen Blick : „Werden
Sie
Ehe ich diesen betrat , warf ich noch einen Blick
geschickt? "
11 ]

Roman

von G . Lössel.
(Fortsetzung

der Samoaner
über ihre Ländereien eingeschränkt und
den Übergang samoanischen Landes an Nichteingeborene
— mit einigen Ausnahmen — verboten.
Österreich -Ungarn.
Die ungarische
Ministerkrise,
deren Aus¬
bruch schon vor längerer Zeit bevorffand , scheint nun¬
mehr Tatsache zu werden . Die Verhandlungen
des
ungarischen Ministerpräsidenten
W e k e r l e mit dem
Kaiser Franz
Joseph
sind
ergebnislos
verlaufen,
da der Kaiser erklärte , die Heeresverwaltung
könne an
ihren (100 Millionen betragenden ) Mehrsorderungen
keine Abstriche vornehmen.
England.
Im
Unterhause
wurde
die Erhöhung
der
Erbschaftssteuer
nach
zweitägigen
Beratungen
angenommen.
Rustland.
In Petersburg
ist eine vom Zaren
genehmigte
Verfügung des Ministerrats
veröffentlicht worden betr.
Änderung der Reichsgrundgesetze . Danach unterliegen
der unmittelbaren Genehmigung des Zaren als oberstem
Kriegsherrn olle gesetzgeberischen Fragen
hinsichtlich der
Organisation
der Landund
S e e st r e i t kr ä ft e sowie der Landesverteidigung , ferner die Fronen
betr . die Armee , die Flottenverwaltung , inbegriffen
sämtliche Verfügungen
des Etats , der Militär - und
Marinerefforts . Ehe also der Ministcrrat
künftig auf
diesen Gebieten einen Gesetzentwurf an die Duma
bringt , muß der Zar ihn genehmigt haben.
Balkanstaaten.
Das
türkische
Parlament
hat
den Be¬
schluß des Miuisierrats , an amerikanische Unternehmer
Konzessionen zum Eiffnbabnbau
in der Türkei zu er¬
teilen , g ' " «hmigt.
Amerika.
Präsident Taft,
der gegenwärtig auf einer Rund¬
reise durch die V e r. Staaten
begriffen
ist, hat in
Boston eine Rede gehalten , in der er für die Gründung
einer nationalen Zentralbank eintrat.
Frankreichs Antrag , das
gekündigte französische
Handelsabkommen
mit den Ver . Staaten
zu verlängern , hat nicht die Zustimmung der Regierung
in Washington gefunden.
Afrika.
Amtliche spanische Kreise bezeichnen die Meldung,
die Spanier
hätten in Nordmarokko eine Nieder¬
lage erlitten , als unrichtig . Daß solche Gerüchte die
Runde machen , ist schließlich nicht zu verwundern ; denn
da die Zeitungs - und Telegraphenzensur durchaus keine
Nachrichten vom Kriegsschanvlatz zuläßt , so sind Ver¬
mutungen Tür und Tor geöffnet.
Asien.
Der japanische Premierminister K a t s u r a hat in
einer Rede im Bankiertlub
zu Tokio erklärt , das
englisch
- japanische
Bündnis
werde
fortbestehen auf der Grundlage
der festesten Freundschaft.
Ferner hob der Premierminister die bestehenden innigen
Beziehungen
zwischen Japan
und den Ver . Staaten
hervor
und
bemerkte schließlich,
alle
Meinungs¬
verschiedenheiten zwischen Japan
und China
seien
durch gegen ]; :' iae Zugeständnisse beigelegt worden.
Der entihronte
Schah
von Persien,
der
in Odessa dauernden Aufenthalt nehmen sollte, hat auf
der Reise nach Rußland Halt gemacht und weigert sich,
die Fahrt fortzusctzen . Mohammed Ali wiegt sich immer
noch in der Hoffnung , sein Volk werde ihn , solange er
auf persischem Boden weilt , zurückberufen.

Gegen den Hlkobolrmßbraucb
Auf der 26 . Jahresversammlung
des Deutschen
Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke hielt
der frühere Staatsminister
v. Posadowsly
eine be¬
merkenswerte Rede , in der er u . a. ausfühne:
„Man könnte glauben , die Arbeit des Vereins stehe
in Widerspruch mit den
Ich beteuerte das Gegenteil , ich käme aus eigenem
Antriebe . Bei mir dachte ich, sie sei schwer zu täuschen.
Meine Versicherungen klangen wohl etwas matt,
denn die Lüge war meiner Zunge noch fremd.
Ihre Zweifel schienen nicht gestillt . Der Gedanke,
daß ich geschickt werde , erweckte bei ihr offenbar Miß¬
behagen.
„Wenn Sie Arbeit suchen, dann müssen Sie sich bei
meinem Aufseher melden, " sagte sie kühl. „ Meines
Wissens sind aber alle Stellen besetzt."
„Nur eine nicht !" entgegnete ich kalt.
„Das wäre ? " staunte sie.
„Die Stelle eines Gärtners ." Mein Blick streifte
den verwilderten Garten.
„Sind Sie denn Gärtner ? " fragte die Dame.
„Arbeiter , wenn Sie
befehlen , und wenn Sie
wollen — Kavalier . Im letzten Kriege war ich Soldat.
Ich erhielt das Eiserne Kreuz . Vordem war ich —
doch darum handelt es sich hier ja nicht ; zuletzt war
ich Goldgräber . Ich kann fechten, reiten und zeichnen,
spiele Klavier , schreibe eine gute Hand , bin fix im Rechnen
und spreche drei Sprachen : Deutsch , Englisch und
Französisch .
Ich möchte Ihnen zum Beispiel gleich
jetzt als Vorleser dienen , um diese himmlischen Augen¬
sterne nicht durch zu vieles Lesen getrübt zu sehen."
Sie lächelte wohlgefällig . „Ich bin Pariserin ."
„Wem sagen Sie das , Madame ! Ich hatte es
längst erkannt — " mein Blick streifte ihre Robe —
„noch ehe Sie mich so auszeichneten , das Wort an
mich zu richten . In Paris ritt ich mit als Sieger ein.
Hier stehe ich — überwunden ."
Ich verneigte mich tief.
„Sie sind ein vollendeter Kavalier, " sagte fie warm
und reichte mir ihre Hand hin , die ich ehrerbietig an
meine Lippen zog.

Wirtschaftlichen
Interesse « des Landes
And den fiskalischen des Staates . Ich alaube aber,
daß , wenn durch unsre Bemühungen ein Rückgang des
Alkobolverbrauchs
eintreten sollte, er wieder durch die
schnellwachsende Bevölkerung ausgeglichen werden wird.
Mein
persönlicher Standpunkt
ist der , daß in der
Alkoholsrage von
polizeilichen
Matznahmen
Aicht allzuviel zu erwarten ist. Sitte und Beispiel sind
viel mächtiger als Ersetze . Eine der wirksamsten Maß¬
regeln ist die , daß vor allem die Schankschulden so be¬
handelt werden wie die SvieMittden , d . h.. daß sie nicht
einzuklagen sind . Die Attohotbewegung steht in engster
Verbindung mit der Wokwungsttage . der Gestmdheitsfrage , der Frage der Volkswohlfahrt und der Kriminal¬
statistik . Wir haben aber noch einen andern Feind , und
das find die Schankwirte . Ich weiß allerdings nicht,
ob die Wirte einen besonderen Grund haben , sich unsrer
Bewegung feindlich gegentiberzustellen , da doch bei der
wachsenden Bevölkerungsziffer auch der Alkoholverbrauch
von selbst steigt . Es ist nicht nur ein Glück für das
das deutsche Volk , sondern auch für die Wirte selbst,
wenn die Wirtshäuser sich nicht vermehren . Bemerkens¬
wert find auch die bedenklichen Zeichen der Jetztzeit,
vor allem der
Rückgang der Wehrfähigkeit.
Eine weitere Folae des Alkoholmißbrauchs ist auch die
große Zahl der Nervenleidenden . Es muß zugestanden
werden , daß unsre schnellebige Zeit viel dazu beiträgt,
die Nerveukräfte in hohem Maße zu verbrauchen . Die
Müßte Schuld aber trägt die moderne Lebensweise.
Ich habe sehr viel Leute kennen gelernt , die sich zu
Tode getrunken haben , keinen einzigen aber , der sich zu
Tode gearbeitet hätte . Wir vertreten eine notwendige
And vernünftige Sache und werden diesen Kampf nicht
aufgeben aus Liebe zum. deutschen Vaterland . "

Clnpoh'tiTcber Tagesbericht.
Bremen .
Nachdem der Hafen von Rotterdam
wieder für ckwlerafrei erklärt worden ist und dort den
Schiffen wieder reine Gesundheitspässe
erteilt werden,
hat der Norddeutsche Lloyd seine Bestimmung vom
10 . d ., wonach die ausgehenden Reichspostdaurpfer seiner
vstasiatischen Linie den Hafen von Rotterdam vorläufig
Aicht anlaufen sollten , wieder aufgehoben.
Wildlingen
(Waldeck).
Die
größte Talsperre
Europas wird in diesem Herbst in Angriff genommen
werden .
In Hemfurth
sind die Arbeiten für die
202 Millionen Kubikmeter Wasser fassende Edertalspcrre
im Verdingungswege
vergeben worden . Die MauerHöhe der Sperre wird 48,6 Meter betragen , die Länge
der Mauer in der Krone 400 Meter und in der Sohle
270 Meter bei einer Breite von 34 Meter . Die Mauer
selbst wird 5 Meter dick werden . Insgesamt
werden
25 Meter aufgestaut werden . Die überstaute Fläche
wird 1100 Hektar groß sein, also einen riesigen See
bilden . Um diele Arbeiten auszuführen , hatten 10 der
größten Tiefbaufirmen aus ganz Deutschland Angebote
eingereicht . Das niedrigste Angebot gab eine Frank¬
furter Firma mit 5 587 097 Ml . ab.
Frankfurt
a. M .
Von hier aus unternimmt
»Z . Iil " , bevor er seine Fahrt ins rheinisch-westfälische
Industriegebiet antritt , eine Reihe von Passagierfahrten,
deren eine sich am 15 . d. nach Mannheim
erstreckte.
An ihr nahm außer dem Prinzenpaar August Wilhelm
Aud andern Fürstlichkeiten auf persönliche Einladung des
Grafen Zepp eiin auch Orville Wright , der berühmte
Flugtechniker , teil , der in seinen in Berlin veranstalteten
Flugvorführungen
eine kurze Pause hat eintreten lassen.
Die Fahrt ging glatt von statten , indessen erlitt das
Luftschiff einen Motorenschaden.
Helgoland . Ein schweres Bootsunglück hat sich
w der Südspitze
von Helgoland zugetragen . _ Der
ochiffer Franz mit dem Bootsmann Brokers sowie dem
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Zn meinem Herzen bildete sich ein kräftiges , deutsches
rra " , das ich aber nicht laut werden ließ.
Kne innere Stimme sagte es mir , hier haste ich
gt.
,Es tut mir aufrichtig leid, einen Gentleman mit
msgezeichneten Eigenschaften in solcher Lage zu
t, " fuhr sie teilnehmend
fort , „und kann ich
en auch nicht Ihre gesellschaftliche Stellung wiedern, so kann ich Ihrem Gesuche doch entsprechen. Ich
>e Sie zum Aufseher über Park und Garten machen,
rlich mit Leuten zur Verfügung , die Ihre Befehle
ühren . Ist Ihnen das recht ? " ,
,Sie machen mich mehr als reich, Madame , Sre
jen mich glücklich!" beteuerte ich.
„Mama !" tönte hier eine Stimme von der offenen
en Glastür her , die zur Halle führte .
.
. .
Zetzt erst nahm ich war , daß das Klatnerspiel im
se verstummt war.
Zch blickte nach dem Saal
und blieb starr vor
Waschung.
Die junge Dame in dem einfachen,
arzen Kleid , die dort stand , war — meine schöne
ekannte ! An der Art , wie sie mich ansah , erkannte
daß sie durch mein Buschmannskleid nicht getäuscht
. Sicher wollte sie der Mutter meinen wahren
rakter enthüllen .
Ich war verloren l
Ich verte mich gegen sie und legte alles , was ich hatte
n können , in einen stumm bittenden Blm . Ob |te
wohl verstand ?
Ob sie nicht zu stolz war , von
«er Bitte Notiz zu nehmen ? ,
„ . .
„Entschuldigen Sie mich, meine Tochter
iagie
ireß Milton und ging nach der Halle.
„Nun ist' s aus, " dachte ich bei mw.
Während ich mst den Anschein gab , die Haust zu mustern , lauschte ich angestrengt hmüber , ohne
dem leise geführten Gespräch etwas zu verstehen.

bekannten Berliner Nervenarzt Dr . Löwenthal und dem
Buchhändler Tändler segelten vormittags 9 Uhr in süd¬
östlicher Richtung zvm Makrelenfana . Auf der Rück¬
fahrt beab 'ickstigten sie, auf der Düne zu landen , um
dort m frühstücken . Als sie etwa sechzig Meter östlich
der Südipitze
der Düne
stch befanden , sahen sie
ein andres Boot mit dem Fischer Canse , der Makrelen
fischte.
Sie
wollten deshalb
nochmals zum Fang
zurückkehren und wendeten .
In
diesem Augenblick
schlug plötzlich eine große Welle seitwärts ins Boot und
spülte alle außer Brokers hinweg . Brokers klammerte
sich an das Holz an und wurde von Canse mühevoll
gerettet . Löwenthal und Franz wurden später von so¬
fort herbeieilenden Booten tot aufgesischt. Die Leiche
Tändlers
wurde andern Tags geborgen . Verwandte
werden die beiden Leichen nach Berlin überführen . Das
verunglückte Boot führte drei Reffe, es herrschte eine
mittelstarke Brise.
Anratb . Hier stürzte ein Wohnhaus ein und be¬
grub eine Familie , die noch in den Betten lag , unter
den Trümmern . Drei Erwachsene konnten leicht verletzt
herausneholt werden , während ein kleines Kind lebens¬
gefährlich verwundet wurde.
Wiesbaden
.
Bor dem Schöffengericht standen
dieser Tage zwei Einwohner
der Bmstadter
Villenkolome , die wegen eines Papageis
in Streit geraten
waren und nun die Weisheit des Richters über Recht
oder Unrecht entscheiden lasten wollten : dabei kam ein
Vergleich zustande , nach dem es dem Vapageibesitzer in
Zukunft nur noch gestattet ist, seinen gelehrigen Vogel
bei offenem Fenster oder im Freien
während der
Sommermonate
van 9 Ußr vormittags
bis 1 Uhr
mittags und non 3 Ubr nachmittags bis 6 Uhr abends
sprechen zu lassen. In den Wintermonctten
beginnen
die Sprechsilmden des Pavageis
eine Stunde
später
und endigen nachmittags eine Stunde früher.
Warendorf
(Westfalen ) . Hier wurde ein elfjähriger
Knabe verhaftet , der starke, etwa einen Zentimeter dicke
Eiienstücke in die Schienenlücken gesteckt und dadurch
Eisenbahnzüge gefährdet hatte . Die Maschine eines
Gütcrzuges
sprang in die Höhe , fiel aber wieder aus
das Gleis nieder , wodurch eine Entgleisung verhütet
wurde . Das Zugpersonal gab dem kurz darauf von
Münster
kommenden Perfonenzug
Warnungsfignale.
Der Zug konnte an einer stark abschüssigen Stelle noch
gerade zum Halten gebracht und so ein Unglück verhütet
werden . Der Knabe will von andern Jungen zu der
Tat verleitet worden sein.
Würzburg
. In den letzten Tagen fanden hier
mehrfach Straßenkundgebungen
gegen den Wirt eines
hiesigen Restaurants statt , weil dieser die bei ihm in
Wassenguartieren
liegenden Mannschaften schlecht ver¬
pflegte . Die Menge zog vor seinem Hause vorbei , an
langen Stangen
Heringsplakate tragend . An andern
Stangen
befanden sich Heringe , alte Brotrinden
und
andres . Dazu wurden Spottlieder
gesungen . Bei
einem Zusammenstoß mit der Polizei wurden fünf Dersonen verhaftet . Das Restaurant , sonst ein besuchies,
vornehmes Etablissement , wird jetzt von der Einwohner¬
schaft Würzburgs fast ganz gemieden.
Tübingen . In der Schule des Ortes Kirchen¬
tellinsfurt
(Württemberg ) kam e§ während
eines
schweren Gewitters mit starken elektrischen Entladungen
zu fürchterlichen Szenen .
Nach
einem
besonders
starken Donnerschlage stürzten die Schulkindes
in der
Meinung , der Blitz habe das Gebäude getroffen , m wilder
Flucht auS ihren Klassen . Aul den Treppen des Ober¬
geschosses entstand bald eine Stockung , weil einige der
Kinder zu Boden gestürzt waren und infolge des Nachdräugens der übrigen sich nicht mehr erheben konnten.
Im Nu waren etwa hundert Kinder auf der Treppe
eingeklemmt , und selbst der zu Hilfe eilende Lehrer wurde
in den Haufen verwickelt und konnte weder vor - noch
rückwärts .
Dabei schrien die Kinder entsetzlich um
Hilfe , bis es schließlich dem Lehrer gelang , den Knäuel
zu entwirren .
Zwei Mädchen und ein Knabe wurden
Ich bemerkte nur , daß Miß Milton — so hieß
demnach die schöne junge Dame — sehr eifrig auf ihre
Mutter emsprach, worauf diese mit einem Blick nach
mir ein halb erschrockenes „ o nein !" sagte.
ES waren für mich peinliche Sekunden .
Ich stand
wie aus Nadeln . Der Ausgang der Unterredung zwischen
Mutter und Tochter war für mich höchst überraschend.
Die junge Dame kehrte in den Salon
zurück und
die ältere kam wieder auf mich zu, diesmal
mit
einem verlegenen Lächeln auf dem schönen, etwas
ausgelebten oder lebensmüden Gesicht.
Mit der Garten -Aufseherstelle ist es nun leider
nichts " begann sie, ganz wie ich erwartet hatte , „meine
Tochter liebt die Verwilderung .
Ich muß Ihnen
gestehen," fuhr sie, leiser sprechend, fort . „Eugenie,"
— sie sprach den Namen französisch auS — „hat
einen tiefen Hang zur Schwermut und Träumerei . Sie
liebt die Einsamkeit . Wenn Sie da irgendwie auf sie
einwirken könnten — "
,
„Aber wenn Sie mich doch fortweisen — wandte
ich ein.
„Fortweisen ?
O nein !" nef sie.
„Ich wollte
sie eben bitten , in ein andres , mehr gesellschaftliches
Verhältnis zu meinem Hause zu treten . Wären Sie
geneigt , meiner Tochter deutschen Unterricht zu er¬
teilen ? "
Ich wurde über und über ' rot.
„O , mit tausend Freuden, " stammeüe ich, denn
ich konnte nichts Andres annehmen , als daß dies ein
Wunsch der Tochter war .
„Das allein aber würde
meine ganze Zeit wohl kaum ausfüllen ."
„Allerdings
nicht, " bestätigte die Dame , „ aber
Sie sind musikalisch, . Sie werden Eugenie auf dem
Klavier begleiten .
Sie könnten mit ihr
zusammen
ausreiten .
Sie liebt es zwar , allein zu reiten — "

wie leblos hervorgezogen , und nur mit Mühe gelang
es , sie wieder zum Bewußtsein zu bringen . Sehr viele
Kinder waren auch mehr oder weniger schwer verletzt.
X Insterburg
. Das Kriegsgericht verurteilte einen
Hauvtmann des in Goldap garuisonierenden InfanterieRegiments Nr . 44 wegen Mißhandlung Untergebener in
zwölf Fällen
und Beleidigung
zu
vier Monaten
Festungshaft . Die Verhandlung
fand unter Ausschluß
der Öffentlichkeit statt.
Münchengrätz
(Böhmen ). Acht Reservisten vom
92 . Infanterie -Regiment , darunter
ein Unteroffizier,
rissen Hierselbst den Oberstleutnant Ernst Fanmger aus
einer Kutsche und mißhandelten ihn . Sie wurden ver¬
haftet und dem Garmsongericht in Theresienstadt eingelietert.
Paris . Der französische Lenkballon „La Mpubligue " leistet nach Pariser Berichten bei den franzö¬
sischen Manövern ausgezeichnete Dienste.
Neapel . Die vulkanische Tätigkeit des Betons
erwaibt nach dreijähriger Ruhe wieder . Kolossale Gasund Dampfwolken werden aus dem Zentralkrater aus¬
gestoßen , in dessen Nähe Führer heftiges unterirdisches
Rollen fest stellten.
Ravrnna
(Italien ) . Als hier im Haien vier Taucher
damit beschäftigt waren , eine Dynamitkapsel
zu ent¬
fernen , die am Tage vorher zu einer Sprengung
unter
Wasser verwendet werden sollte, aber nicht zur Explosion
gebracht werden konnte , erfolgte unvermutet die Ent¬
ladung . Drei der Taucher wurden getötet , der vierte
verletzt.
Petersburg
. Dieser Tage wurde hier im Devot
der reitenden Artillerie -Brigade eine Kanone gestohlen.
Die einzelnen Teile , die als altes Eisen verlaust worden
waren , wurden bei einem Händler aufgefunden . Die
Diebe , vier Artilleristen , wurden verhaltet . Der seltene
Fall erregt in den Petersburger
Militärkreisen großes
Aufsehen.
Kalkutta
(Indien ).
Zwischen Studierenden
und
Siraßenbahnführern
in Kalkutta kam es in der letzten
Zeit wiederholt zu Tätlichkeiten , die am Mittwoch
besonders heftige Formen annahmen . Ein Straßenbahnführer wurde von den Studenten vom Wagen auf die
Straße aerissen und erstochen. In der Stadt herrscht
infolgedessen allgemeine Unruhe ; in den Straßen
patroulliert Polizei.

buntes Hlleriei.
Peary
am Nordpol .
In einer Unterredung
erklärte der Nordpolentdecker Peary , er habe das
Stcrnenhanner
(der Ver . Staaten ) , das Banner der
Floltenliga
und das Friedensbanner
auf Zeltstangen
am Pol gehißt , photographische Aufnahmen gemacht
und Aufzeichnungen in einer wasserdichten Büchse hinter¬
lassen.
* Seltsame
Bewillkommnung
eines Fürsten.
Die Einwohner von Nancy hatten im Jahre 1604 er¬
fahren , daß der König von Frankreich durch ihre Stadt
kommen werde . Alles wurde aufgeboten , um dem
Herrscher einen recht feierlichen Empfang zu bereiten.
Einem Wegweiser mit hölzerner Hand wurde ein präch¬
tiger Handschuh anpezogen , um dem Herkommen bei
dem Empfange des Fürsten in jeder Beziehung gerecht
zu werden.
*

*
*

Schlau . Tourist (zum fischenden Knaben) : ^Wie¬
viel Fische hast du schon gefangen ? " — Knabe : „ O,
ich kann' sie gar nicht zählen ." — Tourist : „Du lügst
ja , denn du hast noch keinen einzigen gefangen ." —
Knabe : „ Gerade deshalb kann ich sie nicht zählen ." .
Ein kleiner
Geschäftsmann
. Besuch : „Willi,
ich schenke dir zehn Pfennigs wenn du jetzt das Gcdicht
aufsagst , das deine Mutter dich gelehrt hat ." — Willi:
„Ich bekomme von den andern Besuchern fünfzig Pfennig,
wenn ich es nicht aufsage ."
" "" "■
das wußte ich längst — „aber man liest jetzt so viel
von Buschräubern in unserm Distrikt und dann — "
Sie brach kurz ab . „Mit einem Wort, " fuhr sie in
anderm Tone fort , „Sie werden tausend Gelegenheiten
finden , sich nützlich und angenehm zu machen . Ich
werde Ihnen oben zwei Zimmer Herrichten kaffen und
— Sie kamen zu Pferde , wenn ich nicht irre ? "
Ich verneigte mich wiederholt.
„Jakob soll es nach den Ställen führen, " entschied
sie. „Wollen Sie jetzt das Gabelfrühstück mit uns
einnehmen ? "
Natürlich weigerte ich mich dessen unter Hinweis auf
meine nicht salonmäßige Erscheinung , wozu sie lachte.
„Buschmäßig , mein Herr , wir sind hier im Busch ."
„Das vergißt man — bei Ihnen, " erwiderte ich sehr
höflich. „Gestatten Sie mir Zeit zu einem Ritt nach
der Distrikts -Stadt , um mich mit passenden Kleidern
versehen zu können . Morgen abend bin ich zurück."
„Wie Sie wollen . Haben Sie Geld ? " .
„Ich danke, ich bin versehen ."
„Aber eine Erfrischung werden sie doch nehmen?
So lasse ich Sie nicht fort ."
Sie ries nach einem Mädchen und bald saß ich in
der behaglichsten Stimmung
vor dem Frühstück , das
ich seit Jahren nicht bekommen.
Welche überraschende gute Wendung ! Und wenn
ich an Fräulein Eugenie dachte, deren Mentor und
Begleiter ich fortan sein sollte, dann schlug mir das
Herz höher vor Freude.
Allerdings , da war meine geheime Mission . Aber
die konnte mich doch nur zum Beschützer der Damen
machen und so das Band noch fester knüpfen , das
uns schon jetzt mehr als Freunde , denn als Herrin
und Diener umschlang.
SB ii

(Fortsetzung

folgt .)
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Kekanntmochnng.

alter Stände.

Kath. Gottesdienst.

Dienstag den 21. ds . Mt «., Vor¬
mittags 9 Uhr versteigere ich in Sossen¬
heim, Lindenscheidstraße
I Auszugtisch, I Spiegel mit Goldrahmen , 6 Plüschstühle und I l Bilder

Danksagung

16. Sonntag nach Pfingsten , 19. September.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9% Uhr Hochamt ; nachmittags 1%
Uhr Sakramentalische Bruderschaft.
Montag : best. Jahramt für Christian
Kreisch und Großeltern ; eine hl . Messe für
die Verstorbenen der Familie Renzel.
!
Dienstag : gest. hl . Blesse für Lorenz
Baldes und seinen Bruder Jakob Anton.
Mittwoch : 2. Sterbeamt für Peter Keul.
Donnerstag : gest. Amt für Lorenz
Baldes und seinen Bruder Jakob Anton;
! eine gest. hl . Messe für Johann und Elisabeth
[ Neef und die Familie des Grafen von
Stadion.
,
Freitag : 3. Sterbeamt für Peter Keul;
; eine hl . Messe zu Ehren der Mutter Gottes.
Samstag : best. Jahramt für Nikolaus

;.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben, un¬
vergesslichen Gatten, unseres guten Vaters, Bruders, Schwagers
und Onkels

össentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., 18. September 1909.
Spaethe,
Gerichtsvollzieher.

Peter Keul

Herrn

Kekanntmochnng.
Dienstag den 21. ds . Mts ., vor¬
mittags 9% Uhr versteigere ich in Sossen¬
heim in der Taunusstraße
1 Holzkasten und 2 Bilder

sagen wir Allen, ganz besonders den barmh. Schwestern für ihre
liebevolle Beihilfe, dem Krieger- und Militär-Verein für seine Be¬
teiligung und Ehrenerweisung, dem Gesangverein „Freundschafts¬
klub“ für den erhebenden Grabgesang , dem Kath. Arbeiter-Verein
für seine Beteiligung und der Firma Grossmann in Höchst a. M. für
die Kranzspende, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., 18. September 1909.
Spaethe,
Gerichtsvollzieher.

1Moos

;

eine

hl . Messe

! und Ehefrau Elisabeth.

Kekanntmachung.
Mittwoch den 22 . d«. Mts ., vor¬
mittags 9 Uhr versteigere ich in Sossen¬
heim am Marktplatze
I Bild , l Nachttisch und 1 Vertikows

Sossenheim

öffentlich meistbietend zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., 18. September 1909.
Spaethe,
Gerichtsvollzieher.

(fs

Neu!

, den 16. September

hilft:

Dies bestätigen über 1000 Aner¬
kennungen von Kranken , die unsre
Limosan -Tabletten bei

Sebmidtetter
’s
Universal
-Galerie.

Goang. Gottesdienst.

Scheune mit Stallung für 4 Pferde Kath. Arkeiter-Kerein.
u. größeren Hofraum zu mieten gesucht. Sonntag den 19. September 1909,
Offert, mit Preisangabe unt. S . S . an
nachmittags 4 Uhr
die Expedition ds. Blattes.

kostenlos

Mk. 1.10, 1,10 Meter Leiste Mk. 1.20
u. s. w. Beachten Sie daher vor Be¬
darf mein Schaufenster
. Ferner empfehle
sämtliche daselbst ausgestellten Artikel
zu den billigsten Tagespreisen.

die

an alle keidenäen

uns per Karte ihre Adresse mitteilen.

Chem. Laboratorium Limosau

Postfach 720, Limbach (Sachsen
).

Vernammlnn^

Oberhainstraße 52 ist eine schöne
3-Zimmerwohnung
, ab 1. Oktober
, zu

mit
Vollzähliges

bei Konrad Brum.

Vortrag.
Erscheinen notwendig.

Der Vorstand.

und anderen Harnsäure - Leiden er¬
Eine 2-Zimmer -Wohnung , vom I.
probten . Eine Probe unsere » Mit¬
Jakob
tet», nebst ausführlich anfktüren- Oktober ab, zu vermieten .
Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.
der Broschüre und Anerkennungen,
senden wir

seine Galerie selbst anfertigen und
stellt sich der Preis für l Meter Leiste

Hektar

15. Sonntag nach Trinitatis , 19. September.
Wegen Vertretung in Unterliederbach erst
um 1% Uhr Gottesdienst.
Hilfsprediger Deitenbeck.

1909.

vermieten . Näheres
Gicht
, Rheumatismus

T>. R . P . und D . R . G . M . angem.
Jeder kann sich mit diesem Patent

Valentin

Das kath. Pfarramt.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauermlen
I. d. N.: Anna Keul Witwe u. Kinder.

für

Kaninchenzüchter
Sossenheim.

Gesellschaft

Schöne2- und3-Zimmerwohnungen

Sonntag

den 19., 26. September

und

mit Zubehör zu vermieten
. W. Nicol, 3. Oktober ds . Js.

Ringofenzicgelei
, Frankfurterstraße.

grosses

Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten
. Näheres bei
Jakob Noß VI., Höchstcrstraße.

preisschießen st.
Kern- n. Sparkernseife
W. Hähnlein, Sattler.per
(vier Schuß 20 Pfg .) im „Hainer
Psd. 26 4 . Schmierseife, Teich¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Preise sind ausgestellt bei Herrn
seife, Perfil , Bleichsoda, Waschpulver, Wasserleitung und allem Zubehör an GeorgDieWehe
, Hauptstraße . Außerdem sind
Süsser und rauscher
Putztücher, Bürsten , Fensterleder , so¬ pünktlich zahlende Leute zu vermieten. noch verschiedene Hasen zum Preisschießen
Ho

Aepfelwein
zu haben im

wie alle Putz- und Reinigungsmittel. Gut &Stubenrecht
, Cronbergerstraße.gestiftet worden.
Hierzu laden wir ergebenst ein.
Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr
. 71.
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
Der Vorstand.
zu vermieten
. Kronbergerstraße 12.

Ml ärjftliufiii
Ia.Weiss
- u. Rotweine
Gasthaus
„zum tiaunus
44

zu haben im

per Flasche von 80 Pfg . an.
(Stärkungsweine
.)

Gasthaus znm Nassauer Hof.

_

Malaga, Sherry , Ungar- und Port¬
wein untersucht und begutachtet Ta

Prima

ueker

lioiiig

Frei
w.

olönne

San itätsk
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
I. Stock zu vermieten bei Christian
Sossenheim.
Kinkel
, Oberhainstraße 50.
Morgen Nachmittag von 3 Uhr und
Eine schöne2 -Zimmer- Wohnung Montag Nachmittag von 4 Uhr ab
mit Zubehör
, sowiel Zimmer zu ver¬
Fortsetzung des
mieten. Dottenfeldstraße 22.

Preiskegeln

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit im Gasthaus »zum Nassauer Hast , wozu
. Näheres wir ergebenst einladen.
.71. Gaseinrichtung zu vermieten
DrogerieA «t. Grüner , Hauptstr
. 71. Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr
Der Vorstand.
im Verlag dieses Blattes.
Schöne
und
billige
Manufakturwaren ! Hemden
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
für Herren und Damen sowie Unter¬
Zur
und Logis erhalten
. Hauptstraße 68.
hosen, Jacke, Strümpfe, Bettücher,
Treffe am Montag
am Gasthaus
Schürzen, Röcke usw. gebe auf alle
Schöne zwei3-Zimmer-Wohnungen „Zur Krone" mit einem Magen schönem
Dlebnrgrr
diese Ware 10 °/,) Rabatt; ferner alle
mit
allem
Zubehör
sofort
zu vermieten.
sind hier am nächsten Dienstag
vormit¬
Sorten Gemüse zu den bill. Tages¬ tags
. 55.
von 10 Uhr ab an dem Gasthaus Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr
irdenem Geschirr
preisen bei Georg Becker, Oberhstr. „Zur alten Krone “ zu verkaufen.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver- ! ein und verkaufe zu sehr billigen Preisen.
mieten. Eschbornerstraße 34.
Martin
Schwab.
!
die 2 Pfund -Dose nur 80 Pfg.

in 3 Flaschengrößen , zu billigsten Preisen.

gefl
. Beachtung.

Ferkel

. Selterswasser
iM -Kpl.Natürl
zu haben bei

Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
Tapeten , Linkrusta
und Linoleum
10 % ; bei Abnahme
für einen Neubau
20 % ; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
Stuckrosetten
, Lacke , Farbe , Oele
und Carboleum.
Um geneigten Zuspruch bittet

Um

Staubentfernendes

Fußbodenöl

■■■

zu billigsten Preisen.

Bezieht

Illers-Verträge
! (Formulare ) sind im Verlagd. Bl. zu haben.

möglichst
" " ' „ zu räumen
ousen , Kostüm =Röcke

zu ganz besonders herabgesetzten preisen

Drogerie Ant . Grnner , Hauptstr
. 71.
Derjenige
, welcher das Gepäck, bestehend
C ? aus Kleidungsstücke sowie Sense und
Geschirr , aus dem Chausseegraben zwischen
Sossenheim und Eschborn mitgenommen
hat , wird ersucht, dasselbe im Verlag ds.
Blatt , abzugeben.

26.

Kattune, Mousline Sä Sommer-Artikel,

da wo viel Verkehr ist, der beste
und billigste Fußbodenanstrich.

Farben , Lacke und Pinseln
in nur guten Qualitäten

Taunusstraße

werden sämtliche

Karl Klein , Ludwigstraße1.

überall

13—20 -fiter Milch

Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.abzugebey .

..

abgegeben.

Kaufhaus Schiff , Höchst
a.M,
8»

6a$ zebnptcnmgsivcise

durch

Laram
-maien.

J.; ' '

11

für

dir

Emkinhk

Zgjfkchkim.

WöchentLiche Gratis -KeUage: Illustriertes AnterhaltungsllLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnemerrtspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Fünfter Jahrgang.

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

Mittwoch

W . 76

den 22 . September

l^okal-^ acbrickten.
Amtlicher

Teil.

Ohstversteigernng .
Donnerstag
AM Uhr

Hossenheim , 22. September.

.

den 3M^Scptember
d . Js ., nachmittags
wird das Obst der Gemeindebäume
im

/J ^ .Zwischenbäch
und
Mor ^ iw den
September
ds . Js ., vormittags
10 Yf Uhr , ' dasjenige
der Gemeindebäume
im
Unterhain
an Ort und Stelle versteigert.
Sossenheim,

den
Der

22 . September
1909.
Bürgermeister
: Brum.

Leseobst-Versteigerung.
Donnerstag
den 23 . September
ds . Js ., vor¬
mittags I I Uhr , werden auf dem Bürgermeisteramt
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
Sossenheim,
den 22 . September
1909.
Der Bürgermeister
: Brum.

Gemeindevertretersitzung
vom
21 . September
1909.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Johann Ad . Heeb, die Schöffen Jakob Roß,
Christian Brum , Georg Kinkel, die Verordneten Jakob
Klees, Joses Malter , Paul Lacalli , Andreas Fay , Konrad
Kinkel, Heinrich Konrad Meyer , Franz Josef Brum,
Leonhard Brum , Christian Eg . Brum , Peter Fay , Johann
Peter Hochstadt , Moritz Baldes.
Aus der Tagesordnung
standen 5 Punkte.
1. Wahl eines Wahlmannes
für die Neuwahl
eines Vertreters
und dessen Ersatzmannes
für die
Sektion
Höchst a . M . der Hess . Nass , landwirt¬
schaftlichen Berufsgenossenschaft . (Vers , des Herrn
Vors , des Sek .-Vorst . vom 23 . 8 . 09 . 6 . 681 .)
Der Landwirt
Johann
Adam Heeb wurde gewählt.
2 . Gewährung
eines Beitrags für die Medizinal¬
untersuchungsstelle
in Wiesbaden für Untersuchungen
bei ansteckenden Krankheiten . (Vers , des Herrn Vors,
des Kreis -Aussch . vom 26 . 8 . 09 . A . 7448 .) Es
wird
ein Beitrag , der für
jedes
angefangene
Tausend der hiesigen Bevölkerung
6 Mark betragen
soll , bewilligt.
3 . Besoldung
des Bürogehilfen
Beckel . Die
Vergütung
desselben war seither 40 Mark . Die¬
selbe wird vom 1 . Oktober d. I . ab auf monat¬
lich 50 Mark festgesetzt . Vom 1 . Januar
1910 ab
soll Beckel 60 Mark per Monat erhalten.
4 . Fluchtlinienplan .
Herr
Kreislandmesser
Conradi
in Bockenheim
ist seiner Zeit mit dem
Entwurf
des erweiterten Fluchtlinienplanes
beauf¬
tragt worden und der zur Einsicht der Verordneten
vorgelegt wurde . Die Gemeindevertretung
ist im
Prinzip mit dem vorgelegten Entwurf einverstanden.
Es sollen jedoch folgende Aenderungen vorgenommen
werden : Der Rödelheimer Weg soll vom Gewannenweg oberhalb
der Liegenschaft der Gebr . Schuster
(früher Lenz ' sche Fabrik ) bis an die Gemarkungs¬
grenze Rödelheim
beiderseits für Villen
angelegt
werden und zwar je für zwei Baublöcke (Tiefe ) .
Nach dem Entwurf
war der ganze Lerchesberg für

Villen vorgesehen.

5 . Feldwegveräußerung
an Joseph Wehner.
Letzterer hat um käufliche Ueberlassung
des Feld¬
wegteiles vom Rödelheimer
Weg bis an den ersten
Gewannenweg , belegen neben seinem Anwesen , bei
der Gemeinde nachgesucht . Die Gemeindevertretung
war gesonnen dem Anträge ftattzugeben . Es wurde
deshalb bekannt gegeben , daß Einwendungen
gegen
diese Veräußerung
bA ' dem Gemeindeoorstande
ein¬
gereicht werden sollen , worauf acht Einsprüche ein¬
gingen . Der
Gesuchfteller wünscht die Sache zu
vertagen . Er will .bei den Einsprucherheber
vor
der Verhandlung
dieser Angelegenheit
erst Rück¬
sprache nehmen.

— Feuerwehr -Uebung . Am Samstag Abend
fand eine Uebung der Freiwilligen
und der PflichtFeuerwehr
statt . Nach Verlesung der Wehrmänner
rückte die ganze Mannschaft
an die alte Schule.
Dort wurden alle Feuerlöschgeräte
in Betrieb ge¬
setzt. Die Uebung nahm jedoch nur kurze Zeit in
Anspruch . Alsdann wurden die Geräte wieder an
ihre bestimmte Plätze gebracht.
—
Das
Preiskegelschieben
der hiesigen
Sanitätskolonne hat am letzten Montag schon be¬
endigt werden können , da die Lose einen uner¬
warteten schnellen Absatz gefunden haben . Ein ehe¬
maliger
Sossenheimer , Herr
Gastwirt
Nikolaus
Zenker in Bockenheim hat den ersten und vierten
Preis davongetragen . Alle Anwesenden bewunderten
die Elastizität
und Frische , mit der der 68jährige
Herr seine 270 Lose hintereinander
abkegelte . Der
zweite Preis
fiel Herrn Herbert Ruhe , der dritte
Herrn Nikolaus
Fay , Maurer , der fünfte Herrn
Karl Fay , Maurer
und der sechste Herrn Georg
Fay , Weißbinder , zu . Die Kolonne läßt allen Be¬
teiligten für die freundliche Unterstützung den besten
Dank aussprechen.

— Obstdievstähle
. Die reifen Früchte
, die
jetzt unsere Obstbäume
zierem locken so manchen
ungebetenen
Gast an , der es sich nicht versagen
kann , einen Apfel oder eine Birne abzupflücken und
in die Tasch zu stecke» . Wohl jeder hat in seiner
Jugend einmal die Obstgärten
des Nachbarn
heim¬
gesucht , der merkwürdigerweise
immer die besseren
Aepfel , Birnen und Pflaumen
hatte , und sich dem
mehr oder weniger uneingeschränkten
Genüsse der
„verbotenen Früchte " hingegeben . Daß es sich hier¬
bei , schlechtweg gesagt , um einen Diebstahl fremden
Eigentums
handelte , der unter
Umständen
mit
Gefängnis
bestraft wird , ist ihm aber wohl kaum
ins Gedächtnis gekommen . Genau genommen aber,

ist es ebenso ein Diebstahl wie das Vorgehen der
gewerbsmäßigen
Diebe , die ganze Körbe und Säcke
voll da ernten , wo sie nicht gesät haben . Also
lieber die Hand davon lassen . Verschiedene Obst¬
diebstähle sind in den letzten Tagen
wieder zur
Anzeige gebracht worden.
— Verhaftet
wurde gestern Vormittag
ein
hiesiger verheirateter
Mann , der im Verdacht steht
einen Meineid geleistet zu haben.
— Brotabschkag . Seit Montag sind die hie¬
sigen Bäcker mit dem Brot , der Laib um 4 Pfg .,
abgeschlagen.
— Kath . Arbeiterverein
. Am vergangenen
Sonntag
fand die monatliche
Versammlung
des
Vereins statt , in welcher Herr Kaplan Schäfer einen
Vortrag
betr . „Sozialdemokratie
bezw . Vergesell¬
schaftung " hielt . Redner teilte mit , daß er noch eine
ganze Reihe Vorträge
über dieses Thema im Laufe
der Zeit halten will . — Nächsten Sonntag
hält
der Kath . Arbeiterverein
sowie der Jünglingsverein
seine gemeinschaftliche hi . Kommunion . Am Sams¬
tag Abend um 8 Uhr ist Gelegenheit
zur Beichte.
Die Mitglieder
beider Vereine werden gebeten sich
vollzählig an der gemeinschaftlichen hl . Kommunion
zu beteiligen.
— Die Rekruten . Die Einstellung der Rekruten
erfolgt bei den Infanterie -Regimentern
Nr . 80 , 87,
88 am 14 . Oktober . Die Kavallerie muß sich am 6 .,
bezw . am 5 . Oktober , stellen . Das FeldartillerieRegiment Nr . 27 , sowie das Fußartillerie -Regiment
Nr . 3 rücken am 13 . Oktober ein . Die Rekruten der
Marine , Garde , Krankenwärter , Oekonomiehandwerker , Bezirkskommandos
werden bereits anfangs
Oktober eingezogen.
— Etwas
vom Inserieren . Jedem
In¬
dustriellen und Kaufmann
der Neuzeit sollte es be¬

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

1909.
kannt sein , daß man durch fortlaufendes
Inserieren
nicht nur bei seiner bisherigen Kundschaft in steter
Erinnerung
bleibt , sondern auch große Unkosten,
welche sonst mit dem Reisenlassen
verknüpft
sind,
erspart
und neue Abnehmer
erwirbt . Die großen
und modernen
Geschäfte , welche das Inserieren
rationell betreiben , gewinnen immer mehr a >u Aus¬
dehnung während andere , die sich dieses modernen
Verkehrsmittels
nicht bedienen , veralten und zurückbleiben , denn „ Stillstand
ist Rückgang " . Das er¬
wäge besonders
in der gegenwärtigen
Jahreszeit
jeder Geschäftsmann , sei er Kaufmann
oder Hand¬
werker , sei er groß oder klein!

Aus l^ak und fern.
— Höchst a . M ., 22 . Sept . Die Pläne für
den neuen
Bahnhof
sind
von der Eisenbahn¬
verwaltung
fertiggestellt
und haben auch die Zu¬
stimmung
der Stadtverwaltung
gefunden . Der
neue Bahnhof
kommt auf die gleiche Seite
wie
der alte , wird nur etwas verschoben . Die Kosten
der Stadt
beim Bahnhofsneubau
betragen
rund
200,000
Mark , während den Hauptteil
der Kosten
für das Millionenprojekt
die Eisenbahnverwaltung
übernimmt . Wie verlautet , soll tunlichst die erste
Baurate
bereits
in den nächsten Etat
eingestellt
werden , so daß mit den Bauarbeiten
im Laufe
des Jahres
1910 begonnen werden könnte.
— Unterliederbach , 22 . Sept . Die Gebäude
des Konsumvereins
Höchst und Umgegend,
in welchen eine Dampfbäckerei
mit sechs Oefen ein¬
gerichtet wird , sind so weit fertig , daß sie mit
1. Oktober
in Betrieb
genommen
werden . Die
Anlage verursacht
einen Kostenpunkt von ungefähr
300,000 Mark . — Ein hiesiges Mädchen schnitt
sich beim Grasmähen
mit der Sense in die Hand.
Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe schwoll der Arm so¬
wie das Gesicht sehr stark an , so daß das Mädchen
ins Krankenhaus
verbracht
werden mußte , wo es
schwer krank darniederliegt.
— Griesheim
a . M ., 22 . Sept . Der Arbeiter
B a y von hier , der vor einigen Tagen wegging , um
die „Jla " in Frankfurt
zu besuchen , wurde am
Samstag
unterhalb Sachsenhausen
als Leiche
aus
dem Main
geländet . Da Bay bei seinem Weg¬
gange 40 Mark mit sich führte , die fehlen , so nimmt
man an , daß er nicht freiwillig den Tod gesucht hat.
— Schwanheim
, 22 . Sept . Regierungspräsident
Dr . v . Meister war dieser Tage hier anwesend , um
wegen der Lösung
wichtiger
kommunalpolitischer
Fragen , wie Anlage des Luftschiffhafens,
Er¬
bauung eines Wasserwerks
usw ., persönlich zu
verhandeln .
Gutunterrichtete
Persönlichkeiten
be¬
haupten
sogar , es handele sich um die Einge¬
meindung.
— Flörsbach
(Kreis Gelnhausen ) , 21 . Sept.
Ein Gattenmord
ist hier verübt worden . Der
Kohlenbrenner
Buchhold , der in der Nacht von
Samstag
zu Sonntag
aus dem Odenwald , wo er
gekohlt hatte , heimgekehrt war , wurde am Sonntag¬
morgen vor seinem Hause mit vollständig zerhacktem
Kopfe tot aufgefunden . Seine junge Frau , mit der
er erst wenige Wochen verheiratet war , gab zunächst
an , ihr Mann sei in der Nacht , als sie schon ge¬
schlafen habe , heimgekommen
und habe ihr gesagt,
er sei von seinem Kollegen gestochen worden , er
müsse noch einmal hinausgehen und seinen blutigen
Kopf abwaschen . Sie sei dann eingeschlafen
und
habe nichts wieder wahrgenommen , bis sie am
Morgen
geweckt worden sei. Diese Angaben
er¬
schienen im Vergleich zum Befunde
der Leiche und
des Tatortes
so zweifelhaft , daß bald der Verdacht
auf die Frau selbst fiel , doch leugnete sie hartnäckig.
Gestern hat sie die Tat eingestanden und eine ge¬
naue Beschreibung
davon
gegeben , die mit dem
Befunde besser übereinstimmt.

V

der mir einen herzgewinnendenEindruck gemacht hat. Staatsverderbern den Kopf noch auf den Schultern ge¬
Die 6ntlcbeidiingsrcblacbt
Marschleistungen der Truppen waren außerordent¬ lassen
. Wenn diese jedoch den geringsten Versuch
im Kairermaticmr.Die
lich. Das macht der deutschen Armee keine nach. Ich macken sollten
, die Arbeit der staatlichen Wiedergeburt

habe viel Bemerkenswertes mir für die Einführung in zu stören
, so werde das Beil in Tätigkeit treten. Daß
Die Entscheidungsschlacht bot folgende Loge: Blau
unter solchen Umständen der König immer ernster an
türkischen Armee notiert.
bat « ne in der Nacht verstärkte Stellung inne, die sich der Ganz
Luft¬
. Man ist sich
Mit
.
Feldküchen
denkt, ist natürlich
die
find
seine Abdankung
vortrefflich
längs der Tauber auf ihrem rechten Ufer von Werbach schiffen müssen wir zurückhalten
. Wir haben Wichti¬ sogar bereits über den Nachfolger einig . Die
nördlich Tauberb'ischofsheim bis Marbach erstreckt Rot geres zu beschaffen
, den Sohn des
. Meine Stravazen waren nicht Parteien haben sich dahin geeinigt
ist schon bald nach Mitternacht aufgebrochen,übermäßig
v. d. Goltz in Thronfolgers Konstantin
, den Prinzen Georg als König
Wir haben mit Generaloberst
es wollte die linke Flanke von Blau an¬ der letzten .Julihitze
des Orients über zehn Stunden zu anzuerkennen und während seiner Minderjährigkeit eine
und zwar mit dem 14. Korps, - Pferde täglich andre Anstrengungen durchgemacht
,
greifen
. Meine Regentschaft aus Parteiführern einzusetzen.
das endlich einmal auch fechten und nicht bloß mar- i Erinnerungen
." —
an das Manöver sind die freudigsten
Vor einigen Tagen fand im Belgrader Königspalaft
schieren darf. Die andern Korps waren frontal an¬
für die eine Tafel statt, der nur die intimsten Freunde des
Regiment
.
6
bayrischen
seinem
hat
Kaiser
Der
, das 20. in der Mitte. Das blaue Kavallerie¬ vortrefflichen Leistungen ein Paar silberne Pauken
gesetzt
für
. König Peter äußerte dabei zu
beiwohnten
Königs
korps hat bereits am frühen Morgen vor dem an¬ 10 400 Mk. geschenkt und soll dabei scherzend gesagt
, er könne die Angriffe
zwei Verschwöreroffizieren
marschierenden badischen Korps oder der ersten Kavallerie¬
die dürfen aber nicht mit Bier gefüllt werden.
,
haben
der serbischen Presse nicht mehr ertragen und
division auf das rechte Tauberufer zurückweichen müssen.
werde auf den Thron verzichten. Dasselbe soll
'
Dem Zuschauer bot sich ein
der König auch dem ehemaligen russischen Gesandten in
politische kTunclschau.
wundervolles Gcfechtsbild.
Belgrad, Sergejew, mirgeteilt haben. Er erwarte noch
Deutschland.
Ein dichter Nebel lag über dem Fluhtal und begünstigte
ein letztes Wort.des Zaren. Der König soll selbst ge¬
Ka i se r W i l b el m hat gelegentlich seines Auf¬ raten haben, einen englischen Prinzen zum König zu
den Angriff von Not. überall sah man die dünnen
, dahinter die geschloffenen Reserven sich enthaltes in München(zur Einweihung der Schack¬ wählen. Die Freunde empfählen dagegen dem König
Schützenlinien
. Ein lebhaftes galerie) dem Prinz - Regenten seinen Dank für die Durchführung einer Gewaltherrschaft.
langsam gegen die Höhen entwickeln
Gewehrfeuer auf der ganzen Linie, die man beim Ent¬ die Teilnahme der bayrischen Truppen an den Manövern
Die Lage in der arabischen Provinz Jemen ist
langfahren auf der Chaussee überall beobachten konnte. ausgesprochen.
. Außer dm beschlossenen neuen
wieder bedenklich
Nb und zu ward ein vorgeschobener Posten von Blau'
Prinz-Regent Luitpold hat die Aufstellung einer Truppenfendungen wird daher die türkische Regierung
. Die Blauen waren kaum zu sehen, Marmorbüste
mit Hurra gestürmt
Moltkes in der Walhalla der eine besondere Kommission entsenden
, um u:it den
. DaS bayrischen Ruhmeshalle angeordnet und dem Kaiser
sie hatten sich bis an die Nase eingegraben
Araberführem auf gütlichem Wege zu unterhandeln und
Tauberflüßchen wurde auf zahlreichen von Pionieren in einem freundlichen Schreiben von seinem Beschluß eine endgültige Lösung der Jemen-Frage anzubahnen.
oder Infanteristen errichteten Brücken überschritten.
Kenntnis gegeben.
Ägypten.
Als es zum Sturm auf Blau kam, wurde das Ab¬
Reickskanzlerv. Bethmann - Hollweg, der
, der
, beruht das Gerücht
Wie sich jetzt herausstellt
legen der Tornister bei der roten Infanterie an- sich in München dem Prinz-Regenten vorgestellt hat, ist
, eine sehr praktische Maßregel, denn der in Wien vom Kaiser Franz Joseph in Audienz Kh ed i v e von Ägypten sei in London gewesen
geordnet
ägyptische
über
Regierung
englischen
der
mit
habe
und
Infanterist, der sich so des drückenden Affen entledigt empfangen worden.
, auf Erfindung.
Verfassungsstagen beraten
sieht, kann noch einmal so schnell die steilen Höhen er¬
, den Staatssekretär Dernburg
dem Besuch
Amerika.
. Aber der Kampf zwischen Rot und Blau kam demAus
klettern
Reichskanzlerv. Bethmann - Hollweg vor
und
, daß zwischen Peru
Die Gerüchte
nicht zur Entscheidung.
einigen Tagen auf dessen Gut Hohenfinow gemacht hat, Bolivien
, wollen nicht ver¬
ein Krieg bevorstehe
, der Staats¬ stummen
Es hätte dazu noch eines weiteren Gefechstages be¬ haben verschiedene Blätter geschloffen
chilenische Regierung ist eifrig bemüht,
Die
.
. Dieses Gerücht an einer Beilegung der Streitfrage mitzuwirken
durft. Rot umging mit dem 14. Korps in großem sekretär habe seinen Rücktritt angeboten
. Ob¬
, Herr Dernburg hat
Bogen die linke Flanke von Blau, doch hatte dieses die entspricht nicht den Tatsachen
gleich auch Brasilien und die Ver. Staaten in diesem
Absicht des Gegners vorausgesehen und seinen Flügel lediglich dem Reichskanzler Äortrag über die Geschäfte Sinne tätig sind, soll ein bewaffneter Konflikt in Süd¬
. Doch der Kolonialverwaltung gehalten.
entsprechend zurückgeboqen und verlängert
amerika nicht mehr zu vermeiden sein, nachdem die kürz¬
schien hier Rot siegreich zu sein. Auf dem linken
Das größte Schlachtschiff der deutschen lich angebahnten Vergleichsverhandlungen endgültig ge¬
Flügel der roten Partei schien ebenfalls der Angreifer im Flotte, das Linienschiff„Ersatz Oldenburg
" wird dem¬ scheitert sind.
Vorteil. In der Mitte dagegen wogte der Kampf hin nächst auf der kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven vom
Aus verschiedenen Gebieten Mexikos kommen
und her. Die Höhen bei Dittigheim südlich Tauber- Stapel kaufen.
Nachrichten über ernste politische Unruhen. So
bischossheim waren mit ihrem glacisartigen Aufbau
Nach amtlichen Erklärungen nähern sich die Ver¬ wurden in Saltillo die Fenster des österreichischen
Die handlungen wegen Verstaatlichung
.
für den Angreifer kaum zu nehmen
der O t a v i - Konsulats eingeworfen und es gelang nur mit großer
Truppen machten bei dem Angriff einen hervorragend bahn Deutsch
) jetzt ihrem Abschluß. Mühe, die Menge von der Erstürmung des Hauses ab¬
-Südwestafrika
(
? Der Abtransport mußte infolge der Die beteiligten Reichsämter
frischen Eindruck
, das Reichsschatzamt und zuhalten
, der
. Die mexikanischen Behördm behaupten
in den letzten Manövertagen veränderten Gefechtslage das Reichskolonialamt
, haben hinsichtlich der Zahlungs¬
von der Eisenbahnabteilung des Generalstabes und im fristen und andrer Einzelbestimmungen noch gewisse Konsul habe sich durch sein hochfahrendes Wesen miß¬
liebig gemacht.
Einvernehmen mit den Bahnbehörden neu geregelt Forderungen gestellt
, deren Erfüllung seitens der OtaviAfrika.
, wenn man bahn jedoch kaum Schwierigkeitenbegegnen dürfte.
werden, was eine enorme Arbeit erforderte
Französische Blätter melden aus Fez, der vom
, daß in den nächsten zwei Tagen allein 125 000
bedenkt
Frankreich.
Sultan Muley Hafid gefangen gehaltene Thron¬
Mann abbefördert werden mußten. Das Manöver war
Der Arbeitsminister Millerand plant eine bewerber Bu Hamara sei erschossen wordeu.
am Freitag um 11 Uhr 45 Min, beendet.
völlige Umgestaltung der Telephonverwaltung
nach deutschem Muster.
Onpolmfcher Tagesbericht
jVIabmud Scbefket
England.
über das Kaifermanöver. Der durch seinen Briefwechsel
Berlin . Der amerikanische Flugtechniker Orville
mit Kaiser Wil¬
Wright stellte bei seinen Flugvorführungen auf dew
, der helm bekannt gewordene und vielgenannte frühere Tempelhofer Felde bei Berlin einen neuen Welt-Höhen¬
, der türkische Generalissimus
Mahmud Schefket
, Lord Tweedauf Einladung Kaiser Wilhelms an den Kaisermanövern Leiter der englischen Admiralität
rekord von 172 Meter auf. Den Flügen wohnte die
teilgenommen hat, äußerte gegenüber einem Mitarbeiters mouth, ist in seinem Schlosse zu Dublin gestorben. Kaiserin mst der Prinzessin Viktoria Luise
, sowie die
Balkanstaaten.
des ,B. L.-A/ : „Seit 14 Jahren habe ich die deutsche
Adalbert und August Wilhelm von Preußen bei.
Die Verhältnisse in Griechenland werden Prinzen
. Die Führung, Ausrüstung und
Armee nicht gesehen
i. Mack
Hermsdorf
in
Straße
Berliner
der
In
—
. Dazu trägt vor allem der Streit
Ausbildung haben gewaltige Fortschritte gemacht. immer verworrener
Deutschland kann stolz sein auf seine Armee und ebenso des Militärbundes und seiner Gegner bei, der neuer¬ wurde ein vier Jahre alte Mädchen von einem Hunde
. Der Leib, der Kopf, die Arme
zerfleischt
. Als Antwort auf buchstäblich
, der alle Strapazen mit den dings bedenkliche Formen annimmt
stolz auf seinen Kaiser
und Beine des Kindes waren über und über mit Biß"
. Wenn wir dreißig Jahre einen die Erklärung des früheren Ministerpräsidenten TheoSoldaten mitmacht
bedeckt.
wunden
solchen Kaiser gehabt hätten, wären wir auf einer t o ki s , daß die Forderungen der Offiziere phantastisch,
Frankfurt a. M . Der „Z. III" hat auf dek
, richtete
undurchführbar und staatsverrätertsch seien
andern Stufe.
B o t g a r i s , der Führer des Offizier¬ Rückfahrt aus dem Manövergelände,einen Unfab
Der Kaiser begrüßte mich herzlich und sprach lange Divisionsgeneral
, daß man zur Ein"
, der sich dadurch ereignete
, worin er erlitten
mit mir über feine Erinnerungen an die Türkei, die bundes, einen offenen Brief an Theotokis
, Theotokis möge die Geduld der Armee nicht holung von Erkundigungen im dichten Nebel Vorsicht^
dortigen Personen und andres. Auch stellte der Kaiser erklärt
der Motoren geriet
Wiederangehen
Beim
.
niederging
den
man
habe
Bisher
.
stellen
Probe
die
auf
länger
- Thronfolger von Österreich vor,
mich dem Erzherzog

. Dann stürmte ich fort, im
den Hut. Sie dankte
Er hörte mich ruhig bis zu Ende an.
ersten Jagen wohl an zwanzig Zäune und gestürzte
„So weit, so gut!" sagte er. „Sie haben sich brav;
Roman von G. Lössel.
12]
Baumstämme überspringend.
. Daß sie gleich beim Ausritt Ihren Revolver:
gehalten
(Fortsetzung .'»
So freudig war mir zumute; es war mir, als verloren
, war ein Unglück für Sie, aber ein Glück
entgegenginge.
Glücke
großen
einem
ich
ob
. Lebend hätten sie den Mann nicht be"
Sache
die
Wein
gute
entbehrte
lang
der
mir
Feurig rann
, wo ich kommen
Mein erster Ritt war nach der Polizeistation
. Na« :
durch■die Adern. Er zauberte mir allerhand kühne
, und tot hätte er uns nichts genutzt
Bilder vor mein geistiges Äuge. Ich sah mich schon als abends anlangte.
alledem glaube ick auch eher, daß Sie Ihr Leben ein"
Es waren noch zwei meiner Kameraden anwesend, gebüßt hätten, wenn Sie zum Angriff übergegana^
Herr an Ve« Stelle und als Gatte der bewunde¬
, wo ich so lange gewesen. wären. Nun möchte ich aber doch zu Ihrer Sickerb^
. Ich war ihr nicht und beide furchtbar neugierig
, schönen Eugenie
rungswürdigen
„Geheime Mission," entgegnete ich kurz, „muß die Milton-Vark-Station heimlich umstellen lassen
." .,
gleickoültig.
Sie hatte diese Stelle eigens für mich geschaffen, morgen früh wieder fort."
„Wie, zum Schutze gegen die Damen?" lachtei®; '
Beide brachen in ein schallendes Gelächter aus.
„Ja, mein Lieber, zum Schutze gegen die Damen'
um mich in ihrer Nähe zu haben, um mehr auf
„Zu viel Kognak oder zu viel Sonne gehabt, entgegnete er ernst.
gleichem Fuß mit mir verkehren zu können.
, Sergeant!"
„Sie scherzen
?" fragte der eine boshaft und der andre
Deutscher
Was durfte ich nach dem nicht alles hoffenI
, ick sprach niemals ernster,
, wo man über Standes- meinte: „Nein. du. wenn diese Deutschen geheim
„Im Gegenteil
Wir lebten in Australien
beide
worauf
"
!
verliebt
konnten allerdings nickt ahnen, daß Sie in Mw
werden, dann sind sie immer
llnterschicde eher hinwegsieht wie anderswo.
, eben die DaMkMillon eine Bekannte Wiedersehen würden
Im Busch gilt der Mann, und der war ich, wie ich in ihrer lärmenden Heiterkeit fortfuhren.
, ohne anmaßend zu erscheinen, Mir stieg das Blut zu Kopf, doch wollte ich keinen der Sie früher wiederholt im Wald begegnet waren- >
wohl behaupten konnte
„Ich hielt es für meine Pflicht, Sergeant, das meine Kenntniffe und Fähigkeiten berechtigten mich zu Streit Hervorrufen.
.
, sonst—"
hier zu erwähnen
„Wo ist der Sergeant?" fragte ich ärgerlich.
", es fehlte nur die Umgestaltung
dem Namen„Gentleman
, und der Squatter war
„Sagen Sie nichts weiter," siel er mir ins 23*? - ,
„In geheimer Mission nach der Stadt !" lautete
meiner äußeren Verhältnisse
die spöttische Antwort.
„Ich sehe alles ganz klar. Damm eben fürchte !
ferttg.
_
Ich ging hinaus, um mein Pferd zu besorgen. für Sie."
Mistreß Milton, die mich während des Frühstücks
„Aber inwiefern denn?' stagte ich, stehen bleibenzu
,
Ermüdung
meiner
trotz
,
mich
ich
begab
Dann
, kam nach Beendigung desselben wieder
allein gelassen
heraus. Sie ermahnte mich noch, auch fa morgen Fuß auf den Stadtweg, um die Rückkehr des „Ich versiehe sie nicht."
,
Er lächelte fein.
abend pünktlich wieder da zu sein. Sie erwarte mich Sergeanten an einem bestimmten Punkt, den er passieren
. Dort trafen wir denn auch eine
mußte, zu erwarten
mit Bestimmtheitzum Tee.
„Sie sind ein junger Mann und von leicht err^ .
Fräulein Eugenie kam leider nicht mehr zum Vor¬ Stunde später zusammen.
, sie ist reich ^ !
barem Gemüt. Miß Milton ist schön
. Ich verabschiedete mich von der Dame des
schein
. „Noch am man wird Ihnen eine ©dULvge legen und Siej
!" rief er erstellt
„Holla, Deutscher
'
."
Hauses und ritt fort. Noch einen Blick sandte ich Leben? Und ich war schon in ernster Sorge um Schweigen bestimmen oder Sie — stumm machen
. „Sie wollen die Dffw 1
„Was," rief ich ärgerlich
, und da stand, wie Euck."
, verlangend
zurück, triumphierend
, die herrliche Gestalt
— Miß Milton, di® .
auf meinen Wunsch hingezaubert
Er sprang sogleich vom Pferd und schüttelte mir mit jenem Mann verdächtigen
Eugeniens unter dem Zeltdach des Balkons. Sie sah herzlich die Hand. Dann seinen Arm in den meinen Engel en i '
Ich hatte meinen Arm aus den: semen gezve ,
, bat er mich,
, und neben mir herschreitend
schiebend
nach mir herüber.
tat.
, was ich auch
i und mit mehr Feuer als Überlegung gesprochen.
Ich ließ mein Pferd sich aufbäumen und hob grüßend ihm alles genau zu berichten

Oi

8eüi Verhängnis.

Hügel . der dom
flJ er* rft,en ffatFen bewaldeten
SL
war . Um nun rasch hochzukommen
lÜfüv1 verborgen
wurde nicht nur aller Ballast ausgegeben , sondern auch *
amS

T e Säcke
das abwärts
°ber

hinausund dergleichen
des
Hinterteil
gedrückte

von
m den Gipfel einer hohen Eiche, Das
Schiffes geriet
der ewige drcke Äste sosort abgeknickt wurden
-g selbst wurde dabei erheblich beschädigt . Das
Ld
glücklich ina.der
trotzdem
I?
. 2S5 -Ausstellung
pLuftschiff
M.Internationalen
in Frankfmt
im hiesigen Kreise
Die Kinderlähmung
Meist weiter um sich. Es liegen Meldungen über neue
Erkrankungen aus acht weiteren Ortschaften vor.

, die sich in dieser
nmg gegen alle deutschen Kellnerinnen
Sie er¬
ergriffen .
aufhalten , strenge Maßregeln
Stadt
zu verlassen,
Befehl , die Stadt
den
sämtlich
hielten
ge¬
Beihilfe
Spionen
deutschen
den
weil sie angeblich
leistet haben.

Uork .

, New

Das

Testament

des

Pß Chicago . Die von einer amerikanischenSekte

Pasing , der vor
. ^. ^ ckien. Der frühere Amtsdiener
m Bamberg beim Eisenbahnamt 50 000
sechs Jahren
Mark unterschlagen hatte und dann in seiner alten
Gendarmerreunisorm geflüchtet war . hat sich jetzt völlig
Mittellos in Aachen den Behörden gestellt.

Posen . Wegen Ausschmückung seines Hauses mit
der weißrotcn polnischen Fahne während einer Prozession
wurde der Abgeordnete Chrzanowski in Posen zu 15 Mk.
Geldstrafe verurteilt.
der Nähe von Saarbrücken
. In
Saarbrücken
Wurden auf einen nach Metz fahrenden Personenzug
Schüsse abgefeuert . , Eine Kugel durchschlug das Fenster
Die umherfliegenden
zweiter Klasse.
Abteils
mies
verletzten mehrere Personen . Der Täter
Glassplitter
Walde.
im
unerkannt
verschwand
München . Vor dem Bilde der Mutter erschossen
hat sich Hierselbst ein 18 jähriger Gymnasiast , Sohn
rmes Landgerichtsboten . Ec war schwermütig geworden
und hat in hinterlassenen Briefen die Furcht ausge¬
sprochen , aus Schmerz über den Verlust der Mutter
wahnsinnig zu werden.
Der Brand des Erdöl(Galizien ).
Przemhsl
keservoirs bei dem Dorfe Bania Kotowska ist wahr¬
scheinlich durch Unvorsichtigkeit des Arbeiterpersonals
abentstanden . Im Dorfe sind zwölf Bauernhütten
: gebrannt , Menschenopfer sind nicht zu beklagen . Eine
Abteilung Pioniere hat Erdwälle aufgeworfen , um eine
Ausbreitung des Feuers zu verhüten.
letzten
mit der
Zusammenhangs
Im
Nancy .
Spionage -Äffäre in Nancy hat die französische Regiedie setzten Worte hatten meine Gefühle
Bcwnders
Mr zu sehr verraten . Jetzt schwieg ich verwirrt.
»So . lo, ein Engel / sagte er mit kaltem Hohn,
risum Glück ift es eine allgemein anerkannte Tatsache,
ms Erden
nicht mehr
wß die Engel heutzutage
Wir
kein Narr l
Deutscher , seien Sie
vandeln .
der krimi«
in
Pinnen hier keinen Roman , sondern find
'ellen Untersuchung eines sehr schwierigen Falles bemffen . Wenn Sie da Ihre Gefühle an Stelle Ihres
Verstandes sprechen lassen wollen , dann werden wir in
aeser Sacke entweder zu falschen Schlüssen oder zu
;ar keinem Schluffe kommen . Sie zweifeln selbst nicht,
>aß Fräulein Mifton Sie wiedererkannt hat und sie
Trotz¬
lat hiervon ihre Mutter in Kenntnis gesetzt.
cmqeeine Stellung
dem haben die Damen Ihnen
wten , die Sie möglichst eng an ihre Personen fesselt.
sogar einen Platz in ihrem Hause
L-:e haben Ihnen
lngeboten ."
Beweis für ihre Unschuld !" warf
beste
der
„Wohl
ch ein . .
»Für ihre Schuld !" beharrte der Sergeant . „Sie
»ußten , wenn fie den verkleideten Polizisten wegwiesen.
wir in Uniform erschienen, um das
lann wären
Zeheimnis der „toten Schlucht " aufzuhellen . Frauenlugen sehen scharf und noch schärfer die Augen einer
Huldigen Frau . Fräulein Milton wußte schon aus den
rüheren Begegnungen mit Ihnen , wie es um Ihr Herz
Sie wird mit einiger Liebenswürdigkeit
bestellt war .
erobern , mit einer erlogenen
fieses jetzt im Sturm
weich machen und mit einem Kuß
Beschichte Sie
Hnen den Mund verschließen ."
„Nie wird das geschehen I" rief ich empört . „Nie
werde ich etwas tun oder gut heißen , was Wider Pflicht
lnd Ehre wäre ."
»Um so schlimmer für Sie , junger Mann," sprach

bumes Allerlei.

verstorbenen

verfügt
und
94 Worte
enthält
Harriman
Millionärs
Mark zugunsten
von 320 Millionen
über ein Vermögen
Voll¬
Harriman , die gleichzeitig
Mary
Gattin
seiner
ist.
strecker !» seines letzten Willens

. Eine seltene Tauffeierlichkeit voll¬
^ Hrldeshetm
.
zog sich dieser Tage in dem Städtchen Hrdemünde.
in n r? t r* gebürtige Postsekretär Henne , der schon
nt
«der 12 ^ ahre in seiner amtlichen Eigenschaft in China,
latig ist. weilt gegenwärtig in seiner Geburtsstadt , um
zu verbringen.
oort einen längeren Erholungsurlaub
H . hatte sich.in China mit einer Württembergerin verheiratet . die ihm im Laufe der Zeit drei Kinder schenkte,
die jetzt im After von fünf , drei und einem Jahre ge¬
meinsam die heilige Taufe empfingen.
(Pommern ). In der Papierfabrik zu RatbSStolp
damnitz explodierte ein Papiertrockenzhlinder . Die Gsder Explosion war so stark, daß der Boden des
die
2 ft Meter im Durchmesser haltenden Zylinders
Gebäudemauer glatt durchschlug . Der Schaden ist sehr
glücklicherMenschenleben
von
groß , doch ist ein Verlust
toeite nicht zu beklagen.
verurteilte den
Die Strafkammer
.
Flensburg
Landmann Holtorf -Füssng und den Knecht Bohlen wegen
zu ^sechs und vier Wochen Gefängnis.
Stimmenkaufs
Holtorf hatte für die Wahl des freistnnigen Reichstagsadgeordneten Spethmann gewirkt.
Posen . Auf eiaenartiae Weile ums Leben ge¬
kommen ist auf dem Gute Siedler eine Arbeiterin . Aus
dem obersten Stockwerk eines Speichers wird dort durch
em langes Robr Korn nach unten geschüttet, wo die
des Getreides durch eine
Ankunft , und Aufhäufung
Arbeiterin überwacht und reguliert wird . Die diesen
Posten aussüllende Arbeiterin muß dabei zu Fall ge¬
kommen und verschüttet worden sein, denn man fand sie
unter dem aufgehäuften Korn als Leiche vor.

ereignete
Eine schreckliche Vulverexvlosion
.
Tanger
in der
Jttgh
Marktflecken
ssch in dem marokkanischen
zwei¬
. Es sollen dabei ungefähr
TazaMvalts
Provinz
ver¬
viele
ebenso
etwa
und
getötet
Eingeborene
hundert
sein.
worden
wundet

letzten
den
Nach
.
Berlins
Vermögen
Das
städtischen
an
Berlin
besitzt
Feststellungen
amtlichen
500 Mill . Mk . Das
von
ein Vermögen
Grundstücken

$ 2 . m

Ser Kaiser rx ) und Cenera/sfaisc/ief
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Sie deutschen

Kaisermanöm

s

1909

Vor dos ? fiäSjPfifK

ök/m

«

.

'Sferdp i/ad Laazaa
der ahjjesesseaea ftava/fer/e

am 15 . Sepvom WeliUntergang
Nachricht
verbreitete
in Chicago ' so in
Withead
tember d . hat das Ehepaar
von der Bank
es das Spargels
Schrecken gesetzt , daß
Um den
im Ofen zu verbrennen .
abhob , um dasselbe
sich
vergiftete
,
müssen
zu
nicht mitmachen
Weltuntergang
einem hinterlassenen
In
mit Rattengift .
das Ehepaar
ausgezeichnet
hierfür
sich die Erklärung
findet
Briese
Katastrophe
befürchteten , die
Eheleute
beide
wonach
des andern
vor den Augen
könnte vielleicht einen Teil
zuerst

süddeutsche
Der
Mergentheim , i
Kurort
bas Hauptquartier
des Kaisers , war in ,
diesen T.aam der
ein - s
Brennpunkt
bewegten Maröverlebens . Außer dem
Kriegsherrn
obersten
auch die
hatten
oberste Manöverleitunq und der Chef
des Großen . GeneralSitz
stabeS ihren
daselbst , fortwährend
tiefen Meldimgen
den
m
ein , und
des tlcinen
Straßen
freundlichen Städt¬
es
wimmelte
chens
Ordonnanzen
non
und geschöftigm
Offizieren . Der Ent¬
der
scheidungskampf
beiden Heere fand
in der Nabe Mergent¬
heim ? , an der Tauber,
statt . Untre Bicher
zeigen den Kotier
mit dem Genera '«
stabschef v . Mostke,
ferner den Prinzen
Ludwig von Bayern,
der als Gast des
den Manö¬
Kallers
vern beiwohnt , hei
Herbshau ' en . Auf
einem der Bilder hat
abdie Kavallerie
gescssen und ist wie
in
Iittavterie
aus¬
Schützenlinien
geschwärmt , jede
Deckung geschickt be¬
nutzend . Ein weiiereS
zeigt uns die
Biid
Pferde der
belasteten
Kavallerieabteilung.
Das Kallcrmanövcr
beendet
ist übrigens
worben , ohne daß eS
zwischen beiden Par¬
teien zu einer Ent¬
scheidung gekommen
wäre.

flhjesesseae nava//er/e
im

fvt/ergefec/tf

der
Vermögen
aktive
gesamte
800 Mill . Mk . An Stiftungen
Mark.

Die

sozialdemokratische

Reichshauptstadt
besitzt Berlin

Schnapssperre

beträgt
55 Mill.

soll

Reiche
im Deutschen
in allen Versammlungen
zunächst
auf allen Bauten
wird
werden . Ebenso
durchgesührt
wird.
getrunken
werden, - daß kein Schnaps
kontrolliert
die Sperre
die Arbeiterausschüsse
haben
In den Fabriken
Bier,
in die Hand genommen . Es wird statt Schnaps
Kaffee , Tee genossen.

zertrümmern.

Gleichmut.
mein Vorgesetzter mit seinem gewohnten
wissen,
alles
sowie Sie
man ,
wird
„Dann
oder Tee geben
Wein
den
in
etwas
Ihnen
Manne
dem
von
Hinterhaft
dem
aus
oder Sie
aus der „toten Schlucht " erschießen lassen ."
„Gerechter Gott, " rief ich im Tone de? Schreckens,
„Sie halten an diesem unseligen Verdacht fest, daß
Verbrecher der Ver¬
der dort sich verboryenhaftende
bündete und geheime Schuldgenoffe der beiden Damen
ist ? I"
„Es ist meine Überzeugung ."
„Und was könnte sie verbinden ? "
„Was ? " fragte fass streng der Sergeant . „Raub
und Plünderung ! Vielleicht oder wabrscheinlich ist die
Schatzkammer der „toten Schlucht " , die der Buschräuber
stets gut gefüllt hält , die unlautere Quelle , aus der die
Miltons ihren Reichtum schövfen."
„Sie sprachen früher selbst von ihnen , als von der
Witwe und Tochter eines enorm reichen Squatters ."
die Menschen immer
Sind
„Dafür gelten sie.
das , für was sie sich ausgeben ? Sind Sie es , wenn
Sie jetzt hingehen und den Beschützer spielen, während
Sie die Aufgabe haben , sie zu verderben ? "
„Diese Aufgabe habe ich nicht !" erwiderte ich fest.
„Ich habe die Aufgabe , die Wahrheit zu erforschen.
Das ist mein ehrlicher Wille . Sind diese Frauen
so schuldig, wie Sie sagen , daun treffe sie die ganze
Sind - sie nur Opfer eines
des Gesetzes.
Strenge
Schuldigen , oder von diesem bedroht , dann werde
ich sie zu schützen wissen, kraft meiner Amtsgewalt ."
Der Sergeant schüttelte mißbilligend den Kopf.
„Sie lassen sich schwer überzeugen , Deutscher, " sagte
er. „Nun , ich will Ihnen meine Ansicht nicht auf¬
zwingen . Ich wollte sie Ihnen nur zu erkennen geben
und Sie warnen . Meine Worte werden , ich weiß es,

vor j
Sie
und
bleiben
basten
Gedächtnis
in Ihrem
keine
also
wollen
Sie
schützen .
Vertrauen
blindem
?"
der Milton - Vark - Station
Überwachung
i
meine
werde
„ Ich
„Nein I" sagte ich entschieden .
meinen
bitte , mich nur
und
erfüllen
Mission
geheime
ist : t
Parole
Meine
zu laffen .
gehen
Weg
eigenen
'
!"
siegen oder unterliegen
in düsterer
" sagte
unterliegen,
werden
Sie
„Und
„ Gott schütze Sie , Deutscher ! "
.
der Sergeant
Vorschau
wieder angelangt
jetzt bei dem Blockhaus
Wir waren
Gesvräch.
unser
ändete
und damit
eine schlaflose Nacht.
Ich verbrachte
ich in aller
verließ
ersten Tagesgrauen
dem
Mit
;
Mitteln
, um , mit genügenden
die Polizei - Station
Stille
zu reiten.
versehen , nach der Distriktsstadt
Gent - ;
sich in einen
verwandelte
Buschmann
Der
leman und als solcher ritt ich abends mit wohlgepacktem
ein.
wieder
Station
Park
Milion
auf der
Felleisen
dem
Empfang , an
freundliche
derselbe
Mir wurde
Fräulein
jetzt auch
Freude
geheimen
sich zu meiner
beteiligte.
Eugenie
mich
fühlte
Ich
bereit .
standen
Zimmer
Meine
war,
Es
unter Menschen .
als Mensch
wieder einmal
wäre,
eingekehrt
der Familie
ein Freund
wenn
als
Fremder , der noch gestern hier um
ein gänzlich
nicht
hatte.
angesprochen
Arbeit
ich
— genoß
— Eckfenster
Fenstern
meinen
Von
, zufällig
zwei Richtungen
nach
Fernsicht
eine herrliche
toten
„
der
Richtung
der
nach
nicht
)
(?
oder absichtlich
Schlucht " .
der
Gift
das
beweist , wie
Fragezeichen
Dieses
hatte recht.
bei mir wirkte . Der Sergeant
Verleumdung
vergessen.
nicht
Worte
seine
Ich konnte
SB 12

(Fortsetzung

folgt .)

Kocbett
»>«09$ ->»dorteil
t*«>«sparsamen bausfraucn
«#<>

Das

Humor
. Musikgesellschaft
„Lyra
", Sossenheim.
Samstag den 25. September 1909:
-HLW.
Familierr-Akend

OJeri$t die CiukaafsoerciHiaung
I
Deutscher Schuh waren
-Kandier?
4

nekst
Rekrttlenakschiedsferer

s ®

im Vereinslokal „Zum Löwen "', wozu alle
Mitglieder nebst Angehörigen ergebenst ein¬
geladen sind.

Der Vorstand.

InrnVemn
Sossenheim.
(Eingetr . Verein .)

Samstag den 25. ds. Mts .,
abends9 Uhr

Mormtsverlammlnng.

Was Kezweckt diefeLKr?
Die EinkaufsvereinigungDeutscher Schuhwarenhändler ist eine Vereinigung
von vorlänfig 88 der größeren Schuhwarenfirmen Deutschlands
, welche sich zum Zwecke
des gemeinsamen Einkaufs vereinigt haben, um ihren Kunden die größtmöglichsten
Vorteile zu bieten.
Die Vereinigungwählt nur solche Schuhwaren, welche in Haltbarkeit, guter Paßform und Eleganz in
ihrem Genre erstklassig sind.
Durch den enormen Bedarf der 88 Geschäfte erzielt die Vereinigung von ihren Lieferanten die aller¬
billigsten Einkaufspreise
, sodaß die Mitglieder in der Lage sind, ihren Kunden zu billigsten Preisen Hervor¬
ragendes zu liefern.
®?
c‘

II. Holzmann, Königsteiner¬
strasse 15.

Hieran anschließend:

Rekruten
>Jlb$c)>fedsfeier.
Um vollzähliges

Erscheinen bittet

Der Turnrat.
Unserem Kameraden und Schrift¬

führer Friedrich Wenzel zu seinem
10 . Geburtstage ein dreifach
donnerndes
Hoch, daß es in
der Frankfurterstraße schallt und im
Gasthaus zum „Hainer Hof,, widcrhallt.

Moderne interessante Tageszeitung. — Eigene Redaktionsbureaus in Berlin
und Paris. — Täglicher D pescheudienst über die neuesten Vorgänge in
aller Welt. — Anerkannt flottgeschriebene Feuilletons. — Reichhaltiger
lokaler Teil. — Kommunale Informationen. — Gediegene Plaudereien. —
Freimütige Kritiken. — Spannende Romane aus der Feder der besten
Schriftsteller unserer Zeit.
Gut r digierter täglicher HandelsteH, tägliche Fremden¬
liste . tägliche Veröffentlichung der amtliehen Bekannt“
machungen machen den Wiesbadener GeneralAnzeiger zu einem in allen Kr>isen der BerälkeiQilf
gern gelesenen Familienblatt.
—

Die Aerweborsch.

Emaille
-Kitt„National
“.
Nationalkitt kittet Emaille, Blech, Eisen,
Kupfer, Glas , Steingut, Porzellan zc.
(garantiert fener - und magerfest).
Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71.

Verbreitungsbezirk :
Wies«
baden und die Vororte, Rhein,
und Ulaingau, Grogherzogtum
Hellen, Taunus, Weiterwald
und blaues lidnddien.
HW Inserate
erzielen
durchschlagendenErtolg

Wie budener tleueife flachs
tienten — Amtsblatt der
Stadt Wiesbaden und Amts,
organ uerlchiedener
Ge¬
meinden [laiiaus.

achdecker-

tie lllittagszeitung
in
Wiesbaden und ganz llallau.

Ediz

«Arbeiten*

Bezugspreise : Durch unsere auswärtigen Filialen ins Haus gebracht:
AjS^abe A. : Wiesbadener General-Anzeiger mit den Gratisbeilagen: Feier¬
stunden, hochbrunncugeister. Der Landwirt, Wiesbadener Frauenspiegel
und Nassauer Leben monatlich GOPfg., vierteljährlich Mk. 1.80, Ausgabe B. :

aller Art werden prompt ausgeführt.

Gerhard Darrhofer,
Dachdecker,

Auf Wanseh Probenummern and
Kostenanschläge.

Gegründet 1885.

Wl sbadener

General

-Anzeiger

mit

den

Gratisbeilagen

der

Auscab

' A

uad der Wo<v enbeilag „Mode für Alle“ monatlich 75 Pfg., vierteljährlich
Mk. 2 25. Durci die Post bezogen : Ausgabe A. monatlich 60 Pfg., viertel¬
jährlich Mk. 1.75, Ausgabe B. monatlich 75 Pfg., vierteljährlich Mk. 2.20
ohne Bestellgeld.
Anzeigenpreise : Die 6 gespaltene Petitzeile 25 Pfg., Beklamezeile Mk. 1 —.
Bil Wiederholungen und Jahresumsatz Rabatt nach aufliegendem Tarif.

Frankfurterstraße 61.

I».Weiss
- >i. Rotweine
per Flasche von 80 Pfg . an.

(Stärkungsweine

.)

Malaga, Sherry , Ungar- und Port¬
wein untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrößen , zu billigsten Preisen.

Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71.

Rekruten

2« räumen

kauft

Hosenträger
„
Unverwüstlich"
mit zweijähriger Garantie

werden sämtliche

bei

W . Hähnlein , Sattler.
Staubentfernendes

Fnflbodenöl
überall

gJÜF'Blousen , Kostüm - Röcke
Kattune, Mousline SI™Sommer =Artikel,
=

da wo viel Verkehr ist, der beste
und billigste Fußbodenanstrich.

zu ganz besonders herabgesetzten Preisen
abgegeben.

Farben , Lacke und Pinseln
in nur guten Qualitäten

Kaufhaus Schiff , Höchst
a.M.

zu billigsten Preisen.

Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71.

Von heute ab

Stisser

flepfelwein
Kern- n. Sparkernseife

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gaseinrichtungzu vermieten. Näheres
per Pfd . 26 4 . Schmierseife, Teich¬ im
Verlag dieses Blattes.
seife, Perfil , Bleichsoda, Waschpulver,
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
Putztücher, Bürsten , Fensterleder , so¬
und Logis erhalten. Hauptstraße 68.
wie alle Putz- und Reinigungsmittel.
Drogerie Aut . Grüner , Hauptstr. 71.
Schöne zwei3-Zimmer-Wohnungen
Zur
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
Eine noch guterhalteneBettstelle 1. Stock zu vermieten bei Christian Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr. 55.
zu verkaufen. Cronbergerstraße 10. Kinkel, Oberhainstraße 50.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Ein noch guterhaltenes Sopha
Eine schöne2 - Zimmer- Wohnung mieten. Eschbornerstraße 34.
wegen Platzmangel zu verkaufen. mit Zubehör, sowiel Zimmer zu ver¬
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
Näheres im Verlag dieses Blattes.
mieten. Dottenfeldstraße 22.
zu vermieten. Kronbergerstraße12.
Ferner empfehle:

la. Mlßiveln
Ta. Rotwein

Gasthaus
„ Conconlia
“.

Bezieht

ßa$ zehnpfennt
^sweise

durch

Oberhainstraße 52 ist eine schöne
3-Zimmerwohnung, ab l . Oktober, zu
vermieten. Näheres bei Konrad BrumSchöne2- und3-Ziminerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol,
Ningofenziegelei
, Franksurterstraße.
Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße
.
_
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör cu<
pünktlich zahlende Leute zu vermietenGut & Stubenrecht, Cronbergerstraße-

ßasautomaten.

A

*asamt &ätmm

$enlKiiiKf

Zeitung

'im
Midi» « ml! : . " “f»( die«kMlildk Snfffnin
Wöchentliche Gratis -Keilage : IllnKrieete« Unteel,att««s»l.l»tt.
Fünfter Jahrgang.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Samstag

Ar. 77.
Amtlicher

Teil.

Obstversteigerung.
ds . Is .,
den 27 . September
Montag
II Uhr , wird das O bst der Gevormittags
und Stelle
an Ort
im Unterhain
meindebäume
versteigert.
Bei ungünstiger Witterung soll die Versteigerung
1 Uhr oder Dienstag
am selben Tage nachmittags
II Uhr abgehalten
den 28 . ds . Mts . vormittags
werden.
Sossenheim
Nr . 5440.

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

1909.
, den 25 . September
: Br um.
Der Bürgermeister

Leseobst -Versteigerung.
ds . Js ., vor¬
den 27 . September
Montag
mittags I I Uhr , werden auf dem Bürgermeisteramt
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
1909.
, den 25 . September
Sossenheim
: Brum.
Der Bürgermeister

l^okal ^ acbricbten.
, 25. September.
Kogenheim
Arbeitsmarkt . Dem Bericht über
— Vom
in Hessen , Hessen -Nassau
die Lage des Arbeitsmarktes
und Waldeck im August entnehmen wir folgendes:
hielt die Ungunst der Arbeits¬
Im Metallgewerbe
marktlage weiter an ; starker Andrang von Schlossern,
usw . war bei fast
Drehern , Heizern , Monteuren
— Frank¬
Arbeitsnachweisen
größeren
sämtlichen
furt a . M ., Wiesbaden , Darmstadt , Mainz , Kassel —
zu verzeichnen . Auch die in den größten Städten,
gering , einsetzende leb¬
wenn auch verhältnismäßig
vermochte nur wenig be¬
Bautätigkeit
haftere
einzu¬
Arbeitsmarktlage
lebend auf die allgemeine
war die Ge¬
wirken . Im Bekleidungsgewerbe
befriedigend . Schuh¬
im allgemeinen
schäftslage
zeitweise sehr
wurden
macher für das Handwerk
in der Schuhwaren¬
begehrt . Die Beschäftigung
industrie hingegen ließ infolge der schlechten Witterung,
der hohen Lederpreise und der allgemeinen ungünstigen
sehr viel zu wünschen übrig , so daß
Wirtschaftslage
in Offenbach die
in manchen Schuhwarenfabriken
wurde.
heruntergesetzt
auf 7 Stunden
Arbeitszeit
Die äußerst rege Beschäftigung in der Portefeuille¬
nicht nur weiter'
hielt im Berichtsmonat
industrie
an , sondern steigerte sich derart , daß es fast un¬
zu beschaffen.
möglich war , die nötigen Arbeitskräfte
, die in
in den Druckereien
Der Geschäftsgang
schon nicht der günstigste war,
den letzten Monaten
hat sich weiter verschlechtert . Abgesehen von einzelnen
a . M ., denen die Inter¬
Druckereien in Frankfurt
(Jla ) Arbeit
Luftschifffahrt -Ausstellung
nationale
ge¬
gebracht hat , machte sich hier eine andauernd
der
fühlbar . Die Zahl
ringe Arbeitsgelegenheit
kurze Zeit auf
Konditionslosen , die im Frühjahr
insgesamt 16 , darunter nur 3 Setzer , zurückgegangen
mit 130 ihren Höchststand
war , hat gegenwärtig
war der
erreicht . Auch in der Glasfabrikation
wenig zufriedenstellend , so mußten in
Geschäftsgang
zirka 60 Mann wegen
einer Kreuznacher Glasfabrik
entlassen werden.
Beschäftigung
nicht hinreichender
, besonders bei den
Im Nahrungsmittelgewerbe
Fleischern und Bäckern , stellte sich im Berichtsmonat
an Gesellen ein , der besonders durch die
Mangel
be¬
vieler Gesellen zu Reseroeübungen
Einberufung
in der
dingt war . Der bisher guten Beschäftigung
ist durch die finanzgesetzlichen
Zigarrenindustrie
rasch der Rückschlag gefolgt . In den
Maßnahmen
des Eichsfeldes , der Kreise
meisten Zigarrenfabriken
a . M . und hier be¬
und Offenbach
Witzenhausrn
er¬
sonders in den in den ländlichen Ortschaften
ist es mit dem Tage der Ein¬
richteten Filialen
führung der Tabaksteuer zu weitgehenden Betriebs¬

werden bis Mittwoch - und Samstag.
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Nauru
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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den 25 . September

wurde
gekommen . Die Arbeiszeit
einschränkungen
in fast allen Betrieben gekürzt und eine Reihe von
wurde gänzlich geschlossen . Sehr rege
Filialfabriken
war im August die Nachfrage nach landwirtschaft¬
lichen Arbeitern ; es mußte aber vielfach festgestellt
am gewerblichen
werden , daß das Ueberangebot
nur zu einem sehr geringen Teile
Arbeitsmarkte
ist, so
Arbeiten verwendbar
für landwirtschaftliche
werden
vielfach nicht befriedigt
daß die Nachfrage
konnte.
— Der Vortrag , den Herr Kaplan Schaefer
hielt , handelte vom
im Katholischen Arbeiterverein
bezw . von dem volkswirtschaftlichen
Sozialismus
System , das unveräußerliches , gesellschaftliches Ge¬
einführen und die
aller Arbeitsmittel
meineigentum
der Güter durch
gesamte Produktion und Verteilung
will . Dies
organisieren
den demokratischen Staat
zur Berichtigung.

. Die Ferien dauern
— Herbstschulferien
bis 16 . Oktober , mithin drei
vom 27 . September
Wochen.
— Ein schweres Gewitter ging gestern Abend
über unser Dorf . Heftige Blitze mit darauffolgen¬
dem Donner erschreckten die ganze Einwohnerschaft.
Auch folgte einmal Blitz und Schlag , wonach man
einge¬
in der Nähe
annahm , daß es irgendwo
schlagen hat . Trotzdem der Wind von Westen kam,
von Osten kommend gegen die
zog das Gewitter
und wollte nicht winken und weichen,
Luftströmung
hielt das Gewitter an , welches
lieber eine Stunde
mit einem starken Regen begleitet ivar.
a . M.
Frankfurt
Proviantamt
— Das
Roggen,
fortgesetzt
Bockenheim ) kauft
(Station
— Handdrusch
Hafer , Heu und Roggenlangstroh
— von guter magazin¬
und Maschinenbreitdrusch
zu den jeweiligen Tages¬
Beschaffenheit
mäßiger
preisen . Zufuhren können täglich stattfinden . Wegen
ist vorherige Anfrage
Roggen - und Haferlieferungen
einer Probe notwendig.
und Einsendung
Fahrkarten — Urkunden¬
— Zurückvehaltene
unterdrückung . Von juristischer Seite wird uns
mitgeteilt , daß kürzlich das Landgericht Nürnberg
gefällt hat , die sich
eine interessante Entscheidung
bezieht,
von Fahrkarten
auf die Zurückbehaltung
die bereits benutzt und entwertet wurden . In der
wird anerkannt , daß nicht nur die
Entscheidung
noch nicht durchlochte Fahrkarte , sondern auch die
als Urkunde
und abgefahrene
bereits entwertete
ist die Nichtablieferung
ist . Hiernach
anzusehen
usw ., auch wenn
von Fahrkarten , Fahrtausweisen
ein
oder Nichtablieferung
mit der Zurückbehaltung
besonderer eigennütziger Zweck nicht verbunden ist,
gemäß
strafbar , da eine solche Handlungsweise
der
ein Vergehen
des Strafgesetzbuchs
ß 348
darstellt . Urkundenunterdrückung
— Von der »Jla ". Am Mittwoch fand in
statt , das
ein großes Brillantfeuerwerk
der Jla
ist
man auch hier beobachtet hatte . Gegenwärtig
es der Clouth - und der Ruthenberg - Ballon , die
und ebenfalls
fast täglich Aufstiege unternehmen
gesehen
öfters
unseres Ortes
hier in der Nähe
werden.
— An die in die Heimat reisenden Reservisten
dürfen , der „Weserztg ." zufolge , die Bahnhofsgast¬
auf Ersuchen
wirte , wie die Eisenbahnverwaltung
bestimmt hat , keinerlei Schnaps
der Militärbehörde
und Bier verabfolgen . Nur Kaffee , Tee , Selterswasser und andere nichtberauschende Getränke dürfen
den Reservisten verkauft werden . Bahnhofsgastwirte,
die dieses Gebot nicht beachten , laufen Gefahr , daß
ihnen die Konzession entzogen wird . Durch die Maß¬
nahme soll verhütet werden , daß der Reservist sich
Hand¬
strafbare
betrinkt und in diesem Zustand
des Ab¬
ivährend
lungen begeht . Da Reservisten
in die Heimat unter den Kriegs¬
gangstransports
begangene
stehen , so ziehen im Rausch
artikeln
nach sich.
die schwersten Strafen
Straftaten

vom 24. Sept . (Amt¬
* Heu - und Strohmarkt
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.20—4.80,
Langstroh per Zentner . Mk. 2.50—2.70.

Hub

jVab und fern.

, 25 . Sept . Hier siel das
— Unterliederbach
Katzman»
10jährige Töchterchen des Verwalters
so unglücklich in
beim Spielen
vom Konsumverein
einen Lattenzaun , daß ihm die Spitze einer Latte
Kind
arme
und das
drang
in den Unterleib
letzter Zeit nehmen die
In—
verletzte.
schwer
sehr über¬
hiesiger Gegend
in
Obstdiebstähle
bei
Männer
gelang , nachts mehrere
hand . Es
ihrer Arbeit zu überraschen . Nur mit großer Mühe
gelang es , einen Dieb , der mit gezücktem Dolch
losging , festzunehmen . Die anderen Diebe ergriffen
die Flucht.
— Nied , 25 . Sept . Wie schwierig und un¬
so rasch
in
sicher die Finanzverhältnisse
wie Nied sind , zeigte sich in
wachsenden Gemeinden
, in der festgestellt
der letzten Gemeindevertretersitzung
für das
der Ausgaben
wurde , daß der Voranschlag
worden
1907 um 20 000 Mark überschritten
Jahr
mußten nicht weniger
war . Von den Einnahmen
niedergeschlagen
als unbeibringlich
als 9442 Mark
werden , und zwar 8150 Mark Steuern , 850 Mark
und dergleichen.
Geldstrafen , 200 Mark Schulstrafen
a . M ., 25 . Sept . Der Stroh¬
— Frankfurt
sich in selbst¬
stürzte
Georg Mayer
hutarbeiter
in den
mörderischer Absicht von der Wilhelmsbrücke
Emma
Main und ertrank . — Die Schauspielerin
wurde von dem Artisten Karl Glück auf
Hennings
und mit einem Stock schwer
der Zeit angefaüen
zu der Tat soll
Veranlassung
Die
mißhandelt.
Eifersucht gewesen sein.
a . M ., 25 . Sept . Im hiesigen
— Frankfurt
stieß gestern früh etwa 4 % Uhr
Staatsgüterbahnhof
ein von Bockenheim einfahrender Güterzug auf einen
stehenden Zug . Sechs Wagen
noch im Einfahrtsgleise
wurden
und
entgleisten
des stehenden Zuges
von
beschädigt . Verletzungen
mehr oder weniger
kamen nicht vor . Die Strecke nach
Personalen
gesperrt . Bis gegen
Bockenheim blieb 3 Stunden
7 1/ 2 Uhr früh war alles aufgegleiit und abgefahren.
ist nicht bedeutend.
Der Materialschaden
— Bingerbrück , 25 . Septbr . Eine richtige
hier oorgekommen.
ist
Schwindlergeschichte
sammelten zwei „Schwestern"
Vor einigen Tagen
in der Kleidung von barmherzigen Schwestern Geld
quar¬
unter der hiesigen Einwohnerschaft . Dann
tierten sie sich in dem hiesigen Klösterchen ein , und
Wallfahrt
machte auch eine
eine der Schwestern
mit , während die andere zu Hause
nach Mariental
weiter,
die Schwestern
wanderten
blieb . Dann
ohne daß jemand Verdacht schöpfte . Nun sind sie
gefaßt worden , da sich heraus¬
aber in Simmern
— Mann
stellte , daß es sich hier um ein Ehepaar
von
und Frau — handelte , die sich zur Verübung
gesteckt hatten
in die Ordenstracht
Schwindeleien
und tatsächlich auch Erfolge damit erzielten.
(Kr . Gelnhausen ), 25 . Septbr.
— Flörsbach
zu berichten , daß die
ist
Zu dem hiesigen Mord
in der Nacht
Frau eingestanden hat , ihren Mann
mit der Axt erschlagen und dann die Leiche auf
Frau soll
Die
.
haben
zu
geschleift
die Ortsstraße
Die
haben .
ausgeführt
im Wahnsinn
die Tat
befindet sich in einer Irren¬
der Mörderin
Mutter
anstalt als unheilbar.

Hus dem Gericbtöfaal
— Höchst a . M ., 22 . Septbr . (Schöffen¬
Ch . Sch . aus Sossen¬
Arbeiter
gericht .) Der
drei Wochen Gefängnis , weil er ohne
heim erhält
eineni anderen
in einer Wirtschaft
jede Veranlassung
auf den Kopf schlug.
Gast ein Bierglas

Oie pflicbt der presse.
'
1
i

.
■

!

Der englische Staatssekretär
des Auswärtigen , Sir
Edward Grey , hat auf einem Festmahl zu Ehren des
Delegiertentages
der Presse in London eine bemerkenswerte Rede über die Bedeutung
der Presse und ihre
Aufgaben in sriedensörderndem Sinne gehalten , von der
man nur wünschen kann , daß fie in weiten Kreisen Ver¬
ständnis finden möge . Er führte u . a . aus:
„Die Presse ist heute ein großes Gebiet des
öffentlichen Lebens . Zwischen den Journalisten
und
den Politikern muß es kameradschaftliches Gefühl geben.
Die Zeitungen
sind den Männern
der Öffentlichkeit
unentbehrlich .
Denn ohne Zeitungen
gibt es keine
Öffentlichkeit . Wie weit aber die Männer der Öffentlichkeit für die Zeitung unentbehrlich sind, überlasse ich
Ihrer Entscheidung.

Die Macht der Preffe
ist allerwärts anerkannt und wächst von Jahr zu Jahr.
In der auswärtigen
Politik deckt sich die Arbeit der
Divlomatie
mit den Ausgaben der Presse . Das Ziel
■ beider sollte sein, die Bahn der internationalen
Be¬
ziehungen zu ebnen . Freilich wird es einer Zeitung
nicht immer leicht, die Pflege des Patriotismus
und
das Glätten der internationalen
Beziehungen in Ein¬
klang zu bringen . Es gibt
Interessengegensätze
zwischen den Staaten und den Nationen , die man nicht
einfach wegleugnen kann . Die Pflicht der Presse ist es
nun , den Ton anzugeben , in dem diese Konflikte be¬
sprochen werden , kommt es doch hauptsächlich darauf an,
wie etwas gesagt wird . Der Ton der Presse in den
verschiedenen Ländern ist ein ungeheurer Faktor in der
Regelung der internationalen
Beziehungen . Zwei Er¬
wägungen
lege ich Ihnen
nahe : Erstens ist stets
zu bedenken , daß die meisten Konflikte unter den
Nationen bei ruhiger Betrachtung unbedeutend erscheinen
im Vergleich zu den
Segnungen
des Friedens
und den Derhcerunaen des Krieges . Das wesentliche
ist, daß die Presse bei Besprechung der Konflikte , wenn
sie sie auch sreimütigst erörtert , sich stets bemühe , die
Größenverhältnisse dieser Konflikte nicht zu übertreiben.
Zweitens
erweist die Presse den größten Dienst den
internationalen
Beziehungen , wenn fie bei Konflikten
den guten Willen zur friedlichen Lösung immer wieder
betont . Neun Zehntel aller
internationalen

Konflikte

würden verschwinden , wenn auf jeder Seite die Über¬
zeugung vom guten Willen zur friedlichen Lösung vor¬
handen wäre . Natürlich ist die Presse eines Landes
machtlos , wenn die Preffe des andern sie nicht unter¬
stützt. Zwei gehören dazu , um einen Streit zu be¬
ginnen — ebenso zwei, um Frieden zu machen . Hier
liegt die
Hauptaufgabe
der Presse.
Alle Konflikte der Staaten , Nationen und Raffen ver¬
lieren an Bedeutung , wenn die Presse sich bemüht,
nicht der trennende , sondern der verbindende Faktor zu
sein, nämlich die gemeinsame Menschlichkeit heraus¬
zuarbeiten . Im auswärtigen
Dienst macht jeder die
Erfahrung , daß er dort , wo er anfangs nur Ausländer
sah , nach einigem Verkehr Nebenmenschen sieht."

politische

Rundfebau.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
wird im Laufe des Herbstes
zur Jagd nach Oberschlesien kommen . Bis jetzt ist ein
Jagdbesuch beim Fürsten Henckel v. Donnersmark in
bestimmte Aussicht genommen .
Voraussichtlich wird
der Monarch auch nach Pleß , Moschen und Kuchelna
kommen.
Reichskanzler

v. B e t h m a n n - H o l l w e g ist als

Sein Verhängnis.

Gast des Prinz -Regenten von Bapern auf Jagdschloß
Linderhof eigetroffen , um auf Hirsche zu jagen.
Staatssekretär
D e r n b n r g hat in Begleitung des
Referenten für Landwirtschaft im Kolonialamt , Regierunqsrats Dr . Busse , eine Dienstreise in die Baumwollgebiete der B e r. Staaten
anaetreten . Die Reise
hängt mit der Absicht des Staatssekretärs
zusammen,
dem Anbau von Baumwolle
in den deutschen Schutz¬
gebieten einen größeren Umfang zu geben und die dahin
zielenden Bestrebungen
der Kaiserlichen Gouvernements
und des Kolonial - Wirtschaftlichen Komitees zu fördern
und zu stützen. Auf der Rückreise wird Staatssekretär
Dernburg der an ihn ergangenen Einladung der Asrikanischen Gesellschaft in London zur Teilnahme an einem
Festmahl Folge leisten .
Die Rückkehr des Staats¬
sekretärs wird ungefähr am 15 . November erfolgen . Die
Leitung der Geschäfte des Reichskolonialamts
hat in¬
zwischen der Unterstaatssekretär
v. Lindcquist
über¬
nommen.
Großadmiral
v. K ö fl e r ist zur Teilnahme an der
Hudsonfeier in New Jork
eingetroffen.
Vor einigen Tagen berichteten englische Blätter,
daß von den im nächstjährigen Etat zu fordernden
deutschen
Linienschiffen
bereits
eines in
Auftrag gegeben sei, und daß mit dessen Bau im
Dezember begonnen werden solle.
Diese Nachricht be¬
ruht nach amtlichen Erklärungen der Reichsregierung auf
Erfindung.
Österreich -Ungarn.
Da der. Streit
zwischen dem ungarischen Parlament
und der Krone bisher nicht geschlichtet worden ist, hat
das ungarische
Ministerium
seine
Ent¬
lassung
gegeben.
Frankreich.
Die Budgetkommisston der Kammer stimmte den von
der Regierung geforderten Mehrausgaben
für die
die Marine
in Höhe von 26 Mill . Frank für Neu¬
bauten und Artill »rie, sowie den Vorschlägen betr . die
Verstärkung der Besatzungen zn.
England.
Gegen die Frauenrechtlerinnen
geht man
jetzt in England mit aller Strenge vor . Das zeigt ein
Urteil gegen drei Damen in Birmingham , die dort an¬
läßlich der jüngsten Anwesenheit des Premierministers
Asquith unliebsame Szenen mit der Polizei herbeigesührt
hatten . Sie kamen diesmal nicht mit Gefängnishaft
weg , sondern wurden zu drei , zwei und einem Monat
Zwangsarbeit
verurteilt . Dieser für die ganzen
streitbaren Damen bestimmte Denkzeitel verhinderte jedoch
eine der fteiaesprochenen Mitangeklagten nicht, beim Ver¬
lassen des Gerichtsgebäudes
mit dem üblichen Kriegsrui : „ Stimmrecht für die Frauen !" eine Scheibe ein¬
zuschlagen , worauf sie alsbald wieder verhaftet wurde.
Luxemburg.
Die Beratung der Beleuchtungs
- und Zündwaren
- Steuervorlage
ist
demnächst in der
luxemburgischen
Kammer
zu erwarten . Nach
Darlegung des Standpunktes
der deutschen Regierung,
die für den Fall der Ablehnung die Errichtung einer
Zwischenzollgrenze
in Ausficht gestellt hat , dürsten
Schwierigkeiten in grundsätzlichen Fragen nicht mehr zu
erwarten sein. Die Debatte wird sich vorausfichtlicy
nur um die Verwendung des Steuerertrages
drehen.
Spanien.
In Spanien
ist die Lage immer noch sehr ernst.
Das zeigt eine Bombenexplosion,
die sich in
Barcelona ereignete . Dabei wurden auf ossener Straße
ein Schutzmann und sechs Zivilpersonen
verwundet . —
Auf Entscheidung des spanischen Kriegsgerichts wurden
60 Bewohner
von Barcelona
und Umgebung wegen
anarchistischer Wühlereien des Landes verwiesen.
Rustland.
Wie aus unterrichteter Quelle gemeldet wird , hat
sich die Reise
des Z a r e n nach Italien
bisher
verzögert wegen der Zustände in Griechenland.

Der Zar möchte den Athener Hof , an den ihn verwandtschaftliche Bande fesseln, bei einer Reise nach Italien
nicht meiden , glaubte aber bisher , daß sein Betuch in
Athen die Lage des Königs verschlimmern würde.
PE Die russische Regierung hat im Hinblick auf die
ungünstige Lage im fernen Osten den ganzen Sommer
über in ihrem asiatischen Reichsteil militärische
Rüstungen
ausgesührt .
Jetzt legt sie darin be¬
merkenswerte
Eile an den Tag .
Der Kriegsminister
dringt darauf , daß unverwandt noch ein zweites Gleis
der sibirischen Bahn gelegt werde .
Die Garnisonen
werden ständig für Mobilmachungen bereit gehaltenBnlkaustanten.
Die Lösung der serbischen
Krise macht
er¬
freuliche Fortschritte . Der Ministerrat
hat mit Ge¬
nehmigung des Königs ein Hausstatut für die Familie
Karageorgiewitsch
ausgearbeitet .
Das Statut
wurde
vom König und von den Mitgliedern
der Familie
unterzeichnet . Es . wird von der Negierung der Skupschtina zur Gutheißung
unterbreitet werden . In dem
Statut
werden das Thronfolgerecht
und die
Fawilienrechte
der
einzelnen
Mitglieder
des
königlichen Hauses geregelt.
Afrika.
Auf den Einspruch
, den Muley
Hafid
gegen das Vorgehen Spaniens
im Rifgebiet bei den
Mächten erhoben hat , werden die Mächte zunächst nicht
antworten . Sie wollen sich vielmehr mit der Erklärung
Spaniens
begnügen , daß weder eine Gebietserweiterung,
noch eine dauernde Besetzung Nord -Marokkos in Aus¬
sicht genommen sei.
Aste « .
Das Erwachen
Ostasiens
spüren
auch die
Franzosen immer wieder . Denn nicht nur England hat
Sorgen uyr seinen englischen Besitz, sondern auch Frank¬
reich muß immer wieder um seine Herrschaft in Indochina kämpfen , wo in diesen Tagen neue , ernste Kämpfe
zwischen dem eingeborenen Bandenchef Tham und den
französischen Truppen
stattgefunden haben .
Hundert
chinesische Soldaten
des französischen Kolonialheeres
gingen zu Tham mit Waffen und Gepäck über . In
den Kämpfen batten die Franzosen
schwere Verluste.
Die indochinesische Presse betrachtet den Feldzug gegen
Tham aufs neue als vollständig gescheitert.

ünpoütifcber £ aqesbencbt*
PE Kiel .
Das Kommando der Hochseeflotte hierselbst hat zur Bekämpfung des Borgunwesens in der
Marine die Maßgeschäfte und die Schneidermeister ver¬
pflichtet, an Unteroffiziere und Mannschaften in keiner
Form Kredit zu gewähren , keine Reisenden zur Er¬
langung von Bestellungen auszuschicken und Bestellungen
auf Extrazeug nur auszuführen , wenn der Besteller
einen vom Divisionsoffizier
unterschriebenen Erlaubnis¬
schein besitzt.
X — Im Eisenbahnabteil
plötzlich irrsinnig
ge¬
worden ist der hier wohnhafte Zeichner Karl W .
Er
hatte eine längere Rundreise zurückgelegt und befand
sich auf der Rückfahrt von Hamburg nach Kiel .
Auf
dieser Fahrt
gingen seine Wahnvorstellungen
so weit,
daß er sich bis auf Hemd und Hofe entkleidete und
alles , was er besaß , Geld , Uhr , Fahrkarte und die
übrige Kleidung zum Fenfier deS Abteils hinauswarf;
bei seiner Ankunft in Kiel wurde
er zunächst der
Bahnhofswache übergeben , doch verweigerte er hier jede
Auskunft über seine Person . Erst auf dem Transport
nach der Nervenklinik nannte er Namen und Wohnung.
Er glaubte in Berlin zu sein und verlangte fortgesetzt
zu Prof . Löbmann geführt zu werden .
Sein Zustand
hat sich inzwischen ^ twas gebessert .
'
Hamburg .
Das rätselhafte Verschwinden eines
schwedischen Marineoffiziers beschäftigt seit einiger Zeit
die Polizeibehörden
Hamburgs . Es handelt sich um
den Leutnant M ., den Chef des schwedischen In«

Verschwendung , die sich hier nur in der fürstlichen Ein¬
wissen , und dazu war sie wohl in gewissem Sinn»
richtung und in ihren aus Paris (I) bezogenen Toiletten
berechtigt.
bekundete . Die Tochter war weltabgewandt , einfach,
Ich sagte ihr davon , was ich für gut befand.
(Fortsetzung .»
tätig , lernbegierig . Ihr Betragen war ernst und ge¬
Dem Anschein nach hörte sie mehr auf das Spiel
Am Ende eines Ganges , meinen Zimmern
ent¬
messen , sie haßte den Prunk .
Auf ihrem ganzen
ihrer Tochter als auf meine Worte . Ganz unerwartet
gegengesetzt, führte eine eiserne Wendeltreppe nach dem
Wesen ruhte ein Hauch von Schwermut . Selten ver¬
und in gar keinem Zusammenhang
mit dem, was ich
flachen Dache hinauf . In der oberen Etage wohnte ich
zog sie ihre süßen Lippen zu einem Lächeln , nie , so
sagte , fragte sie mich:
jetzt allein . Besser konnte ich es mir nicht wünschen.
sagte mir die Mutter , hörte man sie lachen.
„Sagen
Sie doch, glauben Sie an eine Wieder¬
Die Tür
zum Dach war unverschlossen .
Nie¬
Dennoch hingen beide mit großer Liebe aneinander.
kehr nach dem Tode ? Glauben Sie an Gespenster ? "
mand sah und hinderte mich also , wenn es mir einfiel,
Ei « jedes lebte für sich in dem durch Anlage und Lebens¬
Sie
sagte
das in demselben halb belustigten , halb
nächtlicher Weile dort oben Umschau zu halten , und das
gang fest umzogenen Jdeenkreis.
spöttischen Tone , in dem vor wenigen Tagen mein
tat ich schon heut.
Während
Fräulein
Eugenie
auf dem
Klavier
Sergeant
die
gleiche Frage an mich gestellt hatte . In
Das Dach war für die Benutzung
eingerichtet.
ein Nokturna spielte , kam ich mit Mistreß Milton ins
ihren herrlichen Augen aber lag eine gewisse, ängstliche
Das
mit Bildwerken geschmückte Gesimse diente als
Plaudern.
Spannung
,
die
den lächelnden Mund Lügen strafte.
Brustwehr . Es -war mit Blumen besetzt. Tisch und
„Eugenie ist im Kloster erzogen, " sagte sie ge¬
Diese Frage aus dem Stegreif elektrisierte mich.
Gartenstühle waren da.
legentlich , was mich übrigens nicht Wunder nahm , da
War
hier
ein Zusammenhang ? Lagen ihrer Fragen
In vollständiger
Sicherheit , bequem sitzend und
in Frankreich alle Töchter der höheren Stände im Kloster
dieselbe oder ähnliche Vorgänge
zugrunde , die den
meine Pfeife rauchend , konnte ich hier auf der Lauer
erzogen werden .
•Sergeanten
zu dieser Äußerung bestimmt hatten?
liegen , lauschen , spähen und meinen Gedanken nach„Aber Sie , Madame, " sagte ich lebhaft , „wie konnten
„Nein, " erwiderte ich zögernd , „ich glaube nicht
hängen.
Sie , die lebensfrohe Pariserin , welche mir berufen
an Gespenster . Das
Grab
gibt seine Toten nicht
Würden diese Damen, , fragte ich mich, das Dach
scheint, eine Königin der Mode zu sein, in dieser Wald¬
wieder . Ich glaube aber , daß starke Konzentration
der
nicht ängstlich vor mir verschlossen und mich anders¬
einsamkeit sich vergraben , wo Sie wie in einer stillen
Gedanken auf einen abwesenden Gegenstand oder auf
wo einquartiert haben , etwa drüben m der Ökonomie,
Verzauberung leben ? Paris und die australische Wild -> eine abgeschiedene Person ,
was in diesem Falle das¬
wenn sie für sich etwas zu fürchten hatten?
nis find doch wie zwei feindliche Pole , die nie zusammenselbe ist, in Verbindung
mit einer gewissen Erregung
Ich wachte vergebens ! In dem Herrenhause Md
kommen können ."
der Nerven
unter
Umständen , zum Beispiel
bei
seiner nächsten Umgebung blieb alles still.
Sie sah mich an mit einem müden Lächeln.
tiefstem Alleinsein oder in der Stille der Nacht , wohl
Im Lause deS nächsten Tages
lernte ich beide
„Schicksalswege , mein Freund !" sagte sie, „übrigens 1' eine
dem Leben entsprechende Sinnestäuschung
hervorDamen näher kennen , als es bis dahin möglich ge¬ ist es erdrückend heiß heute . Wollen
wir uns nicht auf >rufen können ."
wesen , und ich fand nichts , was mir zu irgend welchen
die Veranda setzen ? "
„Nicht wahr, " rief sie lebhaft , „ weiter ist es nichts,
Bedenken Veranlassung hätte geben können , dagegen
Das hieß in der Gedankensprache : „ Forschen Sie
Erregung der Nerven , Sinnestäuschung , Schreckgestalten,
manches , was mich zum Nachdenken anregte.
nicht nach Dingen , die Sie , den Fremden , den meine
die der Mondschein an die Wand malt Md die « an
Mutter und Tochter wären einander so ungleich,
Gnade so hoch erhoben , nichts angehen ."
verlacht ! Sehen Sie diesen veri> im Sonnenschein
als nur möglich . Die elftere war ganz Weltdame,
Ich verneigte mich stumm und folgte ihr nach !
j wilderten Garten , denken Sie sich den Mondschein
überbildet , ausgelebt , verwöhnt , launenhaft , gefall¬
der kühleren Veranda .
:- darüber
hingegossen und die Welt
wie in einem
süchtig, mit einem starken Hang zur Untätigkeit und —
Sie wünschte etwas von meiner Vergangenheft zn
Traume so still.
Ein Nebelstreif steigt irgend » » aus
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Roman von G. Lössel.

RR Ein geheimnisvoller Lenkballon
. Nicht
spektionsschiffes
„Slagerta!", der am 12. b. mit einem Er selbst und seine Tochier
, sein Schwager und der
nur in England
, auch in Frankreich beginnt man jetzt
Kameraden
, von Esbjerg kommend
, in der Hafenstadt Chauffeur wurden schwer verletzt.
„Lenkbare
" zu erblicken
. So wird aus
Rotterdam. Die Cholera in Holland ist, wie die nächtlicherweile
eingetroffen war. Beide Herren besuchten am Vormittage
Chalon
-sur-Marne berichtet
, daß dort in der Nacht ein
dieses Tages Hagenbecks Tierpark
, speisten in der Stadt Regierung nunmehr amtlich erklärt
, als erloschen zu be¬ Ballon
gesichtet wurde
, der die Form einer Zigarre
üu Mittaa und trennten sich dann mit der Verabredung,
trachten.
, mit großer Geschwindigkeit fuhr und sich vor¬
sich abends um 11 Uhr am Bahnhof zur Rückfahrt
Athen. Vor einigen Tagen ist hier ein starker hatte
trefflich lenken ließ. Er kreuzte eine Weile über der
treffen zu wollen
. LeutnantM. erschien indessen nicht Erdstoß wahrgenommen worden
, doch wurde kein ernst¬ Stadt
und verschwand
im Dunkeln
. Schon vor
und ist seitdem verschwunden
. Das Schiff„Skagerrak" licher Schaden angerichtet
. Man glaubt aber
, daß andre einigen Tagen wollten dann
Einwohner den gleichen Lenk¬
Teile des Landes durch das Erdbeben gelitten haben.
blieb in Esbjerg bis zu 15. d. liegen und kehrte als¬
ballon in der Nacht manövrierend gesehen haben
. In
dann ohne seinen Chef nach Gothenborg zurück.
Chalon
-sur-Marne zerbricht man sich den Kops
, wem
Rheine (Westfalen
). Das Gymnasium der Stadt
dieser„Lenkbare
"
wohl gehören möge
,
denn
er
ist
nicht
Rheine begebt in diesen Tagen die Feier seines 250Vom neuen Ä5-Pfennkgstück
. Anfang Oktober französischen Ursprungs und gleicht viel eher dem
jährigen Bestehens.
„Zeppelin
". Ein Bewohner der Stadt will daher in
werden die ersten neuen 25-Psennigstücke in Verkehr ge¬
tKöttlngen. Durch seinen Jähzorn hat sich der bracht werden
, nachdem die Probestücke die Genehmi¬ den kommenden Nächten einen Scheinwerfer auf seinem
Gutsbesitzer
I . aus Ebergötzen ins Unglück gebracht. gung der zuständigen
Hause errichten
, den er sofort spielen lassen will, wenn
Behörden erhalten haben
. Wie
Als ein betrunkener Ackermann
, der sich kaum auf den
Beinen zu halten vermochte
, in der Dorfwirtschaft mit
den Gästen Krakeel anffng und auchI . belästigte
, hieb
Nordamerika bedieser in plötzlicher Aufwallung mit einem Stocke auf
geht in diesen Tagen
ihn ein: obgleich der Trunkene jammernd sich nieder¬
durch große Festlich,
beugte
, schlug er immer weiter
. Schließlich stellte sich
ketten die dreihundertheraus, daß er, wahrscheinlich gleich mit dem ersten
jährigc
Gedenkfeier
der Entdeckung des
Hieb, dem Manne das rechte Auge ausgeschlagen hatte.
Die Strafkammer verurteilte den Jähzornigen zu einem
wichtigen Gebiets, das
im Laufe der JahrJahre Gefängnis.
Hunderte zum MittelDortmund. Das Schöffengericht verurteilte den
punktdernach Amerika
Redakteur Nottebom von der.Arbeiterzeitung
^ wegen
verpflanzten ineisen
zweier Beleidigunqen des Landrats Schulze
Kultur geworden ist.
-Pelkum zu
einem Monat Gefängnis und 60 Mk. Geldstrafe
Im Symmer 1609 kam
. In
zwei Artikeln der Arbeiterzeitung
der englische Kapitän
^ wurde behauvtet
, der
Henry Hndsau nn
Landrat hätte sich als Abgeordneter des Landtages in
Bord des der Holder Sitzung vom 20. November
v. in höhnender Weise
ländisch . Ostindischen

Kunles Allerlei.

//?A'ew

über die Forderungen der Arbeiter ausgesprochen und
als Gesetzesmacher seine Beamten aufgefordert
, Gesetz
und Recht mit Füßen zu treten.
München. Eine neunzehnjährigeBürgerstochter,
die eine infolge Spiritusexvlosion lichterloh brennende
Nachbarsfrau sah und schreien hörte
, wurde vor Ent¬
setzen über den grauenhaften Anblick plötzlich wahn¬

sinnig.
PR — Hier

wird in den nächsten Tagen eine sonder¬

bare Wette zum Ausirag kommen
. Hamburger und
Münchener Schlächtergesellen sind nämlich eine Wette
um 100 Mark eingegangen
, deren Grund darin liegt,
daß es von den Hamburger Gesellen bestritten wird
, die
Münchener Gesellen wären imstande
, einen,schweren
Bullen vom lebenden Zustande bis zu vier Vierteln im
Zeiträume von 20 Minuten ordnungsgemäß aufzu¬
arbeiten
, d. h. ihn kunstgerecht zu schlagen
, zu enthäuten,
auszuweiden und zu teilen
. Die Wette wird auf dem
hiesigen Schlachthofe zum Austrag gelangen.
Kissinge». In einem Wäldchen bei Bad Kissingen
wurde ein spazierengehender Kurgast von rückwärts durch
drei Schüsse so schwer verletzt
, daß er nach Würzburg
zur Operation gebracht werden mußte
. Er behauptet,
von zwei Männern überfallen und angeschossen worden
zu sein. Er habe noch die Kraft gehabt
, einem der An¬
greifer die Waffe zu entwinden
; beide Täter seien ent¬
flohen
. Verschiedene Umstände lassen indes die An¬
nahme aufkommen
, daß es sich um einen Selbstmord¬
versuch handelt und die im Rücken festgestellte Verletzung

vom Schußkanal eines Brustschusses herrührt.

Bo «kog«e für Mer. Nachdem erst vor wenigen
ein a n nung
Wochen der wagemutige Flugtechniker Lesövre bei einem
c Mae kl¬ mit sein
„D e H
Aufstieg tödlich verunglückt ist, hat einer der erfahrensten
französischen Flugtechmker
, der . Hauptmann Ferber,
durch einen Sturz sein Leben eingebüßt
. Er stürzte viel Stücke zunächst in Kurs kommen
, steht indessen j
hier mit seinem Boifin-Zweidecker aus geringer Hohe noch nicht fest. Die
neue Münze besteht aus keiner
herab und fand
, von dem Motor erdrückt
, einen raschen Mischung
, sondern aus reinem Nickel
, hat säst das gleiche
Tod.
Gewicht wie das 10-Pfennigstück und ist nur im Durch¬
Luxemburg. Zwischen Luxemburg und den bel- messer^ -Millimeter größer als dieses
. Auf der Schau¬
seite trägt die Münze zwei Ähren in Kreuzsorm mit der
en
Grenzorten
Arlon
und
Steinfort rannte das
-mobil
des KraftwagenhändlersLetz
gegen wnen Zahl 25, die Rückseite zeigt den Reichsadler in der üb¬
Baum. Letz wurde mit seinen in dem Wagen befind¬
lichen Form.
lichen Familienangehörigenauf die Straße geschleudert.

e

:

Doch das waren Fragen
, auf die nur sie mir Ant¬
rmpfigen Grunde und zieht
, vom Nachtwind ge- wort häite geben können
, und das, davon war ich
'agen
, durch den mondhellen Wald, und da sehen wir überzeugt
, würde sie niemals tun.
- eine Gestalt—"
Ich vergaß diese ernsten Erwägungen wieder über
Sie verstummte
, nur ihre Lippen bewegten sich dem Zusammensprel mit Fräulein
Eugenie
, zu deren
och, als wenn sie spreche und ihre Augen
, diese eben Lob ihre Mutter nicht zu viel gesagt hatte.
och so schönen
, flammenden Augen starrten glanzlos
Ich spielte auf Wunsch der Damen denn auch
ls Leere
. Ihre Züge erschienen alt und welk. etwas allein und fand Anerkennung.
-ie spiegelten das Grauen
, das mit diesem Hinweis
So verging die Zeit bis zum Mittag. Am Nach¬
lUf etwas nächtlich Fernes ihre Seele beschlichen hatte.
mittag forderte mich Fräulein Eugenie zu einem ge¬
Ich' schwieg betroffen
. Mit derselben verzweifelten meinsamen Spazierritt auf. Nun mußte es sich zeigen,
Anstrengung,
) mst der man wohl im Traume einen die ob sie mich wiedererkannt hatte, oder ob sie durch mein
'ruft beengenden Alp von sich abschüttelt
, wurde sie verändertes Aussehen getäuscht worden war, denn vor¬
nch dieser Anwandlung Herr
, und dann lächelte sie dem hatte sie mich nur in Uniform gesehen.
neder
, als wäre das alles nicht gewesen.
Ich sollte nicht lange im unklaren bleiben
. Kaum
. Ihr Gesicht erhielt die frühere Frische wieder
. Nur in ritten wir Seite an Seite allein unter den Bäumen
flen Augen lag ein fieberhafter Glanz
, der über dahin
, da begann sie:
tken wahren Seelenzustand nicht täuschen konnte.
„Sie scheinen mir eine Erklärung nicht geben zu
„Ja, ja, Torheit ist alles." sagte fie halb für sich. wollen
, mein Herr
, die ich von Ihnen zu fordern
Nicht wahr
, sie spiest schön
?" fuhr sie,, auf einen wohl berechtigt wäre. Ich weiß, wer Sie sind
, nun
vdern Gegenstand überspringend
, fort. „Sie hat Aus¬ ich muß Ihnen offen gestehen
, ich begreife
, es nicht,
ruck
, Gefühl
. Sie als Deutscher müssen ihr das wie ein Mann von Ihren Kenntnissen und Talenten
och lebhafter nach empfinden können
. Wollen Sie sich dazu emiedrigen konnte
, den Polizeispion zu
Mt einmal vierhändig zusammen spielen
?"
machen
."
. Ich erklärte mich sofort dazu bereit
O mein Fräulein
, dieses harte Wort—" wandte
, und so kehrten

^

ßach dem Salon zurück.
Mir. wollte es allerdings scheinen
, als wenn nur
Q8, was sie da eben im Geiste erschaut hatte
, sie
M der Veranda so rasch wieder vertrieb
, als wenn es
^ hier unheimlich geworden wäre. War es hie Gestatt
gespenstische
« Goldgräbers
, die ihr. da. tMgeZwebt hatte?
Dann war sie sicher nicht die Ver¬
ödete oder Mitschuldige dieses Mannes
, wohl aber
Md sie fr, irgend welchen geheimen Beziehungen mit
M, die mir zwar völlig rätselhaft
, doch ganz im Em0,,a mit seiner Gespensterrolle waren.

ich

beleidigt ein.

„Was sind Sie denn weiter!" entgegnete sie in
jenem wegwerfenden Ton, der einem das Blut der
Scham ins Gesicht treibt
.. „Sie sind in einer Ver¬
kleidung hierher gekommen
, um unter irgend einem
Vorwände hierzubleiben
. Das ist Ihnen gelungen,
weil ich meine gute Mutter nicht aufgeklärt habe
, um
sie nicht zu beunruhige
«. Ich sagte mir, er sucht
etwas hier mtb er sucht es bei uns, denn er wandte
sich

nach demHerrmhause und nicht nach dem

in

al tßoll

an bt

Kompanie gehörigen
Schiffes „De Halve
Maeu " („Der Halbmond ")
an die
Mündung des später
nach ihm benannten
Hudson-Fluffes und
gründete dort die
Niederlassung NeuAmsterdam , aus der
sich New hark entwickeln sollte.
Im
Sommer 1807 befuhr
ein
andres
nicht
minder wichtiges
Schiff diesen Strom:
der erste Dampfer,
den
hier er*
pwbte . Das Jubilaum , dc§ jetzt gestiert wird . ist also
ein doppeltes Fest
der Schiffahrt . Das
holländische Volk hat
dem amerikanischenzu
dieser Fe,er
eine
sinnige Gabe
geschenkt:dieNachbi§durla
jenes holländischen
Schiffes „De Halbe
Maen ". Das kleine
Schiff wird in New
Jork zugleich mit der
Nachbildung von Ra^rk FultanS erstem
Fkußdampfer „Clermout " eintreffen

sich das Luftschiff noch einmal in Chalon
-sur-Marne er¬
blicken lassen sollte.
Eine gute Antwort. Nachdem ein aufgeblasener
bariloser Geck sich hatte rasieren kaffen
, fragte er den
Barbier
, was er schuldig sei. — „Nichts!" war die
Antwort
. — „Nichts? Wie kommt denn das?" fragte
er erstaunt
. — „Ich habe nur das Rasiermesser an
Ihrer Wa nge abgesstichen
I"
***.

Gebäude
. Sie wollten Gärtnerdienste tun, um uns und
das Haus um so besser bewachen zu können
. Sie sehen,
ich habe Ihnen das noch leichter gemacht
, denn ich

zog Sie in unser Haus. Ich bin nicht naiv genug,
Sie zu befragen
, was Sie mit dieser Komödie bezwecken
, denn ich weiß, daß Sie mir doch nicht die
Wahrheit sagen würden
."
„Ich weiß nur," fuhr Eugenie fort, „daß Sie
gestern abend nach der Polizeistation zurückgeritten
sind, um zu berichten
; was Sie berichtet
, das hätte
ich erfahren können
, wenn ich wollte, aber ich habe e8
verschmäht
. Ich bin auch gar nicht neugierig
. Nur
eines möchte ich Ihnen ins Gedächtnis rufen
, meine
Mutter weiß hiervon nichts und ich will nicht
, daß sie
Ihren wahren Charakter erfährt
. Sie ist, was Sie
allerdings noch nicht bemerkt haben können
, gemütskrank
und die Arzte haben mir aufgegeben
, sie vor jeder
Auflegung und seelischen Erschütterung
, zu bewahren.
Eine solche könnte genügen
, um sie in unheilbaren
Wahnsinn zu jagen
. Daher uchre Anwesenheit hier,
darum mein vieles Musizieren
, denn Musik ist Balsam
für den kranken Geist und ein viel bewährtes Mittel
in der Seelen-Heilkunde
. Meinen Sie, es entspräche
meiner Jugend und unserm offenbaren Reichtum
, mich
hier einzusar
-gen in dem öden; leblosen Busch? Die
Milton-Park-Station ist ein vergoldeter Käfig für mich,
wie für sie, aber für sie, die. weltgewandte Pariserin,
noch mehr wie für mich
. Es nagt allerdings noch
etwas an meinem Herzen
, was mich zur Schwermut
stimmt
, aber das gehört nicht hierher
, da es mir mich
angeht
, und ich spreche für meine akkne Mutter
. Ich
liebe sie, wie ich denjenigen Haffen wilcde
, Le» es wagt,
das über ihrem Haupt hängende Damoklesschwert zu
Falle zu bringen
, sie mir zu entreißen
."

Ökonomie- SB

in

(Fortsetzung felgt.)

Kerb!

Sossenheimer

KM " Herren- und Knaben- Anzflge
kaufen Sie am besten und billigsten im

3 «

14 Höchst

Königsteinerstrasse

Ecke kl. Taunnsstrasse.

Zwangsversteigerung.

Kath . Gottesdienst.
17. Sonntag nach Pfingsten , 26. September.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9^ Uhr Hochamt ; nachmittags l x/2
Uhr St . Michaelsbruderschaft.
Montag : gest. hl . Messe für Heinrich
und Elisabeth « Hektar und ihre Familie;
eine gest. hl . Messe für Johann Leonhard
Kinkel und Ursula geb. Noß und Angehörige.
Dienstag : gest. hl . Messe für Angelika
Nüchter und Angehörige ; eine gest. hl.
Messe für Familie Watternau und Johann
Rotz ledig.
; 7 Uhr
Mittwoch : Kirchenpatrousfest
Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst : 9x/2
Uhr Hochamt ; nachmittags 2 Uhr Vesper.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren des
hl . Michael für Nikolaus Fay und dessen
Familie ; eine gest. hl . Messe für die Familie
Watternau.
Freitag : gest. hl . Messe für Jakob
Kinkel, Bürgermeister und Angehörige ; eine
hl . Messe in der Meinung.
Samstag : gest. hl . Messe für August
Brendel und Eltern zu Ehren des hl.
Augustinus : eine hl . Messe in der Meinung.

ÜHh

I . Ranges,

Spezialbaus

WST

Levy

Hugo

Konfektionshaus

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft , die in Ansehung der in der Ge¬
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 19 Blatt Nr . 453
markung Sosseuheim
aus den Namen der ledigen
des Versteigerungsvermerkes
zur Zeit der Eintragung
Anna Maria Kinkel in Sossenheim eingetragenen Grundstücke
Kartenblatt 17, Parzelle Nr . 6, Acker Oberfeld nach Eschborn , 3. Gewann , in
Größe von 14 ar 01 qm mit 3,29 Taler Grundsteuerreinertrag,
Kartenblatt 23, Parzelle Nr . 4, Acker Fuchslöcher , in Größe von 12 ar 31 qm
mit 1,93 Taler Grundsteuerreinertrag,
Art . 225,
Grundsteuermutterrolle
1909 , vormittag « 11 Uhr durch
besteht, sollen diese Grundstücke am 29 . September
das Unterzeichnete Gericht — an der Gerichtsstelle — Zimmer Nr . 24 versteigert
werden.
1909 in das Grundbuch
ist am 13. März
Der Versteigerungsvermerk
eingetragen.
Höchst a . M ., den 29. Juni 1909.
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Kaninchenzüchter6e$ell$chaft Sossenheim.
Sonntag den 26 . September und
3. Oktober d«. Is.

fPÜ8~ grosses

"WU

Preisschießen

Hof ".
(vier Schuß 20 Pfg .) im „Hainer
Die Preise sind ausgestellt bei Herrn
Georg Wehe , Hauptstraße . Außerdem sind
noch verschiedene Hasen zum Preisschießen
gestiftet worden.
Hierzu laden wir ergebenst ein.

Der Vorstand.

Süsser und

rauscher

-Eröffnung und-Empfehlung. Aepfelwein
Geschäfts
pl
".
„zum Claunus
Das kath. Pfarramt.
i Gasthaus
n
Gvang . Gottesdienst.
m
Ü
i SW" Aepfel "NA
Brot - und Feinbäckerei
I
Ü
Hauptstrasse 135
m
Zpar-uWMasse
I
achtlecker'
Hauptstraße 112.
«Arbeiten«
zu haben im

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim sowie allen
Bekannten hierdurch die ergebene Mitteilung, dass ich hier am
Dienstag den 28 . September ds . Js . eine

ülS

Sonntag den 26. September.
Erntedankfest.
9x/z Uhr Gottesdienst.
10V2 Uhr Christenlehre.
Pfarrer Deitenbeck.

Gebrochene ausgelesene schöne

(pro Pfund

8 Pfennig ) zu verkaufen bei

Kone ad Kinkel , Hauptstraße Nr. 112.

eröffnen werde.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein meinen werten Kunden
durch Lieferung guter, geschmackhafter Ware in jeder Beziehung zu¬
frieden zu stellen. Indem ich aufmerksame und prompte Bedienung
zusichere, bitte ich um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Von Montag den 27. September bis
einschl. den 2. Oktober werden jeden Nach¬
von 3 bis 6 Uhr die wöchentmittag
licheu Spareinlagen vom 3. Quartal 1909
bei unserer Kassenstelle gutgeschrieben , event.
auch auf Tilgungen pp . abgeschrieben.
Nach Ablauf dieser Zeit können Spar¬
bücher fürs 3. Quartal nicht mehr ange¬
nommen werden.
24 . September 1909.
Sossenheim,

Feisel,

Heinrich

ja

öfis

0

aller Art werden prompt ausgeführt.

Gerhard Dörrhofer,

Bäckermeister.

Dachdecker, Frankfurterstraße 61.

Danksagung.
Eür das überaus schöne Ge¬
schenk , welches mir von meinen
Spiel-Kollegen und Freunden im
Gasthaus „zum Löwen“ überreicht
wurde, spreche ich hiermit noch¬
mals meinen öffentlichen Dank aus.

Der Vorstand.

-Verein
Turn
Sossenheim.

J. Herrlein.

(Eingetr . Verein .)

Samstag den 25. ds. Mts.,
abends 9 Uhr

Monatsoersarttinlmrg.
Hieran anschließend:

.flbsclmdsfeier.
Rekruten
Um vollzähliges

Erscheinen bittet

Rödelheim
2 I satertsiianiisstrasse

Gekrochene Aepfel
das Pfund zu 8 Pfg . zu haben bei Karl

Schneider, Dottenfeldstrahe6.

2

empfiehlt

Der Turnrat.

. Musikgesellscliaft
Humor
2cd AW" zur Kircbweibe
in
“. Sossenheim. * Glaswaren, Steingut
„Lyra
Samstag den 25. September 1909:
Familien -Adend nekst
RekrutermkschLedsferer
im Vereinslokal „Zum Löwen ", wozu alle
Mitglieder nebst Angehörigen ergebenst ein¬
geladen sind.

Der Vorstand.

Eine noch gutcrhattene Bettstelle
zu verkaufen. Cronbergerstraße 10.

Ein noch guterhaltenes Sopha
wegen Platzmangel zu verkaufen.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Ia . Emaille

cß
3

<
<L>

CA
CA
O
u

O

- Service

Kaffee

- Service

Speise

von ml 2 -^ an
in allen

Preislagen

Stehlampen
25 an
von Mk. 1

Zink

-Waren.
und-Korb

^

Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung3lt
vermiet. Jak. Lacalli, Kronbergerstr.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver*
mieten. Eschbornerstraße34.
Oberhainstraße 52 ist eine schönt
, 3U
, ab 1. Oktober
3-Zimmerwohnung
. Näheres bei Konrad Brunn
vermieten
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung 'lTI
1. Stock zu vermieten bei Christian
, Oberhainstraße 50.
Kinkel
Schöne zwei3-Zimmer-Wohnung^
mit allem Zubehör sofort zu vermieten. o5Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr
Ein 12- bis
14jähriges

wird während
der Ferle"

gesucht. Näheres im Verlag dies. Blam

2 oder 3 Kecker
! an der Eschborner Chaussee oder in dere
I Nähe zu pachten gesucht. Näh . im Vermv'

Beilage zur $o$$enl)eimer Zeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt

für die Gemeinde Dossenheim.

Mittwoch den 29 . September

gelbrote Färbung der Schleirnhäute , rostfarbiger:
Durchfall ), GehirnentNasenausfluß , beschleurügtes urrd erschwertes AtLähmung ), NierenentBlutharnen ). Andere men , Därnpfung und unterdrücktes Aterngeräusch
ir: der Lur:ge.
Nebenerscheinungen und Nachkrankheiten sind:
Vor: dem Ausbruch der Brnstsenche ::r:d den:
(Lahmheit ), innere
Sehnenscheidenentzündung
Brustseucheverdacht ist der zustäi :digei: Behörde
Augenentzündmrg (Lichtscheue, flockige Gerinnsel
sofort
Anzeige zu erstatte !:. Bis zu behördlichen:
in der vorderen Augenkammer ), Kehlkopfpfeifen,
Eirffchreiter: empfiehlt es sich, die kranker: und
Lungen - und Herzdämpsigkeit , Kreuzschwäche
verdächtiger : Pferde rrrwerzüglich abznsvrrderr :, rrüt
Schweiflähnmng , Blasenlähmung , Mastdarm¬
Arbeit zu verschwur : und alsbald eurer: Tierarzt
lähmung , Lähmung der Rute.
zu Rate zu ziehen.
In besonders milden Seuchengängeu kommt
2. Pferdestaupe
(Rotlaufseuche
, Influenza im
endlich ein sogenannter abgekürzter Verlauf der
engeren Sinne).
Brustseuche vor ; die Krankheitsdauer beträgt dann
nur einige Tage .
?
Wesen. Die
Pferdestaupe (Rotlaufseuche)
In den einzelnen Pferdebeständen verläuft
ist eure außerordentlich leicht übertragbare , hochdie Krankheit verschieden. Häufig erkranken innerfieberhafte Krankheit , die mit errtzürrdlichen
halb 8 bis 14 Tagen alle einpfänglichen Pferde : Schrvellurrger: der Haut und der Augerftchleirndes Stalles , so daß die Seuche nach etwa sechs ' hant verläuft . Eure Lnngerrerrtzündurrg besteht
Wochen vollständig wieder erloschen ist. In an - ' bei der Pferdestaupe rrreist rncht. Ihre Arftteckuugsderen Fällen ist die Verbreitung unregelmäßig ; fähigkeit übertrifft die aller übrigen Pferdeseuchen.
und sprunghaft ; der Seuchengang kann dann in Sie verbreitet sich daher gewöhnlich ir: ganz kurzer
einem größeren Pserdebestande mehrere Monate : Zeit über große Bestärrdc . Der Ansteckur:gsstoff
andauern .
j ist rncht bekarurt ; er wird vor: der: krarrker: Pferden
Die Häufigkeit der Todesfälle bei der Brust - ; arrf die gesuirder: wahrscheirrlich durch die Atseuche welchselt, jedenfalls ist sie aber viel höher ! nmngslirft
Übertrager :. Das eirurwlige Ueberals bei der Pferdestaupe (Rotlanfseuche , Influenza
steher: der Pferdestanpe schützt viele Pferde geger:
im engeren Sinne ) ; sie beträgt im Durchschnitt
eine nochmalige Erkrankung . Die durchgesenchten
4 bis 15 % .
; Pferde können jedoch der: Arrstecknngsstvff noch
Merkmale
an den toten Tieren. Die
; Monate nach ihrer Ger:esur:g auf gesni:de Pferde
Entzündung der Lunge erstreckt sich in der Regel : Übertrager :. Zwischen der Aufnahme des Arrauf die mittleren , unterer : und die in der Nähe j stecknngsstoff's nrrd den: Auftretei : der ersten sicht¬
der Lungenwurzel gelegenen Teile . Die Aus - : barer : Krankheitserscheii :nr:ger: liegt gewöhnlich
breitung der Entzündung ist verschieden ; bald < eir: Zeitraurn von vier bis siebe:: Tagei :.
Merkmale
an der : lebender : Tieren.
sind größere Abschnitte der Lunge, :, bald kleinere j
Herde in Form von Knoten erkrarckt. Auch der ! Die Tiere zeiger: plötzlich große Mattigkeit , auf¬
Grad der Lungenentzündung zeigt Abweichungerr. gehobene Freßlust und sehr hohes Fieber (40 bis
Im allgemeinen weist die Lungenentzündung
42 o und darüber ) ; die Krankheit tarn : schon in:
einer: blutigen Charakter auf , der häufig zu einen: Verlaufe des ersten Tages ihrer : Höhepunkt erAbsterben der betreffenden Lungenteile führt . In
reichen. Gleichzeitig werden die Pferde von
den leichten Graden sind die entzüi :deter: Lungenschwerer Ber:on:n:er:heit des Kopfes und Schlaf - .
teile braunrot , lirftleer , auf den: Dirrchschnitt glatt
sucht befallen , so daß häufig der Verdacht auf
ur:d glänzend , anfangs ferlcht, später trockener r:r:d Gehirnerkrankung er:tsteht ; außerdern besteht auf¬
derb anznfühlen . In der: schweren Gradei : sir:d fallende Muskelschwüchc, die sich irr Zitterrr,
sie schwarzrot (Blntunger :), auf den: Di :rchschr:itt
Schwairker: nrrd Taurneln äußert . Kennzeichnende
körnig und derb anzufühlen . Die abgestorbenen
Erscheinungen sirrd ferner schrrell arrftreterrde nrrd
Lungenherde siild graugelblich ; aus den abge¬ oft eberrso schnell wieder verschwürderrde Schwellstorbenen Herden könrren sich brandige Höhler: nngen der Haut urrd llrrterhant an der: Beinei :,
oder Eiterherde ir: der Lunge entwickeln.
arr der Urrterbrnft , arr: Unterbauch und Schlauche,
Die Entzündung des Brustfells äußert sich Schwellung der Augerrlider , sowie glasige , wulstige
in Rötung und Trübung , ir: der Auflagerur :g Schwellung der Angeubindehäute rrüt Lichtscheue
gelblicher , geroruwner , abziehbarer Masse :: und
nrrd Trärrerrfluß . Sehr hälftig besteht ferner Ver¬
in der Ansanunlung einer meist trüben , rotgelben
stopfung , wobei die spärlich abgesetzten harter : und
oder schmutzig graugrünen , mit Flocken vernüsch- kleinen Kotballei : rrüt schleimiger: Masserr iiberten Flüssigkeit irn freier: Raume der Brusthöhle
zogen sind ; in airdererr Fallen beobachtet man
(bis zu 30 Liter und darüber ).
Durchfall und Kolikerscheirrurrgen. Manchrnal
Außerdern findet man entzündliche Verände¬ stelle:: sich auch wässeriger oder schleimiger Nasen¬
rungen an der Nasen -, Kehlkopf- und Luftröhren¬
ausfluß , Husten urrd leichte Schwcllnrrg der Kehlschleimhaut , sowie Veränderungen am Herzen , an
gangslyinphdrüser : ein. Viele Pferde zeigen
der Leber, an der Milz und an den Nieren.
außerderr : eure arftfalleird rasche Abrnagernrrg.
Wenn in einem Pferdebestairde zwei oder
Verlauf.
Die Pferdestanpe verläirft irr der
mehr Pferde gleichzeitig oder bald hintereinar :dec Regel gutartig . Die übcrwiegcrrde Mehrzahl der
unter den beschriebenen Erscheinungen erkranken, Pferde ist rrach einer Woche wieder fieberfrei urrd
wenn mithin ein ansteckerrder Charakter der rrach eir: bis zwei weiterer : Wucher: wieder gesund.
Lungenentzündung dargetan ist, muß angenomnrer:
Nur in einer geriirgerr Airzahl von Füller :, bei
werden , daß die Brustseuche ausgebrochen ist. Bei ansrrahmsweise schwerem Seircheiwerlarfte sowie
vereinzelten Fällen von Lungenentzür :dur:g ist darrn , wem : die rroch rricht ganz geireseirerr Pferde
rramentlich dann anzunehnren , daß Brustseuche
zu früh wieder
zur Arbeit verwendet werde ::
vorliegt , wenn sie mit Gelbfärbung der Schleimtreterr gefährliche, urrter Unfttärrder: tödliche Nebenhäute , rostfarbigem Nasenausfluß und schwerer: erkrankungen , wie Lungenentzündung , Herz¬
Allgenreinerscheinungen (hohes Fieber , Schwarrken) schwäche, Mager :-, Darrnentzündurrg urrd Gehirn¬
verlaufen und andere Ursachen der Lungenent¬
entzündung hinzu.
zündung sich rricht Nachweisen lassen. Die nicht
Merkmale
arr der : toten
Tieren. Bei
unter den Begriff der Brustfeuche fallenden , nicht
der Eröffnung der ar: Pferdestanpe gestorberrer:
ansteckender: , durch andere Ursachen bedirrgterr Tiere firrdet rnan arrßer der: Veränderungen der
Lungenentzündungen
entstehen nach dem EinHaut und llrrterhant in : Bereiche der Beirre durch
dringen von Fremdkörpern in die Lunge (EinEntzündung bedürgte Schwellnirgerr der Schleim¬
güsse bei Kolik , Verschlucken bei Halsentzürrdung
haut des Magens rurd Darrnes , der Kehlkopfund Gehirnentzüirdurrg ), nach äußerer : Verletzungen
schleirnhaut , der Angeirbirrdehaut vor: sulziger oder
und Quetschungen der Brustwand , rrach längerem
glasiger Beschasferrheit, Schwellung der benach¬
Hochbirrden und anhaltenden : Liegen der Pferde,
barter : Lhnrphdrüsen , Vergrößerurrg der Milz , so¬
nach Erkältrmgen , durch Einatmung von Rauch wie trübe Schwellung der Leber , der Nieren und
sowie im Verlaufe der Blutvergiftung
im An¬ des Herzrnrrskels.
schluß an eitrige Entzündungei : und verunreinigte
Wem : in euren: Pferdebestarrde zwei oder
Wunden.
Der Verdacht der Brustfeuche liegt schar: bei mehr Pferde gleichzeitig oder rasch hintereinander
unter der: beschriebeiren Erscheiruurgerr erkranken,
jeden: Pferde vor , das ohr:e nachweisbare äußere ist anzrurehuren , daß die
Pferdestanpe ausgebrochen
Verarllassung (Eindringerr vor: Fremdkörpern,
ist. Bei vereinzelter : Krankheitsfällen
ist das
Hochbinden , Verletzunger:, Erkältr :i:g, RaucheinatVorhandensein der Pferdestaupe namentlich dann
n:ur:g, Blutvergiftung ) auch r:ur einige der nacharrzrurehnrerr, wenn eir: Pferd sehr hohes Fieber,
steher:d anfgeführtei : Krankheitserscheinuugen
starke Benonunenhcit
und Mattigkeit
svrvie
zeigt : Husten , Fieber , Mattigkeit oder Schwanken,

Gemeinfaßliche Belehrung über die als Darmentzündung (Kolik,
Influenza der Pferde bezeichneten Krank¬ zündung (Krampfanfälle,
zündung (Eiweißharnen,
heiten.
Begriff der Pferdeinfluenza umfaßt zwei
rhrem Wesen nach verschiedene seuchenhafte Krank¬
herten der Pferde . Die eine dieser Krankheiten ist
eine ansteckende Lungenbrustsellentzündung , und
wird daher als Brustfeuche bezeichnet. Die andere
rst durch hochfieberhafte Allgemeinerkrankung,
durch Schwellungen der Haut und Augerftchleimhaut sowie durch Entzündung der Magen - und
Darmschleimhaut gekennzeichnet. Diese Krankheit
wrrd als Pferdestaupe oder Rotlanfseuche oder
als ^ nfluenza irn engeren Sinne bezeichnet. Zuwerlen erkrankt ein und dasselbe Pferd gleichzeitig
an Brustseuche und an Pferdestaupe.

1. Die Brustseuche.

Wesen . Die Brustseuche ist eine ansteckende
Entzündung der Lnirge und des Brustfells . Der
Ansteckungsstoff -ist zurzeit noch nicht sicher bedie Art und Weise der Ansteckung
steht noch nicht fest. Vermutlich wird der Anor
durch die Atmungslust
und die
Ausscheidungen , außerdem aber auch durch
Zwischenträger (Dünger , Streu , Personen usw .)
von den kranken Pferden auf gesunde übertragen.
Die Seuche tritt namentlich in den größeren
Pserdebeständeii der Städte auf und zeigt ge¬
wöhnlich im Winter eine größere Verbreitung als
un Sommer . Erkältungen , Ueberanstrengungen,
7- ransporte erhöhen die Empfänglichkeit der Pferde
für die Erkrankung .
9 7
1
r ®.. a? einmalige Ueberstehen der Brustfeuche
schützt die meisten Pferde gegen wiederholte Er¬
krankung . Die durchgeseuchten Pferde können
Mach noch viele Wochen nach der Genesung den
Ansteckungsstoff aus gesunde Pferde übertragen.
Nach ^ der Aufnahme des Ansteckungsstosfs
werden die Erscheinungen der Brustfeuche nicht
Punschen dem Eindringen des
Anstecknngsstoffs in den Körper und dein Auf¬
treten der ersten offensichtlichen Krankheitserlcheinungen liegt vielmehr eine verschieden lange
logenannte Inkubationszeit , die vielfach fünf bis
Zehn Tage beträgt.
_
Merkmale
an den lebenden
Tieren.
Die ersten Erscheinungen der Brustseuche sind
gelbrote . Färbung
der sichtbaren Schleimhäute
(Äugenbindehaut , Maulschleimhaut ), vernünderte
oder ausgehobene Freßlust , Verstopfung , Mattig¬
keit und in schweren Fällen Schwanken der Nach¬
hand . Außerdem besteht Fieber ; die Mastdarm¬
temperatur steigt auf 40 bis 41 °.
Sehr bald , schon in den ersten Tagen , tritt
das Krankheitsbild der Lungenentzündung hinzu.
Diese gibt sich zu erkennen durch matten Husten,
Beschleunigung uiid Erschwerung der Atmung,
rostfarbigen oder bernsteingelben Nasenausfluß,
der zuweilen auch ausbleibt , und durch besondere,
beim Beklopfen und Behorchen der Brust¬
wandungen in den unteren Partien nachweisbare
Veränderungen (Dämpfung , Trommelton , Unter¬
drückung der Aterngeränsche , Rasselgeräusche usw .).
. Das Hinzukommen einer Brustfelleiitzündung
ttnrd durch Schinerzhaftigkeit
der Brustwand
(Stöhnen beim Betasten und bei der Bewegung ),
durch starke Atembeschwerde und durch besondere,
beim Beklopfen und Behorchen feststellbare Ver¬
änderungen (horizontal verlaufende Dämpfniig,
Reibungsgeräusche ) dargetan.
Verlauf.
Die Krankheit erreicht bei regel¬
mäßigem Verlauf am fünften oder sechsten Tage
shren Höhepnnkt . Vor: da ab sinkt die Fieberteinperatur rasch, der Appetit stellt sichHarnabwieder
Mr, die Munterkeit kehrt zurück, die und die
Änderung
ist auffallend
reichlich etwa einer
Dampfungen Hellen sich auf; nach
erwa em« .
Woche sind - die meisten Krankheitserscheinungen
verschwunden . Bis zur vollständigen Genesung
vergehen jedoch, auch wenn die Krankheit in
dieser milden Weise verläuft , mehrere Wochen.
Zeitweise nimnrt die Krankheit einen sehr
sthweren Verlauf , namentlich bei schwächlichen
Pferden und solchen Tieren , die, obwohl bereits
erkrankt , noch zur Arbeit verwendet werden . Es
sveten in diesen Fällen
gefährliche Nebener¬
scheinungen auf , die häufig zum Tode führen:
Herzschwäche und Herzlähmung (80 bis 120
schwache Pulse , Herzklopfen), Lungenbrand (übler
Geruch der ausgeatmeten Luft , Lungenblutung ),

1909.

Schwellungen der Hanl und Augenschleimhaut zeigt.
Der Pferdestaupe verdächtigt sind alle Pferde,
die auch nur einige der nachstehenden Krankheits¬
erscheinungenzeigen: sehr hohes Fieber, starke
Benommenheit, glasige Schwellung der Augen¬
schleimhaut, Schwellungen der Haut an den
Beinen, an der Brust oder am Bauche.

Vorstehende, von dein Ministerium für Land¬
Von dem Ausbruche der Pferdestanpe (Rot¬
laufseuche) und dem Verdachte dieser Krankheit wirtschaft, Domänen und Forsten heransgegebene
ist der zuständigen Behörde sofort Anzeige zu er¬ gemeinfaßliche Belehrung wird hiermit zur öffent¬
statten. Bis zu behördlichem Einschreiten em¬ lichen Kenntnis gebracht.
pfiehlt es sich, die kranken und verdächtigen Tiere
Sossenheim, den 5. September 1909.
im Stalle zu belassen und alsbald einen Tierarzt Nr . 6057.
Die Polizei -Verwaltung
: Brum.
zu Rate zu ziehen.

Ia.Weiss
- u. Rotweine
per Flasche von 80 Pfg . an.
(Stärkungsweine
.)

Malaga, Sherry , Ungar- und Port¬
wein untersucht und begutachtet

Herren - iDzQp

in 3 Flaschengrößen , zu billigsten Preisen.

Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71.

Siissei

in den neuesten Stoffen und Facpons von Mk. 10.— bis 56 .-

rauscher

und

Aepfelwein
zu haben im

Lasthaus
..rum Taunus
".

« $ liilli'
Dies bestätigen Über 1000 Aner¬
kennungen von Kranken , die unsre
Limosan -Tabletten bei

Gicht
, Rheumatismus

und anderen Harnsäure - Leiden er¬
probten . Girre Probe unseres Mit¬

tels , nebst ausführlich aufklörender Kroschnre und Anerkennungen,
senden wir

Kostenlos an alle Ueidenden
die uns per Karte ihre Adresse mitteilen.

Chem . Laboratorium

Limosan

Postfach 720, Limvach (Sachsen).

Manufakturwaren! Hemden
für Herren

und Damen

sowie Unter¬

hosen , Jacke, Strümpfe , Bettücher,
Schürzen , Röcke usw. gebe auf alle
diese Ware 10 %
Sorten
Gemüse
preisen bei Georg

Rabatt ; ferner alle
zu den bill . Tages¬
Becker , Oberhstr.

Zahle

Geld

zurück , wenn mein absolut sicheres

« Hühneraugenmittel
«
nicht wirkt , welches in einigen

Hühneraugen
, Warzen
, Ballen
Per Flasche

und harte Haut

Tagen

Beseitigt.

50 Pfg . ; zu haben bei

Peter Nik. Lacalli , Heilgehilfe,
Sossenheim

, Eschbornerstrasse.

Emaille
-Kitt„National
“.
Nationalkitt kittet Emaille, Blech, Eisen,
Kupfer, Glas, Steingut, Porzellan re.
(garantiert feuer- und wasserfest).
Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71.

Rekruten
kauft

Hosenträger Unverwüstlich"
„
mit zweijähriger Garantie
bei

W . Hähnlein

Gustav Carsch L Co.
Höchst

l*Arbeiten*

Farben,

aller Art werden prompt ausgeführt.

Gerhard Dörrhöfer,
Dachdecker ,

Frankfurterstraße 61.

Damen

_

8.

und Pinseln
zu billigsten Preisen.

Prima

Z iieker

hont

Herren
- und Knaben
-Garderoben.
Drogerie Ant . Grüner

ist die allein

, Hauptstr.71-

Müll. Selterswasser

ll|ICtCII
'f(l§fl.

echte

Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
Tapeten , Linkrusta
und Linoleum
10
°/0;
bei Abnahme für einen Neuhau
v . Bergmann
& Co ., Radebeul.
30 % ; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
Denn diese erzeugt ein zartes reines
Stuckrosetten
, Lacke , Farbe , Oele
Gejicht, rostgea jngendfrische« Aus¬ und Carboleum.
sehen, «»ritze sammetwercho Kaut und
Um geneigten Zuspruch bittet
blendend schönen Teint . äSt . 50 Pfg. bei:

Steckeupferd-Lilienmilch-Seife

Johann David Noß.

g

die 2 Pfund -Dose nur 80 Pfg.

Liebling-

aller

Lacke

Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71-

»7

Seife

da wo viel Verkehr ist, der beste
und billigste Fußbodenanstrich.

in nur guten Qualitäten

5 Königsteiiierstrasse

lacMecker-

Fußbodenöl
überall

a.

Billigstes und grösstes Spezialhaus für

, Sattler.

Staubentfernendes

Karl Klein,

Ludwigstraße

I.

zu haben bei

Georg Becker, Kolonialwarenhdlg^

2 oder 3 Kecker
an der Eschborner Chaussee oder in deren
Nähe zu pachten gesucht. Näh . im Ver lags

Mim-demäge
(Formulare ) sind im Verlag d. Bl . zu haben-

in grosser Auswahl , nur Neuheiten , zu billigsten Preisen.
Herren-Anzüge zu 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 28 bis 55 Mark,
Herren-Hosen zu 1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 6, 7, 8 bis 15 Mark,
Knaben=Anzüge in allen Facons von 2.50 bis 20 Mark,
Knaben-Hosen in allen Facons von 75 Plg. bis 5 Mark
empfiehlt

Würzburger

Julius

Höchst s . öl.
Ecke

Haupt - und Köiiigsteiner

-itpasse.

Arbeiter von Sossenheim
nnd Umgegend!
Nächsten Sonntag

und Montag

ist

Kirchweih!

iJh mache Euch einen Vorschlag zur Güte
diese beiden Tage mit dem Bierboykott aus und verlängert , wenn es durchaus
Pnde um obige zwei Tage. In diesem Falle seid Ihr Euren Boykott¬
.
und andererseits schädigt Ihr weder Eure Gesundheit durch die
sein muss , ihn an sein
und Bierbrauer . Lasst Euch die Freude nicht über diese beiden Tage
Verpflichtungen nac ge 0
Eures Lieblingsgetränks enthaltet Es ist ja bekannt, dass
die
noch
,
Aepfelweintrinkerei
\rArHprhpn inrlßm Ihr t/UCn. uco
. ^ Hpn Bierbrauern gelten, sondern der verkehrten Gesetzgeberei , desto
’
Eure Demonstrationen ment ue
..
leichter ist die Befolgung meines Vorschlags.
Stoff
vorzüglichen
einem
, be,
Aul Wiedersehn also in Sossenheim

Bürgerbräu
Höchster
pm- «hnlfreien
ausgezeichneten , wohlbekömmlichen

und unserem alkoholtreien

s

Komoll ’s Apfel=Champagner
_

nic

ht zu verwechseln mit Apfelwein -Champagner . Hochachtend

Ludwig Kleinert
vom Höchster

Brauhaus

in Höchst

a . M.

Sossenheimer

Kerb!

KZM- Herren - und Knaben -Anzflge
kaufen Sie am besten und billigsten im

Konfektionshaus Hugo
Königsteinerstrasse

14. Höchst

Levy

N , lilli

Spezlalbaus

Ecke

kl. Taunusstrasse.

I . Ranges,
Kern- u. Kparkernseife
per Pfd. 26
Schmierseife, Teich¬
seife, Persil , Bleichsoda, Waschpulver,
Putztiicher, Bürsten , Fensterleder , so¬
wie alle Putz- und Reinigungsmittel.
Drogerie Ant . Grüner , Hanptstr. 71.

Moderne interessante Taveszeitung. — Eigene Redaktionsbureaus in Berlin
und Paris. — Täglicher D pescheudienst Uber die neuesten Vorgänge in
aller Welt. — Anerkannt flottgeschriebene Feuilletons* — Reichhaltiger
lokaler Teil. — KommunaleInformationen. — Gedi-gene Plaudereien. —
Freimütige Kritiken. — Spannende Romane aus der Feder der besten
Schriftsteller unserer Zeit.

DruckaiMeit

Gut r digierter täglicher Handelsteil, tägliche Fremden*
liste , tätliche Veröffentlichung der amtlichenBekannt*
machungen machen den Wiesbadener General
Anzeiger zu einem in allen Kr isen der Bevölkerung
gern gelesenen Familienblatt.

aller Art liefert billigst die

Druckerei Karl

Verbreitungsbezirk :
Wies*
baden und die Vororte, Rhein«
und Maingau, Srohherzogtum
Heilen, Taunus, Weiterwald
und blaues (idnddien.

Wie badener Iteuelte nach:
ricnien — Amtsblatt der
Stadt Wiesbaden und Hmtsorgan oeridiiedener
Ge¬
meinden ltallaus.

(yberhainstratze

Eine schöne2 - Zimmer- Wohnung
mit Zubehör, sowiel Zimmer zu ver¬
mieten. Dottenfelvstraße 22.

AHT Inserate
erzielen
durchschlagendenErfolg

G nz ge [Ilittagszeitung
in
Wiesbaden und ganz llallau.

Auf Wnnsob Probenummern and
Kostenanschläge.

Gegründet 1885.

Becker.

15 .

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gaseinrichtungzu verinieten. Näheres
im Verlag dieses Blattes.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten. Hauptstraße 68.

Bezugspreise : Durch unsere auswärtige i Filialen ins Haus gebracht:
A iswabe A. : Wiesbadener General-Anzeiger mit den Gratisbeilagen: F ierstunden, >oebbrunn'iigeister, Der Landwirt, Wiesbadeuer Frauenspiegel
und Nassauer Leben monatlich CO Pfg., vierteljährlich Mk. 1.80, Ausgabe B. :
Wi sbadune 1eneral Anzeiger mit den Gratisbeilagen der Ausgab' A
und der Wo * enbeilas: „Mode lür Alle" monatlich 75 Pfg., vierteljährlich
Mk. 2 25. Durc* die Post bezogen : Ausgabe A. monatlich 60 Pfg.» viertel¬
jährlich Mk. 1.75, Ausgabe B. monatlich 75 Pfg., vierteljährlich Uk. 2.20
ohne Bestellgeld.
Anzeigenpreise Die 6 gespalt ne Petitzeile 25 Pff ., Reklamezella Mk. 1 —.
ß 1swud rholungeu und Jahresumsatz Rabatt nach aufliegendem Tarif.

Eine 2-Zimme>-Wohnung zu ver¬
mieten. Eschbornerstraße 34.
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
zu vermieten. Kronbcrgerstraße12.
Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
vermiet. Jak . Lacatli, Kronbergerstr. 10.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Eschbornerstraße 34.

1000 Paar

Oberhainstraße 52 ist eine schöne
3-Zimmerwohnung, ab 4 . Oktober, zu
vermieten. Näheres bei Konrad Brum.

Hansschluffen

Schöne 3 -Zimmer- Wohnung im
I. Stock zu vermieten bei Christian
Kinkel, Oberhainstraße 50.

sind wie in sedem Jahre auch in diesem Jahre dazu bestimmt
, im Monat Oktober,
dem Eröffnungsmonat, als Gratis -Beigabe zu dienen und zwar erfolgt die
Beigabe eines Paares nach Wahl in Größe 36—46 bei einem Einkäufe von
über Mk. 5.00.

ii"”

Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
, anerkannt billigen und streng
festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine Veränderung.

88 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsguelle für
Jedermann.

Schöne2- und3-Zimmerwohnungcn
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol,
Ringofcnziegelei
, Franksurterstraße.

Scliu linareiiliau*

Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob Naß VI., Höchsterstraße.

D . Holzmann
Höchst

Sämtliche

Neuheiten

Schöne 2-Zi>nmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünkltich zahlende Leute zu vermietenGut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.

» • 1E «9 15 Königsteinerstrasse 15.

Waren

für Herbst

sind in großer

Auswahl

und Winter

eingetroffen.

in Kleiderstoffen

, EIonse

11

stoffen

etc. etc

IW Untergarderobe , Strümpfe , Wollwaren.

Die Abteilung für Bamen

Kaufhaus

Schöne zwei3-Zimmer-Wohnungen
mik allem Zubehör sofort zu vermieten.
Näh. bei Leonhard Naß, Hauptstr. 55.

-Fntz

ist gang bedeutend vergrößert.

Schiff

. Höchst a. M..
Königsteinerstrasse

11.

imerZeitung

?4
3cVr^

imtlidlfs
'' ' ;

4

II

„

4»» *

L.

♦

*V

Gmckdk

für ilik

WSchentUchr Oratis -Kettage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Für
die Kirchweihtage , den 3 ., 4 . und 10.
Oktober
wird die Polizeistunde
für
sämtliche
Wirtschaften , soiveit sie nicht eine besondere schrift¬
lich erteilte Verlängerung
besitzen, auf 2 Uhr nachts
festgesetzt.
Sossenheim,
den 2 . Oktober 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Nr . 5604 .
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Am Kirchweihsonntage , den 3 . ds . Mts ., ist
für alle Zweige des Handelsgewerbes
eine Ver¬
längerung
der Beschäftigungszeit
in
den
Stunden
vom 3 — 6 Uhr nachmittags
zugelassen.
den

Nr . 5607.

2 . Oktober 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Der im Aufträge
des landwirtschaftlichen
Ver¬
sicherungsverbandes
Mittelrhein
herausgegebene
„Mittelrheinische
Verbandskalender
auf
das
Jahr
1910" ist erschienen.
Den Landwirten
wird die Anschaffung
des
praktischen und lehrreichen Kalenders
empfohlen.
Bestellungen
werden im Zimmer
Nr . 1 des
Rathauses
bis zum 10 . Oktober entgegengenommen.
Der Preis
des Kalenders
beträgt
für Ver¬
bandsgenossen
20 Pfg . und für andere Personen
40 Pfg.
Sossenheim,
Nr . 5605.

den
Der

1 . Oktober 1909.
Bürgermeister
: Br um.

Bekanntmachung.
Die Rekruten
Quittungskarten
vor
auf dem Polizeibureau
Sossenheim,
Nr . 5606 .

1

•

Mcnliim

Unterhultungslltatt.

Fünfter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.

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

1909.

Karristag den 2 . Oktober

Kr. 79.

Sossenheim,

A »

werden
aufgefordert , ihre
dem Einrüken
zum Militär
zum Umtausch vorzulegen.
den I . Oktober 1909.
Die Polizei - Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Zur
Vereinfachung
des Verfahrens
bei der
Anmeldung
von
Veränderungen
in den
land - und forstwirtschaftlichen
Betrieben
ist durch § 33 des vom I. Januar
1902 ab
gültigen Statuts
für die Heffen -Nassauische
land¬
wirtschaftliche Berufsgenoffenschaft
bestimmt worden,
daß alle im Laufe des Jahres
vorgekommenen
Veränderungen
(Wechsel in der Person
des sBetriebseinstellungen , Betriebseröffnungen
, Vermehrung
oder Verminderung
des bewirtschafteten
Grundbe¬
sitzes) zu Anfang
Oktober jeden Jahres
mündlich
zu Protokoll
des Bürgermeisters
erklärt
werden
können.
Eine
solche mündliche
Erklärung
ersetzt die
vorgeschriebene
schriftliche Anzeige gemäß § 28,
30 und 32 des Genoffenschaftsstatuts
, und erspart
dadurch den Landwirten
viele Mühe und Schreib¬
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 § 8 28 , 30 und 32 des Statuts
erstatten , bleiben der Genossenschaft bis zu dem der
Erstattung
der Anzeige folgenden Monats
für die
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
gemacht ,
daß
Anmeldungen
über
Betriebsver¬

änderungen
meisteramt

bis 31 . Oktober
auf dem Bürger¬
entgegengenommen
werden.
Sossenheim,
den 2 . Oktober 1909.
Nr . 5608.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht auf die täglich früher
eintretende
Dunkelheit
wird auf die Bestimmung
in § 3 der Wegepolizei -Verordnung vom 7 . November
1899 , wonach jedes Fuhrwerk,
welches sich in der
Zeit zwischen der ersten Stunde
nach Sonnenunter¬
gang und der letzten Stunde
vor Sonnenaufgang
auf einem öffentlichen Wege befindet , mit einer
hellbrennenden
sichtbaren
Laterne
und
zwar tunlichst auf
der linken
Seite
versehen
sein muß , noch besonders hingewiesen.
Ferner wird darauf hingewiesen , daß die Leiter
von Fuhrwerken
und Viehtransporten
grundsätz¬
lich und
wo es die Oertlichkeit
irgend gestattet,
unausgesetzt
die rechte
Straßenseite
ein¬
zuhalten
haben.
Sossenheim,
den 2. Oktober 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Nr . 5609.
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung .

~

Das Nachlesen von Kartoffeln
auf fremdem
Eigentum
ist bei Strafe
verboten . Uebertretungen
werden nach § 25 des Feld - und Forstpolizeigesetzes
vom 1. 4 . 1880 mit Geldstrafe bis 30 Mark oder
mit Haft bis zu einer Woche bestraft.
Sossenheim,
den 2 . Oktober 1909.
Die Polizei - Verwaltung:
Nr . 5610.
Brum,
Bürgermeister.

l^okal ^ achrichten.
K- jp- nheim , 2. Oktober.
- Wissenschaftliche
Luftballons . Nach Mit¬
teilung der Internationalen
Kommission für wissen¬
schaftliche Luftschifffahrt
finden in den Morgen¬
stunden des Mittwoch , Donnerstag
und Freitag,
den 6 ., 7 . und 8 . Oktober , internationale
Ballon¬
aufstiege statt . Es steigen Drachen , bemannte oderunbemannte
Ballons
in den meisten Hauptstädten
Europas
auf . Der Finder eines jeden unbemannten
Ballons
erhält eine Belohnung , wenn er der jedem
Ballon beigegebenen Instruktion
gemäß den Ballon
und die Instrumente
sorgfältig birgt und an die ange¬
gebene Adresse sofort telegraphisch Nachricht sendet ,
— Zum Kirchweihfest . Heute Nachmittag und
Abend werden die Kerwebäume gestellt . Am Sonntag
Nachmittag
veranstalten
die Kerweburschen , wie all jährlich , einen Umzug durch die Ortsstraßen . Das
Standquartier
der Kerweburschen
ist im Gasthaus
zum „Löwen " . — Aus dem Juxplatz
sind , wie
jedes Jahr , Karussell und Schießhallen
sowie ver¬
schiedene Zucker - und Spielsachenstände
vertreten.
Wie aus dem Inserat
der heutigen Nummer
zu
ersehen ist, ist hier zum erstenmale eine DrahtseilSchwebebahn eingetroffen . Ferner wird vom nächsten
Dienstag
ab Herr Schröder aus Frankfurt
a . M.
im Gasthaus
„zum Löwen " ein Preisschießen
ver¬
anstalten . — Auch für das Tanzvergnügen
ist
bestens gesorgt , worauf wir auf die diesbezüglichen
Annoncen
im Inseratenteil
an dieser Stelle noch¬
mals Hinweisen.
— Die vierzehnte Wirtschaft , unter dem Namen
Restauration
„Zum Deutschen Haus " , Frankfurter¬
straße 20 , ist heute hier eröffnet morden . Der Be¬
sitzer ist Herr Benedikt Wehner und ladet das ge¬
ehrte Publikum
heute Abend zum Freibier ein.
— Rekruten , gegen die ein Gerichtsver¬
fahren schwebt , sind verpflichtet , vor ihrer Ein¬
stellung
der Militärbehörde
Anzeige zu machen.
Sie werden unter Umständen nicht eher eingestellt,

als bis die Strafsache einschließlich Strafvollstreckung
erledigt ist. Unterlassen sie die Anzeige , so werden
sie bei einer Verurteilung
behufs Verbüßung
der
Strafe
wieder entlassen , ungeachtet
dessen , wie
lange sie bereits
dienten .
Im
nächsten Jahre
werden sie dann erneut ausgehoben , ohne daß die
vorhergegangene
Dienstzeit eingerechnet wird.
—
heutigen

Der Winter -Taschenfahrplan
Nummer
bei.

liegt

der

— Bei der hiesigen Gemeinde -Verwaltung
wird bis auf Weiteres der Regierungs -Zivilanwärter
Herr Kon drum, bisher
beim Landratsamt
Höchst,
zu seiner Ausbildung
in der Kommunalverwaltung
beschäftigt.
— Ehret Vater und Mutter ! In Heidesheim wurde vor drei Jahren
ein militärpflichtiger
junger Mann vom aktiven Militärdienst
befreit , weil
er als einziger Sohn seine Eltern unterstützte . Vor
einigen Wochen mißhandelte
der Sohn seine Eltern
schwer und verließ das Elternhaus . Auf Anzeige
der verlassenen Eltern hat nun die Militärbehörde
den zur Befreiung
vom
aktiven
Militärdienste
führenden Reklamationsgrund
nicht mehr als vor¬
liegend erachtet und den jungen Mann
trotz seiner
25 Jahre auf zwei Jahre
zum Militärdienst
beim
Infanterie -Regiment
Nr . 117 einberufen . Eine an
das Korpskommando
gerichtete Bittschrift des Ein¬
!
berufenen blieb ohne Erfolg.
1
— Das Abrufen
in den Wartesälen . Nach
den Bestimmungen
der neuen Eisenbahnverkehrs¬
ordnung ist auf größeren Stationen
in den Warte¬
räumen zum Einsteigen abzurufen . Wie der Eisen¬
bahnminister
soeben in einem diesbezüglichen Erlaß
ausführt , ist diese Bestimmung
dahin aufzufassen,
daß das Abrufen
in den Wartesälen
tunlichst ein¬
geschränkt und nur da beibehalten
werden soll , wo
es im Interesse
des Reiseverkehrs
notwendig
er¬
scheint . — Das Wegfällen des Abrufens
auf einer
Reihe von Stationen
in unserer Gegend hatte das
Einlaufen
zahlreicher
Beschwerden
bei der Eisen¬
bahnverwaltung
zur Folge . Sobald
das Abrufen
wegfällt , muß dem Publikum
in den Wartesälen
auf andere Weise von Verspätungen
der Züge usw.
Kenntnis
gegeben werden , damit es nicht halbe¬
stundenlang
vergeblich auf den zugigen Bahnsteigen
»mherzustehen braucht . Von den in Betracht kommen¬
den Direktionen
wird denn auch die neueste Ver¬
fügung vom grünen Tisch , die aus ganz unbegreif¬
lichen Gründen
das Abrufen beseitigt , so gehandhabt , wie sie sich in der Praxis
als durchführbar
j herausstellt.
— Viehzählung
. Nach einer Verfügung des
, des Finanzministers
j Landwirtschaftsministers
und
! des Ministers
des Innern
an die Regierungs¬
j präsidenten findet am I . Dezember d . I . in Preußen
Zählung der Pferde , des Rind¬
> eine außerordentliche
! viehs , der Schafe und der Schweine statt . Das Königl.
statistische Landesamt
ist mit der Sache betraut.

Hub dem Gerichts faal.
gericht
und die
erhalten
Strafe .
gehörig
benimmt
Gericht

Höchst a . M ., 29 . Sept . stSchöffen.) Die
Arbeiter K . I ., F . I . und I . Sch.
Frau K . I . sämtlich aus Sossenheim,
wegen Mißhandlung , 20 , 15 und 5 Mark
Sie hatten
einen anderen
Hausgenossen
verprügelt . Bei der Urteilsverkündigung
sich K . I . so ungehörig , das ihm das
noch eine Ordnungsstrafe
von 10 Mark
aufbrennt . —
Auf Anzeige
des Versicherungs¬
agenten Ph . K . aus Schierstein hatte sich der A . Kl.
aus Sossenheim,
ein bis jetzt völlig unbescholtener
Mann , vor Gericht zu verantworten . Kl . soll seinem
Nachbar
eine Anzahl
Mistbeetfenster
eingeworfen
haben . Er bestreitet dies zwar entschieden , doch
muß ihn das Gericht aufgrund
der Zeugenaussagen
verurteilen ; er erhält 10 Mark Geldstrafe.

, ist dadurch wieder schwankend
—Keetmanns- der Frieden bevorstehe
(Karibik—Windhuk
geworden.
Asien.
unter dem Eindruck der neuen Steuern steht
Der vom australischen Bundes-Berteidigungsministerlage
Nachrichten russischer Blätter zufolge soll es in
scheint zweifelhaft.
,
wird
einbringen
betr.
Gesetzentwurf
angebrachte
im Bundesparlament
) zu einem peinlichen deutschCharbin(Mandschurei
soll ein neues Be¬
Dem vreuh . Landtag
die Organisation einer australischen Land- und See¬
gekommen sein. Dort
vorgelegt werden. russischen Zwischenfall
macht wird in London mit der lebhaftesten Genugtuung amten -Organisationsgesetz
, aber sie sollte schuldenhalber eine einem Deutschen gehörige Fabrik
als der erste Schritt in dem großen Werke der Ein¬ Danach ist die Beamten-Organisatton erlaubt
deutsche Konsul von
der
habe
Da
.
werden
darf sich nicht an der Einwirkung auf die Öffentlich¬ verkauft
richtung eines
, die deutsche Flagge darauf zu hissen
bestehenden Zustände beteiligen. Müller befohlen
der
Änderung
zur
keit
allgemeinen Reichsverteidigungswesens
. Als die Polizei erschien,
Tore zu schließen
In führenden Stellungen werden Beamte nicht ge¬ und die russische
Polizeioffizier durch Konsul v. Müller
sei der
begrüßt.
duldet.
diesem
in
Die diplomatischen Verhand¬
.
der
worden
Frucht
erste
beleidigt
die
ist
tätlich
Die Vorlage
Im bayrischen Landtag, der seine Sitzungen lungen wegen des Zwischenfalles sind bereits eingeleitet.
Sommer in London abgehaltenen Re-chsverteidigungsvon
Finanzminister
hielt
hat,
ausgenommen
wieder
, zu der Vertreter der verschiedenen Kolonien
Konferenz
In Persien ist die Ruhe wieder eiugekehrt.
. Er kündigte eine
eine mehrstündige Budgetrede
des englischen Reiches erschienen waren. Nach den Psaff
Man hofft von dem in einiger Zeit zusammentretenden
20 Prozent zur
von
Steuererhöhung
von
der
neben
,
soll
Vorlage
der
Bestimmungen
die Frage der Reichsdes Staatshaushalts an. Der Minister Parlament, daß es vor allemFinanzordnung
zu¬
Australien zu stellenden Flotte mit einem Personal von AusgleichungBild
und der
der Finanzlage Bayerns biete durch¬ verteidigung
betonte, das
2300 Mann, eine
Interessant ist, daß die
—
.
werde
lösen
friedenstellend
, sondern man könne
nichts Besorgniserregendes
aus
der Finanz¬
Laudstrertmacht
sagen, daß die Entwickelung des Landes durch die meisten persischen Abgeordneten zur H-bung
, wie
von 260 000 gutausgebildeten Mannschaften mit einer Finanzlage nicht gehemmt sei. Betrage doch trotz der not des Landes keine englische Anleihe wünschen
englischen
der
Einfluß
dem
, und aus bevorftehenden Steuererhöhnng die steuermäßige Be¬ die Regierung sie' (unter
Reserve von 115 000 Mann gebildet werden
) plant, sondern die Einführunggeeigneter
diesem Gesamtbestande ist ein Expeditionskorps von lastung pro Kops in Bayern mit 8,7 Mark immer noch Diplomatie
50 000 Mann zur überseeischen Verwendung bereit- weniger als in andern größeren Bundesstaaten mit Steuern.
*
zuhalten.
10 bis 12 Mark pro Kopf. Der Rückgang der Eisen¬
, aber doch nicht so stark
Der Gesamtkostenaufwand dieser Streitmacht wird bahneinnahmen sei empfindlich
Qnpolitifcber Hgesberiebl.
veran¬
jährlich
.)
Mk
Mill.
(50
auf 2,5 Mill. Pfund
wie in andern Bundesstaaten.
Berlin. Der vierte Tag der Berliner Flugwoche
. Die Schaffung dieses großen Heeres bringt
schlagt
-Ungarn.
Österreich
war in jeder Beziehung der gelungenste der Veran¬
einen neuen Faktor in die internationale Lage, indem
wiedergegebenen Meldungen
Blättern
einigen
von
Die
, da er nach.
staltung. Zwar war Bleriot ausgeschieden
hierdurch eine bedeutende
der Heeres¬
von einer angeblichen Herabsetzung
Wien gefahren war, die andern aber brachten das reichkeiner
in
Verschiebung des Gleichgewichts im
sind
Budget
gemeinsamen
im
forderungen
Alle Luftschiffer starteten diesmal, bis auf
sich ein.
Stillen Ozean
. Das Heeresbudget für 1910 wurde Edwards, dessen Boifin-Zweidecker bei dem Sturze am t
Weise begründet
verursacht wird.
in den gemeinsamen Ministerkonferenzen endgülsig fest¬ Dienstag zertrümmert wurde. Den Glanzpunkt des
Bemerkenswert ist der Hinweis des australischen gesetzt
. Eine Änderung wird nicht vorgenommen werden,
Rougier und Latham. Sah man einer¬
Verteidigungsministers bei Einbringung der Vorlage auf da diese Forderung von der ungarischen Ministerlrise Tages bildeten glänzende Leistungen
, so fehlte es
seits besonders
Stillen
, daß England kein Linienschiff im
die Tatsache
unabhängig ist. Die Mehrforderungen sind zum weit¬ anderseits auch nicht an Unfällen
. Molon fuhr, nach¬
, die die dem er eine Runde dicht über dem Boden vollendet
Ozean habe, während Japan dort 15 solcher Schiffe aus größten Teil durch Ausgaben verursacht
hat. Auch habe England im Stillen Ozean nur einen Angliederung
und der Herze¬
Bosniens
, an den Bretterzaun an. Der rechte Flügel seines
gepanzerten Kreuzer gegen zwölf japanische und elf gowina mit sich brachte
. Diese Ausgaben sind hatte
, und ein Provellcrflügel
brach infolgedessen
. Im Hinblick auf die kleine Bevölkerung seinerzeit mit Zustimmung der österreichischen wie der Monoplans
amerikanische
. Auch
. Der Führer blieb unverletzt
verbogen
Australiens kann ein Freiwilligensystem keinen Schutz ungarischen Regierung
' gemacht und es sind auch von wurde
, so daß das hohe
unsanft
etwas
landete
Sanchez Besä
worden.
gegen
gegeben
ihnen die entsprechenden Vorschüsse
Nädergestell seiner Maschine geknickt wurde. Der
Überrumpelung durch eine feindliche Macht
Eine Streichung dieser bereits verausgabten Beträge Stand des Wettkampfes ist nach den Ergebnissen der
ausgeschloffen.
somit
ist
Heeresvorauschlag
einen
dem
aus
Vorlage
die
sieht
Grunde
bieten, und aus diesem
bisherigen Tage der Flugversuche folgender: DauerDie Verhandlungen der einzelnen Parteien des und Entfernungspreis
: 1. Rougier1 Stunde 37 Mm.
zwangsweisen Ausbildungsdienst sowohl für die Land-,
die seine Arbeits¬
wie für die Seemacht vor. Dieser Dienst ist jedoch böhmischen Landtages,
). 2. Latham 1 Stunde 12 Min.
(77,5 Kilometer
ebe¬
zu
endgültigg
, sind
: 1. Rougier 91 Meier.
). Höhenpreis
fähigkeit herbeiführen sollten
vorläufig auf die dichtbevölkerten Gebietsteile
(67,5 Kilometer
: 1. Latham
, die 60 Prozent der gesamten Bevölkerung scheitert. Die Deutschen verlangen vor allem die 2. -Latham 85 Meter. Geichwindigkeitspreis
schränken
, daß in Deutschen Sprachgebieten keine 18 Min. 16 Sek. 2. Farman 20 Min. 9,1 Sek.
. Man erwartet, daß diese Beschränkung den Zusicherung
enthalten
. Diese Forde¬ 3. Rougier 23 Min. 31 Sek. für zwanzig Runden.
Widerstand gegen die allgemeine Wehrpflicht lähmen tschechischen Schulen gegründet werden
, der allerdings in Australien rung lehnten die Tschechen unter allerlei Ausflüchten ab. Um den Belastungspreis und die deutschen National¬
wird, ein Widerstand
den
in
da
,
auftritt
Mutterlands
».
im
als
kräftig
Balkanstaate
weniger
preise ist bisher kein Bewerber angetreten.
Kolonien selbst die Arbeiterpartei diesem Grundsatz nicht
arabischen Provinz Jemen ist über ver¬
der
In
X Eydtkuhnen. Ein Dankgottesdienstfür Kaiser
ver¬ Wilhelm fand auch am diesjährigen Versöhnungsfeste
so feindlich gegenübersteht als in England.
schiedene Bezirke der Belagerungszustand
. Die türkische Regierung hofft auf diese in der Synagoge zu Wystyten statt aus Anlaß der
hängt worden
Weise des immer weiter um sich greifenden Aufstandes 10 000 Mark-Spende, die der Kaiser im Jahre 1902
Herr zu werden.
den abgebrannten israelitischen Einwohnern der an der
Deutschland.
Afrika.
Grenze bei Eydtkuhnen gelegenen russischen Ortschaft zu¬
endgültig
jetzt
den
nach
Kaiser Wilhelm wird
, hat sich kommen ließ.
Wie die übrigen europäischen Regierungen
Kabinen
in
Oktober
5.
am
Bestimmungen
getroffenen
, die Note des Sultans
auch die deutsche entschlossen
Frankfurt a. M. In der Eisengießerei von
, sich von dort über Marienburg nach Langfuhr M u l ey H a f i d , in der er Einspruch gegen Spaniens
eintreffen
D. S . Friessohn in Sachsenhausen riß die Kette eines
begeben und dann nach Berlin zurückkehren.
beantworten.
zu
ablehnend
,
erhebt
Marokko
in
Vorgehen
, an dem schwere Eisenteile gehoben werden.
Aufzuges
Kaiser Wilhelm hat der Witwe des am Auch die Negierung der Ver . Staaten lehnt in Ein eiserner Träger stürzte herab und tötete eine»
-marok¬
29. September verstorbenen sächsischen Staatsministers ihrer Antwort jede Einmischung in den spanisch
, während einem Schlaffer beide Beine
Anstreicher Hepff
und Bergen, der kanischen Konflikt ab, da die Ver. Staaten mit Rücksicht zerschlagen wurden.
a. D. Grafen v. Hohenthal
, unter denen sie sich an der Kon¬
ehemals Gesandter in Berlin und als Minister des auf die Vorbehalte
Niedsrrad. Auf den fahrplanmäßig in Frankfurt
, hierzu nicht berechtigt
Innern Schöpfer des neuen sächsischen Wahlrechts ferenz von Algeciras beteiligten
Zug Köln—Mainz—Frankfurt wurde in
- Telegramm
seien. Muley Hafid wwd sich nun zu entscheiden haben, einlausenden
war, ein huldvolles Beileids
, der die
, die sich noch nie der Nähe von Niederrad ein Schuß abgegeben
ob er die Züchtigung der Rifkabylen
gesandt.
Fensterscheiben eines Abteils dritter Klasse durchbohrte
vor¬
selber
,
beugten
Sultans
eines
Machtwort
von
dem
ist
Hollweg
v. Bethmann
Reichskanzler
. Ver¬
mit Glasspsitter überschüttete
, oder ob er sie weiter Spanien überlassen will. und die Insassen
nehmen
seinem Urlaub nach Berlin zurückge kehrt.
. Eine Untersuchung ist eingeleilet
letzt wurde niemand
Nordmarokko
in
Kriegsschauplatz
Vom
ein
demnächst
Reichstag
worden.
dem
, wird
Wie verlautet
, daß die Kab ylen trotz ihrer Niederlagen
für wird gemeldet
Gesetzentwurf betr. eine Eisenbahnanleihe
Magdeburg. In der Schwurgerichtssitzung gegen
zugehen. Es soll sich und obgleich bereits einige Stämme dendieSpaniern
Deutsch - Südwestafrika
einen des versuchten Mordes bezichtigten Fabrikarbeiter
Spanier
neue
aufs
immer
,
haben
angeboten
Frieden
die
,
handeln
.
Mk
dabei um eine Summe von 51 Mill.
, daß I Hierselbst fiel der Angeklagte plötzlich um und verstarb. Die Zuversicht der Madrider Regierung
zur Verstaatlichung der Otavibahn und zum Ausbau angreifen
" stand enthüllt
„toten Schlucht
Auf uns Volizisten blickte sie mit Haß und Ver¬ Das Geheimnis derBlicken
! Der geheimnisvolle Be¬
Sein Verhängnis.
K
. Sie hatte von noch einem besonderen Kummer vor meinen entsetzten
achtung
" war Morgan.
, der sie zur Schwermut stimme und sie ganz wohner der „toten Schlucht
gesprochen
Roman von G. Lössel.
15]
Der überaus schlaue Sergeant hatte gleich eingangs
allein anginge.
(Fortsetzung .)
. Und Morgan war es,
ongedeutet
Möglichkeit
diese
daß
als
,
Wie konnte ich diese Worte anders deuten
„Nun, was sagte ich Ihnen?" fragte Eugenie mit
siebte!
sie eine unglückliche Liebe im Herzen trug. Rasende den Eugenie Milton
einem zufriedenen Lächeln.
Wenn ich seinem in der Schatzkammer belauschten
. Wer war
Eifersucht erfüllte mich bei diesem Gedanken
.'
Ich mußte mich für besiegt erklären
verschmähen wagte? Selbstgespräch diese Deutung gab, dann wurden feine
zu
Milton
Eugenie
eine
der
es.
draußen
weit
uns
wir
werden
Mal
„Das nächste
, dann war seine Verzweiflung er¬
Worte verständlich
, wie er ihr?
" sagte sie. „Doch Oder war sie ihm so unerreichbar
irgendwo im Schießen messen,
Ihr natürlicher Stolz ließ die Vermutung nicht klärlich.
nichts hierüber zu meiner Mutter!"
, weil sie ihr?
zu, daß sie auf einen armen und unbedeutenden Eugenie durfte ihm nicht angehören
„Selbstverständlich nicht."
, und er konnte
Menschen ihre heimliche Neigung gerichtet hatte, und leidende Mutter nicht verlassen konnte
So kehrten wir nach dem Herrenhause zurück.
, weil er —•
, um sie werben
. Voll was sonst konnte hindernd zwischen ihr und dem Manne ebensowenig zu ihr kommen
Sie war ein außerordentliches Mädchen
,
, oder war er Moraan war.
Bewunderung blickte ich auf ihr vom scharfen Ritt ihrer Wahl stehen? War er so schlecht
Schätze^
solcher unverhohlenen
Was nutzten ihm da seine aufgespeicherten
erhitztes Antlitz und auf das herrliche Ebenmaß ihrer gar der Mann, von dem sie mithatte
üb
»
vogelsrei
war
er
,
Ja
.
Hiob
wie
arm
doch
war
Er
Morgan,
es
war
,
Bewunderung zu mir gesprochen
schönen Gestalt.
"
doch an einem unsichtbaren Faden in dauernder Ge¬
, stolz abweisenden Worten, den sie liebte? !
Trotz Eugenies ernsten
, und verzweifelt mochte er aus"
mich im ersten fangenschaft gehalten
ließ
Gedankens
des
Kühnheit
Die
ließen,
die mir nicht den Schimmer einer Hoffnung
, wenn du mir die !
„Gib mir Verdammnis
rufen:
Gewöhnung
die
aber
,
zurückschaudern
davor
Augenblick
Warner¬
der
und
Ehrgefühls
beleidigten
trotz meines
4
, was daran kraß und Seligkeit nicht geben kannstI"
stimme in meiner Brust, fühlte ich mein Herz in an denselben milderte so manches
Nun war es zutage, was Eugenie Milton veran. Ich glaubte an ihre Un¬ unmöglich schien.
Liebe für sie erglühen
Naäü
zur
selbst
,
allein
. Söbne laßte, so häufig und immer
Man hatte Beispiele von solchen Verirrungen
, und ich sagte mir, daß mich nichts mehr in
schuld
. Sie ta
, die Wildnis zu durchstreifen
aus den ersten Familien des Landes waren, in Nach¬ zeit, den Busch
diesem Glauben erschüttern könne.
Kundschafterdienste für Morgan. Sie kannte somit au«
Wegelagern
beim
,
Vorbilder
Nachts saß ich trotzdem wieder oben auf meinem ahmung ihrer bewunderten
, ganz wie es
von der wohl¬ meine geheime Mission und hatte mich
Beobachtungsposten und nun, in dem abgeklärten betroffen worden, und man wußteeines steinreichender Sergeant durchschaut hatte, so ena an sichW
Tochter
gebildeten
fein
,
so
erzogenen
manches
mir
erschien
,
Gedanken
Spiegel meiner
, um mich unter beständiger Aufsicht-zu babe>'
, daß sie Eltern und Heimat, fesselt
anders, als ich es bei Tage gesehen und beurteilt hatte. Melbourner Kaufmanns
oder nieine Pläne i
, den be¬ Glück und Wohlstand geopfert hatte, um fortan einem und im gegebenen Augenblick mich
Sie hatte Partei für Morgan genommen
f.n
.
vernichten
, auf dessen dieser gemeinen Straßenräuber anzugehören.
rüchtigtsten aller australischen Strauchritter
gew/lf
Polizeistation
der
auf
ich
daß
,
wußte
Sie
" in den
romantischen Liebe
Kopf ein Preis von tausend Pfund (zwanzigtausend Man hatte von dieser„gemacht
nicht
sie
halte
und
,
erstatten
zu
Bericht
um
war,
außer¬
solche
und
,
-Mark) gesetzt war. Sie war eine seiner Bewunderinnen Zeitungen viel Aufhebens
, wenn
daß sie den Inhalt hätte erfahren können
und hatte für meine ehrliche Empörung nur ein halbes ordentlichen Geschehnisse reizen zur Nachahmung.
auch "'An Kaum hatte ich diesen Gedanken gefaßt, so reihte nur wollte? Warum ereignete sich jetzt
Ohr gehabt. Auch was sie sonst noch sagte und tat,
man u
sah
Warum
war?
hier
ich
seitdem
,
mehr
den
, an
, noch verwegenerer
. Sie befand sich auch schon ein zweiter
wollte mir jetzt noch weniger gefallen
" auf ß
Schlucht
„toten
der
Goldgräber
den
mehr
geworden.
hellsehend
wie
ersten an. Ich war plötzlich
sich doch ganz in den Vorurteilen ihrer Landsleute.

Die englische

der staatlichen Bahn
Reichrverteidigung.
hoop). Ob das Kolonialamt gerade jetzt, wo das Reich
, die Vor¬

polittfcbe Rundrcbau.

Dortmund. Die ganze Familie eines Gutsbesitzers Petersburg. Eine Probefahrt der lenkbaren Mili¬
„L,ebedi
" und „Utschebni
" fand hier statt.
in Rottum nebst Gesinde ist nach dem Genuß von tärluftschiffe
Pflaumenmus
, das in einem kupfernen Kesse
! gekocht Die Fahrt geschah in 500 bezw. 800 Meter Höhe und
. war, erkrankt
. Der Gutsbesitzer ist bereits gestorben, dauerte,70 bezw.85 Minuten. Die zurückgelegte Strecke
—Station Ligowo und zurück betrug
drei Personen find besinnugslos und schweben in Petersburg
32 Kilometer.
Lebensgefahr.
New
2)ork.
Bei den Veranstaltungen der HudsonDetmold. In der Wasiermühle des Rittergutes
Borkhau'en geriet die Frau des Müllers in das Ge¬ Fulton-Feier gewann beim ersten Wettrudern der ametriebe. Ihr wurde ein Arm abgerissen und die Beine
mehrfach gebrochen
. Der Tod trat auf der Stelle ein.
Breslau . In Oberschlefien find durch vier Hunde,
von denen zwei nachweislich tollwütig waren, mehrere
Einwohner gebissen worden
. Nicht weniger als zwanzig
Personen aus verschiedenen Gegenden
, die von diesen
Hunden verletzt wurden oder mit ihnen in Berührung
W^ tuidL.
kamen
, mußten die Tollwut-Schutzstation in Breslau
aufsuchen.
im
Wien. In einem Gasthause am Prater kam es
nachts zwischen Soldaten und Zivilisten zu einerg'oßen
vwt
: Rauferei. Die Soldaten, größienteils Slawen, zogen
- blank und hieben mit den Säbeln um sich
, auch auf
s die Schutzleute
, die rasch heröeieilten
. Die Schutzleute
s mußten ebenfalls blank Ziehen
, und es entwickelte sich
s ein regelrechtes Gefecht
. Schließlich mußte eine größere
- Militärpatrouille zur Unterstützung der Wache herbei; geholt werden
, die dann die Soldaten festnahm.
Leipa (Böhmen
). Das Schwurgericht verurteilte
rar man
WrighT
l den fünfzehnjährigen Glasmacherlehrling Wänke wegen
' meuchlerischenRaubmordes zu zwölf Jahren schweren
Kerkers
. Wänke hatte am 18. Juli d. die Witwe
..Werner in deren Geschäft mit einem Bell erschlagen,
s die Ladenkasse beraubt und ein hinzukommendeszwölf-. jähriges Mädchen ebenfalls niedergeschlagenund schwer
: verletzt.
nt
Paris . Die Geschworenen sprachen einen vierzig! jährigen schwachsinnigen Mechaniker stet, der, dem
! Wunsche seiner schwerleidenden Frau willfahrend
, diese
erschoß
. Gleich allen andern Zeugen gab seine
- Schwester an. daß im Hause kein andrer Wille galt
! als der der Frau. Nach der Tat richtete der Mörder
den Revolver gegen seine eigene Schläfe. Die Schwester
: entriß ihm die Waffe und führte den völlig Gebrochenen
zur Polizei.
—Der 30jährige Handwerker Karl Hemtz aus der
de
Rheinprovinz beteiligte sich dieser Taxe in einer Jahr¬
Rougier
marktsbude in einem Pariser Vororte an einem Preisringen und stürzte mit eingedrückter Wirbelsäule tot
nieder. Gegen den schuldigen Berufsathleten Reh ist

einer „Stadt von leuchtendem Kupfer", von deren
Existenz viel gefabelt worden ist, suchen wollte
, ist un¬
verrichteter Dinge nach Ägypten zurückgekehrt
. Es
sollen zwar, nach den Mitteilungen der Senusst
, west¬
lich von der Siwa-Oase, gewisse Bauten vorhanden
sein; aber die Expedition konnte diese nicht aussuchen,
da sie sich der ägyptischen Regierung gegenübor ver¬
pflichtet hatte, nicht über Siwa hinaus vorzudringen.
Dir

Teilnshmer
an der

Berliner
KlLgwyche.

Latham

mm

SM«

Cafers

ElerioT

die Untersuchung eingeleitet.

Lorient (Frankreich
). Aus

dem Fürsorgeheim

von j

Belle Ile entsprangen mehrere Zwangszöglinge
, von :
: denen mehrere sich Revolver verschafften und die ganze
:Gegend in Schrecken versetzten
. Das Personal der An¬
stalt, in der reine Meuterei herrschte
, mußte Tag und
Nacht bewaffnet auf der Hut sein. In den Räumen
der Zöglinge wurden mehrfach Waffen vorgefunden.
Toulon. Der Seeosfizier Lair ist von hier plötz¬
lich verschwunden
. Die Nachforschungen ergäben einen
Fehlbetrag der Schiffskasse in Höhe ttön 1500 Frank.
Ferner wurde festgestellt
, daß Lair im letzten Winter
: in den Verdacht der Spionage geraten war. Angeblich
; entstand damals dieser Verdacht durch ein Mißverständ; uis , es scheint aber, als ob doch auf Tatsachen be¬
ruhende Verdachtsmomentevorhanden gewesen sind. In
: seiner Wohnung wurde eine Haussuchung vorgenommen
, i
. die dem Vernehmen nach recht belastende Papiere und
Photographien zutage förderte.
London. Schwere Regengüffe haben im ganzen ükamscheu und fremden Kriegsschiffsbooieeine BootsSüden der Grafschaft Warwick gefährliche Über¬ namffchaft des deutschen Kreuzers„Viktoria Luiie".
schwemmungen verursacht
. Weite Strecken des Landes
: find unter Wasser gesetzt
, die Ernte ist schwer geschädigt.
Die Häuser in den tiefer gelegenen Bezirken sind über»
# Die
von leuchtendem Kupfer" in
flutet, die Flüsse steigen noch. Der Fluß Avon ur der Sahara. Die Expedition des amerikanischenAlter¬
Wales hat die Ortschaft Aberavon überschwemmt.tumsforschers Dow Cooington
, die in der Sahara nach
Hunderte von Menschen sind obdachlos.

Besä

Lebianc .

An den großen
Wettflügeii, die zur¬
zeit in JohaimisthalAblerShof bei Berlin
staktfinden, beteiligen
fich die namhaftesten
Flügtechmker. Orville
Wright , der vor kur¬
zem auf dem Tempel¬
hofer Felde fo Ichöue
Erfolge errungen bat,
wird sich mit dein
Franzosen Bleriol,
dem Überwinder des
Ärmelkanals , messen,
Henri Farman , der
Inhaber
des Welt¬
rekords im Dauerflug,
wird fein Können
ebenfalls demBerliner
Publikum verführen.
Weitere interessante
Bewerber sind Hubert
Latham , der sich mit
seinem Voisin - Ein¬
decker bereits vor
Beginn derFiugwoche
den Berlinern varstellie, und Rougier,
der vor einigen Tagen
in Gegenwart des
Königs von Italien
den Wetlhühenrekord
Orville WrightS
schlug. Außerdem
nehmen nn den Kon¬
kurrenzen. für die
große Geldpreye ausgesetzt sind, derBelgier
Baron de Cater - , die
Franzosen
Dnfour,
Molon und Lebianc,
sowie zwei chilenische
Flugtechniker Sanchez
Besä und Emiliv
Edwards , teil. Die
Flugvorfnhrungen
locken stets eine zahl¬
reiche Zuschanermenge
an.

"Edwards<

Drei Tage östlich von Siwa wurde eene aus den
Karten nicht verzeichnte Oase Tobogba gesunden
, und
in Siwa wurden die Tempel des „Königsschatzes
" und
des Jupiter Ammon besucht
, bei denen noch keine
ernsthaften Ausgrabungen vorgenommen worden sind,
deren eingehende Untersuchung sich jedoch sehr lohnen

-Unter¬
, wie eine Erscheinung aus einer andern besteht aus einer mit Kies bestreuten Eisenblech
Milton-Park-Station erscheinen
? Weil er aewarnt licht umflossen
war — durch stet Immer klarer gestattete sich das Welt, wie ein vom Himmel hermedergeschwebter Engel. lage. und Sie gingen heute sehr viett"
Ihre schlanke Gestalt war von einem losen und
Ich biß mir auf die Lippen
. „Heute!" Sie
Bild im Spiegel meiner Gedanken.
das „Heute" betont, als wußte sie, daß ich in
Ich bedauerte nur eins, daß ich nicht der erste faltenreichen Gewände aus weißem Kaschmir umhüllt. hatte
den vorhergehendenNächten auch hier gewesen
; und
Ihr
rabenschwarzes
,
die
Stirn
in
krausen
Löckchen
war, der es sah, daß der Sergeant es vor mir gesehen umringelndes Haar fiel aufgelöst über die blendend¬ ich hatte mir eingebildet
, daß außer mir niemand
rnd mich erst zu seiner Ansicht hatte überreden müssen.
Kenntnis davon habe.
Schultern herab.
Er hatte mich damit um die Hälfte meines Erfolges weißen
„Allerdings,
" stotterte ich mit hochrotem Gestcht,
„Welch
' ein Weib!" raunte die Stimme des Ver¬
gebracht
. Aber nun wollte ich selbstständig und scharf suchers
„ich leide an Schlaflosigkeit
." Ich glaubte ein spöt¬
mir
ins
Ohr.
„Schön
wie
des
Himmels
vergehen
, immer eingedenk
, daß diese junge Dame Engel und so rein wie sie."
tisches Zucken um ihre Mundwinkel zu bemerken
. „Ein
nitschuldig und die geheime Verbündete eines großen
„Nun, Sie antworten mir nicht?" fragte sie mit altes Leiden,
" fügte ich rasch hinzu., „Übrigens künn
Verbrechers war. Ich wollte nicht länger der dumme dem weichen Schmelz ihrer glockenreinen Stimme. ich ja auch auf meinen Zimmern bleiben
."
zunge für sie sein, mich nicht länger von ihr am
„Nein, das sollen Sie nicht," wehrte fle ab, nicht
„Habe ich Sie erschreckt
?"
llarrenseil führen lassen.
! Ich werde Ihnen morgen einen dicken
„Sie haben mich aus einem bösen Traum gerissen," unsertweaen
Ihr wollte ich nachspüren
, wie es meine Aufgabe erwiderte
iS matt. „Kein Schreck
, nur freudige Über¬ Läufer hier oben legen lassen. Dann hört man Sie
oar, und traf ich sie beisammen
, unverzüglich zu raschung ließ mich verstummen
, daß
. Ich stand geblendet
." gewiß nicht. Also nichts für ungut! Sie wissen
Rorgans Verhaftung schreiten
, gleichviel
, welche Folgen Sie errötete.
wir uns die Hand darauf gegeben haben, in einem
ich für sie daraus entwickeln mochten.
Punkte
uns
zu
begegnen
,
in
der
Sorge
um
weine
„Aber Sie suchten vielleicht hier die Einsamkeit,"
Meine Stimmung war immer ernster geworden,
Mutter. Nun gute Nacht und angenehme Träume!"
ich fort. „Verzeihen Sie, ich werde gehen
."
lnruhig ging ich auf dem Dach auf und ab. Ich fuhr„Nein
„Gute Nacht!"
bleiben Sie," erwiderte sie rasch
. „Ich wußte,
ühlte es, wäre sie jetzt vor mich hingetreten
, ich hätte daß Sie ,hier
Ein leises Rauschen von Gewändern
, wie wenn
waren."
hr meine ehrliche deutsche Meinung ins Gesicht gesagt
der Nachtwind durch, die Blätter streichk
, ein zurück¬
„Und so statt Ihr Besuch— mir?"
md sie mit einem Wort vernichtet
, die Lügnerin mit
„Um Ihnen eine Bitte vorzutragen
, die Sie mir gewandter Blick
, ein Nicken des Kopfes,und sie war fort.
mer Lüge. Ich durste ihr nur sagen:
aber nicht übel nehmen dürfen."
Ich aber stand noch lange und sah sinnend nach
„Morgan ist in unsrer Gewalt, die „tote Schlucht"
„Was könnte mich glücklicher machen
, als Ihnen der Tür, durch die sie verschwunden war.
>t verödet
. Wir haben seinen Schatz gerichtlich einge- eine Bitte zu erfüllen
."
In ein Nichts zusammenaefallen waren alle meine
ogen."
Noch näher an mich herantreiend und ihre Hand Beschuldigungen und Beschlüsse
, sowie sie vor mir stand
Wie sie dann erbleichen und um Gnade stehend auf meinen Arm legend
, sagte sie mit einem bittenden und mich ansah mit ihren unschuldsvollen Kinderaugen.
fir zu Füßen sinken würde, diese Verworfenem Blick ihrer himmlischen Augen:
Die Anmut ihrer Erscheinung
, ihre bestrickende Liebens¬
er Maske einer tugendreinen Jungfrau! ,
.
„Meine Mutter hat einen so leichten Schlaf, sie würdigkeit
, der warm empfundene Ton ihrer musi¬
„Wie, so finstere Gedanken hegen Sie ? tönte da könnte durch das Geräusch Ihrer Schritte beunruhigt kalischen Stimme, der berauschende
, Dust, der von ihr
ine liebliche
, schmeichelnde Stimme an mein Ohr. -M werden
."
ausging, kurz alles vereinigte sich,' um mich in meinemlandte mich erbleichend herum und blickte in das süße,
„Hört man die denn bis ins Parterre?" fragte höchsten Unmut ihr gegenüber zu entwaffnen
, und
nschuldsvolle Gesicht derjenigen
, die ich noch eben mit ich verwundert.
meine ärgsten Zweifel zum Schweigen zu bringen.
ternichtung bedroht hatte.
t„ n m .
(Fortsetzung folgt.)
„O ganz deutlich
. Sie sehen
, das flache Dach <8is 15
Da stand sie vor mir, ' vom gedämpften Mond¬

Danksagung.
Für die überaus wohltuenden Beweise herzlicher Teilnahme
bei dem Hinscheiden meiner lieben unvergesslichen Gattin und
guten Mutter

Färber

Johanna

Frau

Mährend den Airchweihtagen

Grosse

Tanzmusik

wozu freundlichst einladet

geb. Kessler
sowie für die Blumenspenden sprechen wir Allen unsern innigsten
Dank aus.

Montags

Sf

Die Schwergeprüften:

Getränke nach Belieben.

« nte Küche , lg

Entenbraten — Haspel — Hahnen.

Wilh . Färber , Lehrer.
Erich Färber.
Höchst a. M., den 2. Oktober 1909.

Ka1h. Gottesdienst.
18. Sonntag

nach Pfingsten , den 3. Oktober.

Kirchweihfest.

Zur

. Beachtung!
gell

Bringe hiermit
fertigen von

das

nochmals

Zum Airchweihfeste

An¬

Fenstern
Möbel “üri

1/28 Uhr Frühmesse ; Vz9 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
und
IV2 Uhr Vesper.
für die
Montag : 8 Uhr Seelenamt
Verstorbenen der Pfarrgemeinde ; darauf
Gang auf den Friedhof.
Dienstag : hl . Messe für Georg Schneider in empfehende Erinnerung.
Ferner schneide ich zu jeder Tageszeit
und Familie Kretz.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Johann
Katharina
Ehefrau
und
Fay
Joseph
Franziska.
und gebe dasselbe 1j2 Zentner weise ab.
Donnerstag : gest. hl . Messe f. Johann
und Susanna Brum und Eva Margaretha
geb. Alter.
für Georg Bau » und Möbelschreinerei.
Freitag : gest. Jahramt
Philipp Heeb und Ehefrau Katharina geb.
Fay und Sohn Georg Philipp.
Samstag : gest. hl . Messe für Johann
Male
Znm
Fay , Müller und dessen Ehefrau Katharina
und Angehörigen.
Zur Kirchweihe hier
Samstag 4 Uhr Beichte.
Die Kollekte ist für den Neubau der Kirche.
eingetroffeu:

Brennholz

wozu ergebenst einladet

Die Mnsik stellt die hiesige Freiw . Fenerwehr -Kapelle.
Selbstgekelterten süßen « nd rauschen Aepfelwein.

Johann Fay,
ersten

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
17. Sonntag nach Trinitatis , 3. Oktober.
9V2 Uhr Gottesdienst.
fällt wegen
Der Jugendgottesdienst
Vertretung in Königstein aus.
Pfarrer Deitenbeck.

hier!

-Schwebebahn
Drahtseil

Alles lacht, rutscht und amüsiert sich.

Vollständig gefahrlos.
Rutschen die Kleinen,
Rutschen die Großen,
Rutschen die Jungen,
Rutschen die Alten.

RanincbenziiditerGesellschaft Sossenheim.
Abends große Beleuchtung!

Zur Kirchweih auf dem Wiesengrund
Ist die Rutscherei gesund.

Konnlag den 3. Oktober

ffF grosses "MW

preisschießen
Hof ".
(vier Schutz 20 Pfg .) im . Hainer
Die Preise sind ausgestellt bei Herrn
Georg Wehe , Hauptstrahe . Autzerdem find
noch verschiedene Hasen zum Preisschiehen
gestiftet worden.
Hierzu laden wir ergebenst ein.

Der Vorstand.

Kartoffeln
und schöne

UfiT“ Hepfel
zu verkaufen.
feldstratze 11.

Paul

Krnm

-äb
, Dotten-

Zum Airchweihfeste

wozu freundlichst einladet

ferclinancl Gross.

Selbftgekekterte « süßen und rauschen Aepfelwein.

(
W^ ~wiite

Küche.

Zu recht zahlreicher Rutscherei ladet
ergebenst ein

Der Unternehmer:
Wilh . Schröder -Frankfurta. M.
Gleichzeitig empfehle dem geehrten
Publikum meine

Preisschietzhalle
zur gefl. Benutzung.

D . O.

Eine schöne2 -Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Paul Brum, Dottenfeldstraße 11. _'
Eine schöne2 - Zimmer- Wohnung
mit Zubehör, sowie1 Zimmer zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße22.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen Gaseinrichtungzu vermieten. Näheres
!
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol, im Verlag dieses Blattes.
, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit und Logis erhalten. Hauptstraße 68. \
Wasserleitung und allen, Zubehör an
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
pünktlich zahlende Leute zu vermieten. mieten. Eschbornerstraße 34.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
Schöne 3 - Zimmer- Wohuung mit zu vermieten. Kronbergerstraße12.
Stallung und großem Garten per 1.
Eine 2- oder3-Zimmer-Wohmmg zu
November an ruhige Leute zu ver¬
mieten. Paul Nöbgen, Riedstraße l. vermiet. Jak. Lacalli, Kronbergerstr. 10.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten. Frankfurterstraße 14. mieten. Eschbornerstraße 34.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
Zimmer und Küche zu vermieten
(am Höchster Friedhof). Näheres bei 1. Stock zu vermieten bei Christian
Kinkel, Oberhainstraße 50.
August Fay, Maurermeister.
Schöne zwei3-Zimmer-Wohnungen
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Zubehör Frankfurterstraße 22 zu ver¬ mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
mieten. Näheres bei Franz Kinkel. Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr. 55.

Gastbans znm

Taunus.

Mährend den Airchweihtagen

Tanzmusik
wozu ergebenst einladet

Hnton Brum.

nach Belieben.
Getränke
Selbstgekeltertensüßen und rauschen Aepfelwein.

Gute Küche.

ich« ;mi'iiltn hiiifllf.
Am Airchweih -Sonntag

«tanzveignügen
wozu freundlichst einladet

.

Martin Kerger.

Für gute Speisen und Getränke
ist bestens Sorge getragen.

ß

Beilage zur Zossenkeimer Zeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt

für die Gemeinde Dossenheim.
1909.

Samstag den 2 . Oktober

Ur. 79.

Gas««. Vorteil

Kochen

Das

sparsamen Bausfrauen

aller Stände.

Ia.Weiss
- u.Rotweine
per Flasche von 80 Pfg . an.

(Stärkungsweine

mirt $chaft$-€ räffnung!
-

■-

.)

Malaga, Sherry , Ungar- und Port¬
wein untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrößen , zu billigsten Preisen.

Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71.

:—

Dem geehrten Publikum zur gefl. Nachricht, dass ich Samstag,
in meinem Hause Frankfurterstrasse
20 eine

Liebling^

(len 2. Oktober er.

Restauration

Seife

aller

Damen

ist die allein

echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

v. Bergmann
& Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein ;artes rrtnes

Gesicht, rosiges jugendfrtsches Aus¬
sehen, mettze sammetmeiche Haut und
blendend schönen Teint . ä St . 50 Pfg. bei:

Johann David Nost.
prima

Zuckerhonig
die 2 Pfund -Dose nur 80 Pfg.
*

Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr.71.

•*

eröffnet habe. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein stets meine werten Gäste sorgfältigst
zu bedienen, indem ich nur gute Speisen und Getränke verabreiche.
Um geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

Benedikt Wehner.

Rekruten
kauft

Hosenträger
„
Unverwüstlich"
mit zweijähriger Garantie
bei

W . Hähnlein , Sattler.
Manufakturwaren ! Hemden
für Herreu und Damcu sowie Unter¬
hosen, Jacke, Strümpfe, Bettücher,
Schürzen, Röcke usw. gebe auf alle
diese Ware lOO/o Rabatt ; ferner alle
Sorten Gemüse zu den bill. Tages¬
preisen bei Georg Becker , Oberhstr.

j

Staubentfernendes

— Unentbehrlich für jede rmann ist : —

Fußbodenöl

1525 Tafeln
18,593 Selten
150,000 Artikel
16,800 Bilder

überall

160 Textbeilagen

da wo viel Verkehr ist, der beste
und billigste Fußbodenanstrich.

Farben , Lacke und Pinseln

340 Karten

in nur guten Qualitäten

zu billigsten Preisen.

Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71.

lachdecker«Arbeiten*

m
20 Bände, sehönin
Halbleder gebun
den zu je 10 Mark

Seehste , gänzlich
neubearbeitete und
vermehrte Auflage
Prospekte

Verlag des Bibliographischen

kostenfrei

Instituts

in Leipzig und Wien

aller Art werden prompt ausgeführt.

Gerhard Dörrhofer,
Dachdecker,

Fraukfurterstraße 61.

Kern- u. Kparkernseife
per Pfd. 26 4 . Schmierseife, Teich¬
seife, Persil, Bleichsoda,Waschpulver,
Putztücher,Bürsten, Fensterleder, so¬
wie alle Putz- und Reinigungsmittel.
fftationnlfitt kittet Emaille, Blech, Eisen, Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71.
Kupfer, Glas, Steingut, Porzellan rc.

Emaille
-Kitt„National
“.

Fflf
Militär
!
1
“
— - * * 1* Ifnnnolinift
Militärhürsten
-Garnituren nach Vorschrift

Achtung!

JL WB.JL

. - —-

eigenes Fabrikat.

Ferner:

Frisierkämme

kauft man am besten

Hauptstr. 54
am Markt .

, Spiegel ,

Klopfpeitschen,

Näh=, Werg- und Brustbeutel , Knopfgabel,
Pattenscheeren etc.
zu billigsten

- Bürsten

Höchnt

Preisen

bei

' HnplllloilllOP
llUbllilölIllöI
und Pinselgeschäft

am Main*

MiMGas

Hanptstr. 54
am

Markt.

2 oder 3 Kecker

(garantiert fener- nnd macherfest
).
an der Eschborner Chaussee oder in deren
Drogerie Ant . Grüner , Hauptstr. 71. Nähe zu pachten gesucht. Näh . im Verlag.

Kinn Kirchweihfeste
empfehle mein reichhaltiges Schuhwaren -Lager in

Herren-. Damen- u. Kinder-Schmir-) Knopfnud Zugstiefet in Koreatf nnd Chevreanr
zu sehr billgen Preisen.
Echte Chevreaux -Damenstiefel für Mk . 7 .50 ,

rebnpfeiiiligZMise durch

Paul Rieb , Hauptstrasse 98.

Gasautomaten.

Geschäfts =Empfehlung.
Hiermit erlaube ich mir, der geehrten Einwohnerschaft von hier und der Umgebung zur Kenntnis zu bringen, dass ich von
heute ab Oberhainstrasse
54 in Sossenheim ein

*Möbel
-, Capezier
- und Dekoration
«-Geschäft«
eröffnet habe. Grosse Auswahl fertiger Polster =Möbel aller Art auf Lager. Indem ich um gütige Unterstützung meines Unternehmens
bitte, sichere ich prompte und billige Bedienung zu.
Hochachtungsvoll

Christian

Arbeiter

. Tapezier und Dekorateur.

von Sossenheim

und
Nächsten Sonntag

Simon

und Montag

Umgegend!
ist

Kirchweih!
Ich mache Euch einen Vorschlag zur Güte:
Setzt über diese beiden Tage mit dem Bierboykott aus und verlängert , wenn es durchaus
sein muss , ihn an seinem Ende um obige zwei Tage. In diesem Falle seid Ihr Euren BoykottVerpflichtungen nachgekommen und andererseits schädigt Ihr weder Eure Gesundheit durch die
Aepfelweintrinkerei, noch die Wirte und Bierbrauer . Lasst Euch die Freude nicht über diese beiden Tage
verderben , indem Ihr Euch des Genusses Eures Lieblingsgetränks enthaltet. Es ist ja bekannt , dass
Eure Demonstrationen nicht den Bierbrauern gelten , sondern der verkehrten Gesetzgeberei , desto
leichter ist die Befolgung meines Vorschlags!
Auf Wiedersehn also in Sossenheim , bei einem vorzüglichen
Stoff

Höchster Bürgerbräu
und unserem

alkoholfreien

ausgezeichneten

, wohlbekömmlichen

KomoH’s Apfel=Champagner
.

~ nicht

zu verwechseln mit Apfelw e i n -Champagner . "
Hochachtend

Ludwig Kleinert

vom Höchster

Brauhaus

in Höchst a. M.

Sämtliche Waren für Herbst und
sind in großer Auswahl

(S 11

\

eingetroffen.

t f (S Yt *n Kleiderstoffen
* Bloiiseiistoffeu
etc. etc.
»W- Untergarderobe , Strümpfe , Wollwaren . “Ä

Die Abteilung für Bamen

Kaufhaus

Winter

-Pntz

ist ganz bedeutend vergrößert.

Schiff

. Höchst a. M..
Königsteinerstrasse

II.

/

SosscnhcimerZcitung
Wöchentliche Geatis -Keilage: Illnstriretes Urrterhaltrmgsdlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und v 'J ' t
. AöonnementLpreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

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

Mittwoch den 6 . Oktober

Ur. 80
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

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

1909.

— Das Wetter im Oktober. Bruno Bürgel, trag zu wünschen übrig. Die Zwetschenernte fiel
der Nachfolger Rudolf Falbs, sagt für die ersten auf dem Westerwald und auf dem Taunus sehr gut,
Oktobertage warme, sonnige Witterung voraus. in den Niederungen weniger gut bis schlecht aus.
Vom 4. ab sollte es dann kühler werden, aber klar Von Schädlingen traten Blattläuse besonders stark auf.
und trocken bleiben, und so soll das Wetter bis

zum 14. anhalten. Hierauf dürften bei eintreten¬
Mus JSab
der Trübung schwache Niederschläge nicht ausge¬
schlossen sein. Für die Zeit vom 17. bis 24. Ok¬
— Höchst, 6. Okt. GeneraldirektorDr . Gustav
Fohlenmarkt , veranstaltet von der Stadt Mainz, tober wären wieder klare, trockene und kühle Tage v. Brüning hat der Stadt 10 000 Mark für ein
statt. Mit dem Pserdemarkt ist neben der Aus¬ zu gewärtigen, vom 25. aber bis zum Schluß des Wandgemälde in den Sitzungssaal des neuen Rat¬
, reg¬ hauses gestiftet. — Die letzte Stadtverordnetenver¬
Monats muß man sich schon auf stürmische
stellung von Wagen , Geschirren , Stall. Während der sammlung erklärte sich für die Einführung der
nerische Witterung gefaßt machen
utensilien , landwirtschaftlichenMaschinen
und Geräten re . , bei welcher hervorragende genannte Gelehrte im 14. Oktober einen kritischen Wertzuwachssteucr in unserer Stadt.
, bezeichnet
Leistungen durch Diplome ausgezeichnet werden, Tag von nur mittlerer Stärke erblickt
— Höchst a. M ., 6. Okt. Die hiesige Polizei
Losea 1 Mark, General¬ er den 28. des Monats als einen kritischen Termin beschlagnahmte auf dem Markt 7 Körbe völlig
(
eine Verlosung 25,000
Erdbeben
möglicherweise
der
Ordnung,
hoher
von
eine
und
Mainz)
Anger,
Carl
durch
vertrieb
, welche ein auswärtiger Händ¬
verfaulter Zwetschen
verbunden, bei welcher zum Preis¬ und Grubenkatastrophen mit sich bringt.
Prämiierung
ler zum Verkauf bringen wollte. — Sein 50jähr.
— Gesundheitspflege im Oktober. Der Monat Amtsjubiläum feierte hier der Lehrer Karl Jung.
bewerb vorgesührt werden können:
. Kühle Aus diesem Anlaß wurde dem Jubilar der Kronen¬
I. zu Markt gebrachte Pferde im Alter von4—9 Oktober bringt die richtige Herbstwitterung
, herrliche Tage, naßkalte Nebel und orden 4. Klasse überreicht.
Jahren , im Besitz von Privaten und Händlern, Nächte, schöne
rauhe Abendwinde wechseln einander ab. Da gilt
und zwar
— Nied , 5. Okt. Der große Geländeankauf
es, in gesundheitlicherBeziehung besonders vorsichtig der Eisenbahnverwaltung in der hiesigen Gemarkung
a) schwere und leichte Reitpferde,
zu sein. Die Kleidung muß stets der Witterung zum
„ Arbeitspferde,
„
„
b)
der Anlage einer Eisenbahnwerk¬
angepaßt sein. Solange es schön warm ist, kann stätteZweck
„ Wagenpferde.
„
„
c)
ist perfekt geworden. Wann mit dem Bau
auskommen;
Kleidung
leichter
mit
noch
wohl
man
II. a) Qucfytftuten, mit Fohlen, oder nachweisbar
der Anlage begonnen wird, ist noch nicht bekannt.
, und mindestens 5 Monate im sobald es aber kühl wird, muß man Unterkleidung Es wird erzählt, daß etwa 1000 Leute in dieser
gedeckt
, welche schon früh hinaus Werkstätte beschäftigt werden sollen. Das Gelände
anziehen. Diejenigen
Besitze des Züchters,
, werden auch
b) Fohlen im Alter von 2—3 Jahren , die im müssen oder spät heimkehren
wird mit 60 bis 70 Mark pro Rute bezahlt, ein
Großherzogtum oder in den an die Provinz an schönen Tagen die Unterkleidung nicht entbehren recht annehmbarerPreis . Außerdem erwächst da¬
, da es frühmorgens und abends immer sehr durch dem hiesigen Orte ein Steuerzahler von großer
Rheinhessen angrenzendenRegierungsbe¬ können
zirke der nichthessischen Staatsgebiete ge¬ kühl ist. Allerdings ordentlich abgehärtete Menschen Bedeutung. Um Nied nicht gleich große Schul¬
züchtet und noch im Besitze der Züchter sind. haben Unterkleidung weniger nötig, weil ihr Körper lasten aufzubürden
, hat die Eisenbahnverwaltung
stehen über 2 00 0 Mk., widerstandsfähiger ist. Um sich in der Uebergangs- zugestanden
Zur Prämiierung
, vorläufig noch keine Arbeiterwohnungen
darunter Zuschüsse des Landwirtschaftskammeraus¬zeit gesund zu erhalten, ist es notwendig, dafür zu in der hiesigen Gemarkung zu errichten.
, zur Verfügung. sorgen, daß der Stoffwechsel immer regelmäßig von
schusses und Landespferdezuchtvereins
— Preungesheim , 6. Okt. Einem bedauer¬
Zum Ankauf von Pferden und Fohlen für statten geht. Wer keine genügende Beschäftigung
lichen Unglücke zum Opfer gefallen ist der 52jährige
die Verlosung sind 7 800 Mk. vorgesehen. in Feld und Garten hat, muß die schönen Tage durch Landwirt
Friedrich Boß von hier. Beim Birnen¬
. Wer an unfreundlichen
Fußwanderungen ausnutzen
Händler und Züchter werden berücksichtigt.
Baum. Bewußtlos wurde
Der Ankauf der Pferde und Fohlen zur Tagen im Zimmer bleiben will und muß, der sollte pflücken stürzte er vom gebracht
, wo er bald verschied.
. Beson¬ er nach seiner Behausung
sich hier die nötige Bewegung verschaffen
Verlosung erfolgt am Marktage , vormittags
, sondern
ders Kinder sollen nie müßig Herumsitzen
9 Uhr beginnend.
Jedes Pferd ist vom Verkäufer unter der körperliche Uebungen durch Hanteln usw. pflegen.
, die für Zur Vermeidung von Erkältungen muß auf das
landesüblichen Gewährschaft zu verkaufen
den späteren Besitzer in voller Kraft fbleibt. Die Schuhwerk große Sorgfalt gelegt werden. Durch¬
— Höchst a. M ., 4. Okt. (Schöffengericht .)
Gewährfrist wird vom Tage der Ablieferung der lässiges Schuhwerk darf man in der kalten Jahres¬ Der SchuhmacherG. F. aus Sossenheim ist auf
häufig
sind
Füße
nasse
zeit niemals tragen; denn
den Kreisvollziehungsbeamten nicht gut zu sprechen.
Pferde bezw. Fohlen an gerechnet.
Interessenten können auf dem hiesigen Bürger¬ die Ursache schwerwiegender Erkältungskrankheiten. Bei seiner im Krankenhause stattgcfundenen Ver¬
meisteramte den Prämiierungsplan sowie die Sonder¬ Wenn es kühler wird, muß natürlich auch der Ofen nehmung hat er sich Uber den Beansten sehr be¬
wieder in Anspruch genommen werden. Da er¬ leidigend ausgesprochen und erhält wegen übler
bestimmungen einsehen.
fahrungsgemäß auch schon an schönen Tagen die Nachrede 30 Mark Strafe.
Sossenheim, den 6. Oktober 1909.
Wohnungen unter der Einwirkung der kalten Nächte
— Höchst a. M ., 4. Okt. Der tätliche An¬
Der Bürgermeister: Brum.
Nr. 5641.
sehr kühl sind, empfiehlt sich das baldige Heizen. griff auf Pfarrer Löhr von Sindlingen,
den
Beim Heizen ist aber wieder Vorsicht geboten. Nie¬ sich am 12. Juli auf dem Wege zum Bahnhof der
ist
Stets
.
werden
überheizt
mals darf ein Zimmer
Arbeiter Menz dortselbst zuschulden kommen ließ,
darauf zu achten, daß die Temperatur 15 bis 17 bildete heute den Gegenstand einer zweistündigen
beträgt.
Celsius
Grad
Koflrnheim, 6. Oktober.
. Durch
Verhandlung des hiesigen Schöffengerichts
— Der Ernteausfall . Nach einem im amt¬ die Zeugenaussagen und das teilweise Eingeständnis
veröffent¬
Landwirtschaftskammer
, daß er den Geist¬
des Angeklagten wurde festgeftellt
— Personal -Nachrichten. Dem Hilfsprediger lichen Organ der
, Herrn lichten Erntebericht ist die Getreideernte gut aus¬ lichen zuerst am Hals gefaßt, ihm mit der Hand
der hiesigen evangelischen Kirchengemeinde
vielfach
guten,
einen
lieferte
Roggen
Der
Konsistorium
.
gefallen
Königlichen
Deitenbeck, wurde vom
ins Gesicht geschlagen und sodann, als dieser sich
sogar einen sehr guten Korn- und Strohertrag. zur Wehr setzte
in Wiesbaden der Titel „Pfarrer " verliehen.
, ihn mit weiteren Schlägen mit der
durch¬
Fruchtart
diese
weil
fiel,
Weizenertrag
Der
Tabakspfeifeam Kopf derartig verletzt hat, daß
— Schulnachrichten . Die bereits Ostern er¬
richtete und bis jetzt durch Fräulein Ockenfels ver¬ weg schlecht überwinterte, sehr verschiedenartig aus. Blut floß. Er will zu seiner Tat dadurch gereizt
) ist am 1. Durchschnittlich befriedigte der Winterweizen weder worden sein, weil der Pfarrer den Jungen des M.
waltete Lehrerstelle(die 13. Schulstelle
Oktober durch Herrn Lehrer Grim aus Reckethal im Ertrag noch in der Qualität, immerhin wird, wegen Versäumnis des Gottesdienstes strafte, während
Gegend, von einer der Geistliche erklärt, den Jungen nur bestraft zu
besetzt worden. — Fräulein Ockenfels hatte es z. B. aus der Frankfurter
. Die Haferernte haben, weil dieser für den Religionsunterrichtsich
verstanden, sich in der kurzen Zeit ihres Hierseins mittelguten Weizenernteberichtet
sehr gut aus. nicht genügend vorbereitet hatte. Der Angeklagte,
die Achtung und Hochschätzung der Gemeinde und fiel quantitativ wie qualitativ gut bis
Bei der Grumnieternte entsprach der Ertrag in der sich äußerst dreist verdeidigte und mit Bezug
die Liebe ihrer Kinder zu erwerben.
den gehegten aus den Pfarrer sogar im Gerichtssaal erklärte:
nicht
allgemeinen
iin
Maß und Güte
— Vom Kirchweihfest. Das schöne Wetter
Erwartungen. Wo der größte Teil der Grummet¬ „Er hat seine Schläge gekriegt und kann noch mehr
Anzahl
große
eine
lockte
Nachmittag
am Sonntag
war die Qualität bekommen
!" wurde wegen dieser Ungebühr zu 2
. Der ernte früh eingebracht werden konnte
Kerwegäste von auswärts nach Sossenheim
Der zweite Kleeschnitt ist gut ausgefallen. Wochen und wegen der Mißhandlung zu 12 Wochen,
Verkehr auf der Hauptstraße, vom Juxplatz bis gut. Kartoffelernte
durchweg gut, vielfach sehr insgesamt zu 1/l Jahr Gefängnis verurteilt. Seine
fällt
Die
an die Frankfurterstraße, war sehr stark. Auch in gut aus. Krankheiten traten nicht in stärkerem
Frau , welche bei Gelegenheit des Uebersalls den
den Wirtschaften ging es lustig und fidel zu, jedoch
Der Ertrag an Kernobst(Aepfel und Geistlichen beleidigte
, indein sie ihm zurief: „Alleweil
ohne jede Störung . Am Abend trat leider Regen¬ Maß auf.
wetter ein, wodurch der Juxplatz weniger besucht Birnen) ist im allgemeinen sehr gut. Dort, wo im kriegst du" usw., erhielt 20 Mark Geldstrafe.
Vorjahr gute Ernten erzielt wurden, läßt der Er¬
wurde.
Am Donnerstag , den 2 8. Oktober
190 9, vormittags von 9 Uhr ab, findet zu Mainz
im städtischen Viehhofe der Herbst-Pferde - und

und fern.

Hus dem Gerichtsfaal»

Lokal-]Vacbricbten.

Oie dcutfcbc flotte.

Die Mittel des Kleinkrieges allein wären für Deutsch¬ 20 Personen verwickelt
, von denen 15 bereits nach
land ganz zwecklos
, zumal sie auch ohne Unterstützung Albanien geflüchtet find.
in verschiedenen Zeitungen und Rückhalt einer starken
Schlachtflotte
gar
nicht
an
den
Amerika.
die deutsche Flottenpolitik einer Kritik unterzogen und Feind herankommen können.
dabei auch ein Angriff auf den Flottenverein unter¬
Präsident Taft erklärte in einer Rede, alles tun
zu wollen
, um eine Stärkung
nommen worden
. Zur Abwebr hat der Flottenverein
der Handels¬
politircbe
Rundfcbau.
flotte der Ver . Staaten zu erreichen.
ein Rundschreiben erlassen
, dem folgendes zu ent¬
nehmen ist: Die Marineverwaltung hat niemals aus
Deutschland.
Afrika.
ihren Maßnahmen ein Geheimnis gemacht
. Freilich war
Kaiser Wilhelm wird in diesen Tagen zu
Die E r f o l g e der S p a n i er am Ms haben zu
es ibr unmöglich
, im Winter 1899 vorauszusehen
, was kurzem Besuch in Königsbergi. Pr. eintteffen.
verfrühtem Jubel im Heimatlande geführt
. Der Sieges¬
für Schiffe und Geschütze im Jahre 1966 nötig werden
botschaft ist schnell eine Schreckensnachricht gefolgt
. In
Befinden der deutschen Kronprinzessin
würden. Bis zu jenem Jahre haben sich die Ausgaben C e Das
ci
l
i
e, die am Donnerstag von einem Prinzen ent¬ einem mehrstündigen Gefecht bei Manila erlitten die
bekanntlich stets
Spanier schwere Verluste. Dazu kommt
, daß die
bunden wurde, ist fortdauemd befriedigend.
im Rahmen des Wottengesetzes
Prinz Heinrich von Preußen, der fich schon Rifkabylen in den letzten Tagen wieder starken
. Diese
gohalten
, ja in keinem einzigen Jahre die im Jahre vor einigen Tagen vo« der Flotte verabschiedete
, hat Zuzug von den benachbarten Stämmen erhielten
, mit
1906 gemachten Voranschläge an Höhe erreicht
das
Kommando an den neuen Chef, Vizeadmiral Berichte lassen deutlich die Schwierigkeiten erkennen
. Dann
denen die Spanier im Verlaufe des Feldzuges in Nord¬
, übergeben.
im Jahre 1966 legte die Marineverwaltung mit ge¬ v. Holtzendorf
marokko
zu
kämpfen
haben.
wohnter Offenheit dem Reichstag die Lage dar, und
Die Verwendung des im Tabakfteuergesetze vor¬
Asien.
die Vertreter des deutschen Volkes begriffen
, daß man gesehenen Fonds von vier Millionen Mark zur Unter¬
sich der von England ausgehenden Größensteigerungstützung arbeitslos
Daß Rußland . und England sich bezüglich
gewordener
Tabakder Schiffe nicht entziehen könne
, sollte der Flottenbau a r b ei t er hat den beteiligten Bundesregierungen Ver¬ ihrer Absichten in Asien gegenseitig nicht recht trauen,
nicht überhaupt zwecklos werden
. 1908 endlich verlangte anlassung zu Feststellungen über die Lage des Tabak- beweist folgender Vorgang/ Die englische Regierung
die Marineverwaltung Herabsetzung der Altersgrenze der gewerbes geboten
. Das Ergebnis der Ermittelungen hatte sich im Laufe des Sommers mit dem Ersuchen
Schlachtschiffe um fünf Jahre. Der Deutsche Reichstag wird binnen kurzer Zeit bekannt gegeben werden
, einer Anzahl englischer
. Schon nach Petersburg gewandt
bewilligte diese Forderung und den ganzen Marineetat jetzt wird aber festgestellt
, Turkestan zu be, daß von einem Danieder¬ Offiziere und Forscher zu gestatten
mit großer Mehrheit.
, um Land und Leute kennen zu lernen. An¬
liegen dieses Gewerbes zurzeit nicht gesprochen werden reisen
Nun wird merkwürdigerweisedie Forderung wieder kann. Vielmehr ist gerade jetzt die Beschäftigung eine gesichts des asiatischen Abkommens wollte die russische
erhoben
, die deutschen Schlachtschiffe durch Unterseeboote außergewöhnlich angespannte
, weil die bis zumJnkraft- Regierung das Ansinnen nicht direkt von der Hand
zu ersetzen
. Damit aber steht es ähnlich wie mit der tteten des Gesetzes durch Borversorgung geräumten weifen
, sie wählte daber einen Ausweg und schlug vor,
Überschätzung der Torpedobootswaffe
, die in den Lagerbestände zunächst wieder ersetzt werden müssen. für jeden nach Turkestan entsandten englischen Untertan
achtziger Jahren allgemein herrschend war. Damals Wie die Lage sich gestalten wird, wenn dies geschehen einen Russen behufs Erweiterung seiner Kenntnisse
hieß es, nun seien die Tage des Schlachtschiffes gezählt. ist, läßt sich noch nicht mit Sicherheit übersehen
: auch nach Indien schicken zu dürfen. Daraufhin hat die [
Jetzt sei jeder Staat imstande
, sich mit einer Anzahl aus diesem Gmnde ist nach amtlichen Erklärungen be¬ englische Regierung kurzerhand die Verhandlungen ab¬
Torpedobooten die Mittel zu schaffen
, um auch die sondere Vorsicht bei Austeilung des Viermillionenfondsgebrochen.
größte Schlachtflotte zu zerstören oder ungefährlich zu geboten.
Zum deutsch - russischen
Zwischenfall
machen
. Es ist anders gekommen
in Charbin wird gemeldet
, obgleich gewiß keine
England.
, der kaiserlich deutsche Konsul
Seemacht darauf verzichtet hätte, ein einfaches und viel
König Eduard ist bemüht
,
in
der Budgetsrage, in Mukden habe sich auf Messung des deutschen
billigeres Kriegsmittel dem viel teureren der Schlacht¬ die ganz England in Aufregung hält, einen Ausgleich Gesandten in Peking sofort nach Charbin begeben
, um
flotte vorzuziehen
. Die
. Mit Rücksicht auf die
zwiscken dem liberalen Ministerium und dem Oberhaus die Angelegenheit msszuklären
völlig
ungeklärte
Rechtslage
,
welcher
Herrschaft
Charbin
Schlachtflotte« wuchsen immer mehr
herbeizuführen
. Es ist das erstemal
, daß der König
, ob der chinesischen oder russischen
, ist es bis
und die TorpedobootsflotMen wurden zu einem nütz¬ sich direkt in die Fragen der inneren Polittk mischt, untersteht
zur Aufklärung des Zwischenfalls durch Deutschland
lichen Beiwerk
. Heute sehen wir, wie Frankreich
, dessen und man hofft von seiner Vermsttelung vollen Erfolg. schwer
,
ein
Urteil
zu
fällen.
Rußland.
amtliche Marinepolitik wiederholt und längere Zeit im
Zeichen des Torpedoboots und Unterseeboots gestanden
Wie verlautet
, enthält das H a n d schr ei b en des
hat, zum Schlachtflottengrundsatzzurückkehrt
. Der neue Sultans
an den Zaren, das dieser Tage durch GnpoUtifeber Tagesbericht.
Flottenplan der Franzosen legt Zeugnis davon ab. eine Gesandtschaft überreicht wurde, nur gute Wünsche
Berlin . Am sechsten Tage der Berliner Flug¬
Auch der russisch
-japanische Krieg hat den Wert der für die Erholungsreise der Zarenfamilie nach Italien, woche
startete um 3 Uhr 21 Mn . de Caters als erster,
Schlachtflotte in das hellste Licht gestellt
. Das Unter¬ jedoch nicht die geringste Andeutung einer Einladung. doch konnte er knapp eine Runde
in geringer Höhe
seeboot hat vielleicht eine Zukunft
, augenblicklich befindet Der Besuch des Zaren in Konstantinopel
gilt zurücklegen
. Nun stteg Nougier um 3 Uhr 32 Min.
es fich aber, wenn nicht technisch
, so doch milstärisch daher für dieses Jahr als erledigt.
zum Bewerb um den Geschwindigkeitspreis
, den Entdmchaus noch im Bersuchsstadium
. Gesetzt aber, es
Balkanstaaten.
fernungs- und Dauerpreis sowie um den Michelinhätte eine Zukunst
, so würde daraus doch nie und
-Renn¬
Der
türkische
Sultan
hat
die Hinrichtung von Preis auf. Wie man es bei dem Automobil
nimmer hervorgehen
, daß nun
fahrer gewöhnt ist, war er bald in großen Höhen und
15 Rädelsführern bei dem jüngsten armenischen
die Schlachtflotte überflüssig
rundete
die
wette Bahn. Um 3 Uhr 51 Min. startete
Aufstande gebilligt; von den übrigen für die Blut¬
- und Dauerpreis und
würde, ebensowenig wie sie durch das Torpedoboot bäder in Adana Verantwortlichen wurden 65 zu Zucht¬ de Caters um den Schnelligkeits
segelte flott durch die Lüfte
. Er bewies eine größere
überflüssig geworden ist. Und das Unterseeboot von haus verurteilt.
Meisterschaft im Nehmen der Kurven als Rougier
, denn
heute hat dabei nicht annähernd den milttärischen Wert,
Aus Konstantinopel wird gemeldet
, daß die Kreta¬
, tiefer fliegend
, einholen
. Um 3 Uhr '
wie das Torpedoboot in den achtziger Jahren.
frage gegenwärtig vollständig ruht. Zwischen den er konnte diesen
Die Hochseeflotte
, so sagt man, könnte uns in vier Schutzmächten der Insel ist derzeit keinerlei 53 Min. gesellte sich Farman, der fich zum Dauer- und
einem Kriege nichts helfen, unser Seehandel würde Meinungsaustausch über diese Angelegenheit im Zuge Höhenpreis angemeldet hatte, zu den beiden, und man während eines Krieges unter allen Umständen stocken. und es hat nicht den Anschein
, daß in nächster Zukunft konnte das bisher noch nicht gebotene Bild, drei Flieger
, beobachten
. Farman flog,
Nun, das sei zunächst festgestellt
, daß die ausgesprocheneeine Wiederaufnahme der diplomatischen Auseinander¬ in gegenseitiger Verfolgung
, drei bis vier Meter über dem Boden, de > [
Absicht unsres Flottenbaues ist, durch die Stärke der setzung hierüber zu erwarten wäre. Die Ankündigung wie immer
Streitkrast
einer internationalen
Konferenz für die Be¬ Caters in etwa 20 Meter und Rougier in ungefähr
50 bis 60 Meter Höhe. Der erste
, der aus diesem i
ratung der Kretasrage ist eine Erfindung.
einem Kriege »orznbenge«,
interessanten Wettfliegen ausschied
, war de Caters,
Die serbische Regierung hat eine amtliche dessen
bekanntlich ein Grundsatz
, auf dessen Durchführung die
Apparat sich schwer steuern ließ. Er landete .
Erhaltung des europäischen Friedens schon lest Jahr¬ Erklärung erlassen
, wonach alle Gerüchte
, in Belgrad nach Zurücklegungvon 30 Kilometern
, die er in 33 Min.
zehnten beruht. Käme es aber doch zum Kriege
, so bestehe eine gegen König Peter gerichtete Bewegung, 43V5Sek . zurückgelegt
hatte. Farman bot seinem
Mürben freilich zeitweise Stockungen des Handels in den auf Erfindung beruhen.
Widersacher Rougier länger Widerstand
, aber auch er
iDetreffenden Meeren ebensowenig für beide Kriegführen¬
Die Untersuchung über die vor einigen Tagen in ging vorzeittg nach einer Flugdauer von 1 Stunde
den, wie für die Neutralen zu vermeiden sein. Ander¬ Montenegro entdeckte Verschwörung hat er¬ 31
Mn
.
(
95
Kilometer
)
wegen
des
stark
spritzenden
seits kommt es besonders auf die Möglichkeit cm, im geben
, daß die Regierung
g estü r z t , Fürst Qls zu Boden. Nun blieb nur noch Rougier in den
Kriege gegen einen übermächtigen Gegner die Krieg- Nikolaus
entthront und Prinz Danilo zum Lüsten
, da sowohl Dorner wie de Caters mit ihren
sthrnng in die Länge zu ziehen und hinter Mitteln der F ü r sten ausgerufen
, sowie die jetzigen Minister ge¬ Startversuchen kein Glück hatten. Die Dämmerung
Küstenverteidigung eine starke Schlachtflotte zu haben. tötet werden sollten
. In die Verschwörungsind etwa brach herein, und noch immer flog Rougier. , Hundert

In den

letzten Tagen ist

Eugenie hatte ihn eingelassen und in ihrem Zimmer
verborgen gehalten.
Jetzt wollte er fort und nun mußte meine Auf¬
16]
Roman von G. Lössel.
(Fortsetzung.l
merksamkeit abgelenkt werden
. Darum kam sie nach
, bis
Wie Eugenie mich aber verlassen hatte, regten sich oben, um meine Blicke an ihre Person zu fesseln
die bösen Geister der Verleumdung
, des Verdachtes und ihr Geliebter den Platz zwischen dem Hause und dem
Gartenzaun
passiert
hatte.
Zweifels von neuem in meiner Brust. Ich sagte mir,
Das war ihr gelungen, und während ich hier
daß wohl nicht die Sorge um ihre Mutter sie beraufgeführt hatte, sondern nur der Wunsch
, mich wissen zu oben stammelnd und bebend wie ein Schulknabe vor
taffen, daß sie von meinen nächtlichen Dachwachen der vermeintlich falsch verdächttgten Unschuld stand,
Kenntnis habe. Ohne Zweifel waren sie ihr unbequem schlich sich unten ihr Schuldgenoffe hinwegI Welch'
und sie wollte mich fort haben. Befehlen konnte sie mir ein Tor war ich und wie unwürdig des Vertrauens,
nicht, aber mich hinwegschmeicheln
, das war es, was das mein Sergeant in mich gesetzt hatte.
Das Spiel ging weiter wie bisher und — unter
sie wollte
.
„
Ihre Lippen sagten: „Bleiben Sie l und ihre meinen Augen. War es nicht, um rasend zu werden?
Ich
ballte in ohnmächtiger Wut die Fäuste, ich
Augen baten: „Geh!"
.
■„
HaI dort drüben— huschte da nicht eine dunkle knirschte mit den Zähnen, meine Eifersucht versetzte mich
in
einen
Zustand
stiller Raserei.
Gestalt an der Gartenhecke hin? GewißI
Ich hätte den andern erschießen mögen, nicht
Sie hielt sich im Schatten und suchte sich zu ver¬
bergen. Ich machte eine Bewegung
, wie um hinunter- allein, weil er Morgan war, sondern weil er
zuspringen
, besann mich aber noch rechtzeittg
, daß ich mein begünstigter Nebenbuhler war, weil sx jetzt hinging
und über den gefoppten Narren lachte
, dem ein Blick
hier auf dem Dache stand.
Durchs Haus hinabgelangen konnte ich auch nicht, aus den schönen Augen genügte
, während er — I
O weg mit diesen Bildern! Ich ertrug es nicht.
ohne Geräusch und Aussehen zu verursachen.
Ich dachte an die Zweifel des Sergeanten
, an die
Überhaupt war es schon zu jeder Verfolgung zu spät.
Der Schattenmann war längst im Parkland ver¬ hämische Heiterkeit meiner Kameraden
, an meine eigene
schwunden
. Ich konnte nur weiter lauschen
, cm Eugenies
, und das alberne Rolle in diesem Jntrigenspies
tat ich jetzt mit angehaltenem Atem.
spöttisches
: „Gute Nacht und angenehme Träume!"
Nach einer Weile drang aus weiter Feme Huf- Meine Wut schwoll mit jedem verfliegenden Bilde. „Ein
Ende!"
rief
ich fast laut. „Vernichtung beiden
getrappel herüber, gedämpft
, ihr
, leiser werdend und
verhallend
. Es kam au§ der Richtung der „toten und ihm!"
Ich stürmte in mein Zimmer hinunter und verbrachte
Schlucht
".
Nun konnte ich nicht länger zweifeln
. Morgan war die Nacht mit finsteren Racheplänen bis zum Morgen.
hier gewesen
, vielleicht zu einer Zeit angekommen
, als Dann erst warf ich mich in meinen Kleidern aufs Bett
ich noch nicht auf meinem Beobachtungsposten war. und verfiel in einen festtzn
, ttefen Schlaf, aus dem

A

Sein Verhängnis.

mich erst die Miltagsglocke
, die bekanntlich in allen
vornehmen englischen Häusern geläutet wird, erweckte.
Ich machte hastig Toilette und ging in den Speise¬
saal hinab.
Die Damen saßen schon an der Mittagstafel.
„Langschläfer
!" rief mir Fräulein Eugenie neckisch

zu, und dabei sah sie so reizend aus, auch Frau
Milton lud so freundlich zum Niedersetzen ein, daß wieder
von all' meinem aufgespeicherten Unmut nichts weiter
übrig blieb, als eine gestammelte Entschuldigung.
Im Sonnenschein sehen Menschen so ganz anders (
aus, als wie man sie sich bei Nacht gedacht hat. Da
tritt die Wirklichkeit vor den Menschen him die
Phantasie weicht zurück
, und diese von mir geschaute
Wirklichkeit ensprach in keinem Zuge dem Bilde, das
ich mir in der Nacht von Eugenie Mlton und ihre«
verbrecherischen Treiben gemacht hatte.

Ich beobachtete sie genau, ich lauschte auf jede?
ihrer Worte und fand nichts, was auf irgend welche
Befangenheit im Verkehr mit mir hingewiesen hätte.
Sie war eine vollendete Heuchlerin.
Es schwebte mir schon auf der Zunge, zu sagen,
was ich gestem nacht beobachtet hatte, aber da war
die Mutter, die vielleicht unschuldig an alledem und so
leidend war, wie Eugenie es gesagt hatte, und das
verschloß mir den Mund ihr gegenüber.
Auf Eugenie allein hätten meine Worte aber doÄ
keinen Eindruck gemacht
. Sie hätte sich unwissend
oder empört gestellt und ihre Vorsicht im Verkehr wu
Morgan nur noch verschärft
.
.,
Ich durfte sie nicht warnen. Im Gegenteil
, sw
mußte sie in Sicherheit wiegen und das konnte iw :
nur, indem ich ebenfalls vollständige Unbefangenheit
- 1
und Unwissenheit heuchelte.
Ich suchte die Befriedigung meiner Rachelust in dem ,

. Der Seiltänzer verlor das Gleichgewicht, Bttdapest. Das hiesige chemische Zentralinstitut
Kilometer hatte er bereits in 2 Stunden 3 Mn. schwankte
11% Sek. zurückgelegt
. Nach 52 Runden, um 6 Uhr stürzte kopfüber hinab und erlitt schwere Verletzungen. stellte fest, daß methylalkoholartiger Branntwein
14 Min. 10 Sek. landete Rougier vor seinem Schuppen, Man brachte den Verunglückten sofock in das Klemen¬ 71 Todesfälle und 59 schwere Erkrankungen verursacht
tinenhaus in Hannover
, wo er bald nach seiner Einliefe¬ hat. Dieser Branntwein wurde durch die Atalaniaund die Flüge hatten damit ihr Ende erreicht.
, deren
rung verstarb
. Er hinterläßt außer seiner Witwe drei Weinhandlungsgesellschaftin Verkehr gebracht
, Frankfurt a. M . Auf der Internationalen Luft¬ unversorgte
Direktor nach Bekanntwerdeu dieser Angelegenheit
Kinder.
schiff
-Ausstellung in den Marineschauspielen entstand
. Die Polizei erließ nun gegen ihn einen
Wensbrrrg. Wegen Beleidigung des Landgerichts¬flüchtete
während der Aufräumungsarbeiten eine furchtbare
Explosion
. Die Feuerwehr war sofort zur Stelle und rats Dr. Hahn, des Vorsitzenden des Deutschen Vereins Steckbrief wegen fahrlässiger Tötung.
Versailles.
Am 30. v., dem 19. Jahrestage des
, verurteilte die Strafkammer den
griff den Brand mit drei Rohren an. Es gelang den für Nordschleswig
Selbstmordes des Generals Boulanger
, ist hier dessen
Bemühungen der Wehr, die Gefahr in einer halben dänischen Abgerordneten Hansen aus Apenrade zu Gattin
im r2. Lebensjahre gestorben.
Stunde zu beseitigen
, so daß sich der Brand auf den 400 Mk. Geldstrafe.
Ostende. Die Staatsanwaltschaftvon Brügge hielt
Schuppen beschränkte
, in dem die Feuerwerkskörper, X Danzig. Von einem bedauerlichen Unfälle be¬
Seeminen, Donnerschläge usw. lagerten. Leider ist ein troffen wurde der neuengagierte lyrische Bariton von in Ostende Haussuchungenab und beschlagnahmte dabei
die
Kontobücher der Geschäftsführer in den Spielsälen
. Er ist am
junger Monteur ein Opfer des Unglücks geworden
: man Westernhagen vom hiesigen Stadttheater
. Die Beamten fanden die
fand ihn tot auf der Brandstätte vor. Der Kopf war j Abend in seiner Wohnung anscheinend bei brennender der drei dortigen Privaiklubs
, da die Saison beendet ist.
, wodurch das Bett Feuer fing Spielsäle sämtlich geschloffen
weggerissen
, die Gliedmaßen bis zur Unkenntlichkeit ver Zigarre eingeschlafen
brannt. Der Schaden an Feuerwerkskörpern
, die samt
lich in die Luft geflogen sind, beziffert sich auf einige■
tausend Mark. Das nebenan befindliche eigentliche
Theater blieb vom Feuer verschont.
Eooks Empfang in Amerika.
Leipzig. Das Landgericht in Trier hatte am
9. Juli d. nach mehr als zweiwöchiger Verhandlung
1) Cook mit seiner
Familie
. 2) Eine
den Rennfahrer Breuer aus Berlin wegen Ermordung
Triumphpforte
zu Ehren
des Norddes Rentiers Mattonet zum Tode und zum dauernden
Vol - Entdeckers
in Brooklyn.
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt
. Das
Noch ist es dem Polarforscher Dr . Cook nicht
Reichsgericht hat nun das Urteil in allen Vunkten auf¬
gelungen, die Angriffe feines Mitbewerbers Peary
gehoben und die ganze Sache zur erneuten Verhandlung
endgültig zurückzuweisen und einwandfreie Beweise
zurückverwiesen.
dafür
vorzulegen, das; er den Nordpol erreicht bat.
Mülheim . Die Kinderlähmung dehnt sich trotz
Doch Cooks Landsleute vertrauen ihm und haben
aller Gegenmaßregeln im Stadt- und Landkreise Mül¬
ihn daher bei feiner Ankunft in der Heimat mit
heim und im Stadtkreise Oberhausen aus. Es wurden
eines großen Entdeckers würdigen Ehren emvfangen.
bis jetzt 90 Krankheitsfälle angemeldet
, darunter zwölf
Eine tausendköpfige Menschenmenge erwartete ihn
Todesfälle.
am New Horker Hafen und geleitete ihn durch die
Straßen von Brooklyn, der Zwillingsstadt New
Braunschweig. Auf der Zeche„Prinz Wilhelm"
Aorks , in der
fand ein Schwemmsandeinbruchauf der vierten Sohle
Cook zu Hause ist.
statt. Dabei wurden fünf Arbeiter verschüttet
, von
Die Straßen,
denen nur zwei gerettet werden konnten.
durch die der feier¬
Tarmstadt . Das Schwurgericht verurteilte den
liche Zug ging,
18 jährigen Zwcmgszögling Jakob O. wegen vorsätz¬
waren mit Flaggen
licher Brandstiftung und mehrfachen Diebstahls zu zwei
und Emblemen ge¬
schmückt
.
Ein
Jahren sechs Monaten Gefängnis. O. war als
schöner TriumvhZwangszögling im Juni d. aus der Anstalt Aumühle
bogen
war
mit
bei Wixhausen ausgebrochen
, hatte sich einige Zeit in
bildlichen Dar¬
der Gegend Herumgetrieben und während dieser Zeit
stellungen von
eine Reihe Diebstähle ausgeführt
. In der Nacht vom
Cooks Expedition
24. auf 25. Juni hatte er dann in einem zur Anstalt
dekoriert. Die be¬
gehörigen
, im Felde stehenden Schuppen Feuer angelegt,
geisterte Menschen¬
wodurch dieser mit feinem Inhalt in Asche gelegt wurde.
menge begrüßte
den Forscher mit
Bevor er diese Tat verübte
, hatte er beim hiesigen
den wärmsten
Kreisamt um Verbringung in eine andre Anstalt nackKundgebungen,
gesucht und er will, weil dies erfolglos war, die Brand¬
für die er in einer
stiftung ausgeführt haben. Er hatte sich der Behörde
Rede dankte. Cook
selbst gestellt.

Satznitz. Zu dem Raubmord
, dem ein Pastor und
Frau hier zum Opfer fielen, wird noch gemeldet:
Wan bringt die Täter in Zusammenhang mit dem

seine

Diebstahl eines Segelbootes in Wyk bei Greifswald in
der vergangenen Woche
, ferner mit einem Diebstahl in
Saßnitz und einem Segelbootdiebstahl am Mordtage in
Stralsund. Die Untersuchung hat ergeben
, daß wahr¬
scheinlich die beiden Mörder — zwei Männer müssen
wenigstens an der Mordtat beteiligt gewesen sein— in
Greifswald das Boot gestohlen und nach Saßnitz ge¬
fahren sind. Sie haben dort das Boot verlaflen
, wo
es herrenlos aufgefunden wurde. Dann haben sie
einen Gnbruch in Saßnitz ausgeführt
, bei dem sie aber
gestört wurden
. Die Verbrecher sind nun in den Wald
entflohen und haben den Doppelmord ausgeführt.
Nach der Tat find sie wahrscheinlich mst der Bahn nach
Stralsund gefahren
, haben dort wieder ein Boot ge¬
stohlen und find auf diesem geflüchtet.
X Hannover . Bei der Schaustellung einer gegen¬
wärtig m Misburg gastierenden Töeatergefellschvfter¬
eignete sich ein schwerer Unfall
. Als sich der 29 Jahre

alte Seiltänzer auf dem Drahtseile befand,

rissen

Kinder an der Verankerung des Seils, sodaß es heftig

iS®

und seine Gattin
wurden darauf in
einem von seinen
Freunden und
Anhängern veran¬
stalteten groben
Bankett gefeiert.
Die Geogravhische
Gesellschaft in
Washington will
ihn jedoch nicht
als Entdecker des
Nordpols aner¬
kennen.

Kunres Allerlei.

und der jung« Künstler nicht unbedenkliche Brandwunden
erlist, die seine soforttge Überführung in das städtische
Krankenhaus nötig machten
. Seine Wiederherstellung KL Allerlei Wissenswertes . In den meisten
Zuchthäusernhaben Gefangene
dürfte mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
, sobald sie an die frische
Oldenburg. Das Kriegsgericht hat drei Dragoner, Lust geführt werden
, eine schwarze Maske anzulegen,
die einen Wachtmeister im Dunkeln mit Steinen ge¬ damit andre Verbrecher sich nicht von Angesicht zu An¬
. — Die englische Flotte er¬
worfen hatten
, zu je drei Jahren Gefängnis ver- gesicht kennen lernen können
otnutb
fordert zur Besoldung 140 Mill. Mk. vuu»» a. auMKnat*:
urtellt.

, als ich dort eine Bewegung wahrnahm,
meinte
, aus alledem und so vielem andern hätte hause hinüber
Gedanken
, sie einmal beisammen zu treffen und dasIch
feinfühlige junge Mädchen erkennen müssen
, wie die noch einmal meinen ganzen stolzen Kartenbau über
den Haufen warf.
,5™
Verbrecher und Mitschuldige mit einem vorgehal- es um mein Herz bestellt war.
renen Revolver zum Geständnis zu bringen
. Die GeAus dem Schlafzimmer
- Fenster Eugenies schwang
beobachten in diesem Punkte viel schärfer
iMnheit hierzu sollte mir eher werden
, als ich erwartet undFrauen
blicken viel tiefer
, als wir Männer. Trotzdem ver¬ sich ein Mann leicht und geräuschlos auf die vor dem¬
selben
hinlaufende
Veranda.
sie mit keinem Wort, mit keinem Bück
, welchen
Es war zwei Tage später. Ms Mstag war die riet
Diese, die um das ganze hohe Parterre herum¬
Eindruck meine stumme Werbung auf sie machte
, oder
führte, war auf dieser Seite dicht mit Wein um¬
Me
unerträglich gewesen
.
Am
Nachmittag ging ein ob sie sie überhaupt bemerkte.
Gewitter nieder und setzt
, am Abend
, herrschte wieder
zogen
, sodaß ich nur eine GestaÜ erkennen konnte
, nicht
Ich wünschte von Herzensgrund
, daß es mir
Friede in der Natur. Die Lust war kühl
gelingen möchte
, ihre Unschuld zu erweisen
, und daß aber auch den Mann selbst.
«nd labend.
Ich war aufgesprungen
, verharrte aber auf meinem
sich irgend etwas ereignen möchte
, was mir Gelegenheit
, zu retten, für ihre Ehre zu kämpfen. Platze, um noch weiter zu beobachten.
/
Hause standen fast sämtliche Fenster offen. bot, sie zu schützen
Der
Unbekannte
flüchtete
nicht, wie ein Dieb es
Man
weiß
ja,
welche
phantastischen
Wünsche
und
Pläne
\ 's - ,
sahen nach eingenommenem Tee im Salon,
wohl getan haben würde. Er blieb einen Augenblick
Z^
ulem
Eugenie
Klavier
und ihre Mutter lässig in die Gedanken eines unglücklich Liebenden erfüllen.
-' nem
Sessel
und am
einen
stanzöfifchen Roman lesend.
Aber das Leben auf der Milton- Park- Station lauschend und spähend stehen
. Dann glitt er leise, wie
^ i? 01" wuausgegangen
, um zwischen den Garten- war frei von allen aufregenden Zwischenfällen und ein wandelnder Schatten, an dem Weinspalier entlang
eeten hmzuwandeln und mich meinen recht ernsten Eugenie Milton war eines von jenen heldenhaften nach den erleuchteten Fenstern des Salons. Diese
Gedanken zu überlassen.
Mädchen
, die sich selbst der stärkste Schutz find und standen ebenfalls auf.
Hier war die Blattwand durchbrochen
, um einen
fl* 3dl
unzufrieden
mit mir
tief unglück- die wegen ihrer großen Unerschrockenheit kaum eine
^ Tagen
hatteselbst
sich
, und
trotz verschärfter Gefahr kennen
Ausblick von den Fenstern zu gestatten
. Der Mann
, aus der sie sich nicht selber retten.
Wie nun, dachte ich mir, wenn sie unschuldig wäre schüch sich bis an den Lichtkreis heran und stteckte
m *lei*'
weiter ereignet
,
dagegen hatte ich
uiit Eugenie immer mehr erkannt
, daß und wenn es mir gelänge
, Morgan, den Bewohner lauschend den Kopf vor. Nun erkannte ich ihn mit aller
eine Liebe zu ihr selbst durch den auf ihr lastenden
. Es war der Bewohner der „toten
der „toten Schlucht
", einzufangen
! Da waren zuerst Besttmmtheit
kflwgenden Verdacht nicht zu ertöten war, im Gegenteil,
". Mein Herz krampfte sich bei dem Anblick
die tausend Pfund Prämie — ein Vermögen— dann der Schlucht
ue immer noch wuchs und mein ganzes Denken Gewinnanteil an dem erbeuteten Schatz
, der ohne mein der Gestalt zusammen
. Ich hätte laut aufschreien mögen
Handeln beherrschte.
kühnes Vorgehen nie Ms Licht gekommen wäre. Mein vor wildem Weh.
sagte mir, daß ich noch keine Beweise ihrer Name als Bezwinger des Gefürchtetsten aller Busch¬
Sie war doch eine Schuldige
, Verworfene
! Zwar
Muld in Händen hätte, daß sie vielleicht weniger räuber würde von einem Ende Australiens bis zum weilte sie im Salon, während er in ihrem Schlafzimmer
toar' als es den Anschein hatte, daß sie sich für andern genannt werden
. Ehrende Auszeichnungenwar, aber wie hätte er gerade dieses betreten, wo
ore Muster opfere und was ich sonst noch zu ihrer und wohl Mch ein Amt würden mir zu teil werden
, und ringsherum die Fenster offen standen
, wenn nicht auf
echttertigung und Verherrlichung Vorbringen konnte
..
dmn, dann konnte ich es wohl wagen, um die Tochter Grund einer Verabredung.
I
v;e,"n sch mich unbemerkt glaubte
, sog ich mich Miltons zu werben
, ohne mich der Lächerlichkeit und
Er wartete, sie kam nicht und so schlich er zu den
Jv^ begegneten
lich in ihrem Anblick fest
. Wenn unsre Blicke
Behandlung auszusetzen.
Fenstern herm, hinter denen sie weilte
, um sich ihr
•
, vermochte ich mich kaum zu beherrschen,verächtlicher
Ich hatte mich in einer schattigen Laube nieder¬ bemerklich zu machen.
^ceine Stimme zitterte.vor innerer Bewegung
, wenn gelassen und blickte eben gedankenvoll nach dem Herren¬ SB>s
(
Fortsetzung folgt
.)
'ch mit ihr sprach.

Konsum
-Verein

für

Fische
! Fische
! Fische!

Höchst
a.M.u. Umgegend.

Eingetr . Genossenschaft in. b. Haftpflicht.
Ab 1. Oktober d. Js . ist unsere Verkaufstelle HI Sossenheim
den ganzen Tag, also auch über die Mittagstunden, geöffnet.
Weiter ersuchen wir unsere Mitglieder um umgehende Abgabe der
Rabattmarken von der Firma Betty Rost, sowie unsere Brotrabatt¬
marken und Umtausch der Contobücher in der Verkausstelle.
Zum neuen Geschäftsjahr werden Anmeldungen
zum Beitritt
in der Verkaufstelle entgegengenommen.

Empfehle mich den Einwohnern von Sossenheim und teile folgendes zur gefl.
Beachtung mit : Von Freitag
ab treffen jede Woche folgende Sorten Hamburger
Fische ein und gebe diese zum billigsten Preise ab.

Feine mittelgroße Angel -Schellfischeü Pfund 32
„ Bratfischeä Pfund 24 4 .
„ Seelachs ä Pfund 28 4 .
„ steife

Caüliau

ä

Pfund

30

4 .

Hochachtungsvoll

R . P . Kugel , Eschbornerstraße 3.

Oer Verstand.

Bestellungen

werden heute schon gerne entgegengenommen.

geil
. Beachtung!
aar Hausschlufen
Fernstem
Zur

Bringe Hiermit
fertigen von

sind wie in jedem Jahre auch iu diesem Jahre dazu bestimmt, im Monat Oktober,
dem Eröffnungsmonat, als Gratis-Beigabe zu dienen und zwar erfolgt die
Beigabe eines Paares nach Wahl in Größe 36—46 bei einein Einkäufe von
über Mk. 5.00.
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelien, anerkannt billigen und streng
festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine Veräiiderung.

Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlend

D. Holzmann
Höchst

a . M .,

Königsteinerstrasse 15.

15

rüESSi

ijäRiää!

das

An¬

und

Mötoel

"MK

in empfehende Erinnerung.
Ferner schneide ich zu jeder Tageszeit

Breitnholz
und gebe dasselbe V2 Zentner

Schnhwarenhans

88

nochmals

weise ab.

Johann Fay,

Bau = und Möbelschreinerei.
Mannsakturwaren ! Hemden
für Herren und Damen sowie Unter¬
hosen, Jacke, Strümpfe, Bettücher,
Schürzen, Röcke usw. gebe auf alle
diese Ware k00/g Rabatt ; ferner alle
Sorten Gemüse zu den bill. Tages¬
preisen bei Georg Becker , Oberhstr.
HPt

..

HkH

Ulmrn

für

sind in großer

Auswahl

mii

Piiittr

eingetroffen.

euheiten
in Kleiderstoffen

Die Abteilung für tÜT Damen

etc. etc.

-Pntz

"“fH

vergrößert.

Kaufhaus Schiff , Höchsta. ML,

Moderne
interessante
Tageszeitung
. — Eigene Redaktionsbureaus
in Berlin
und Paris . — Täglicher
D pescheudienst
über die neuesten
Vorgänge
in
aller Welt . — Anerkannt
flottgeschriebene
Feuilletons « — Reichhaltiger
lokaler
Teil . — Kommunale
Informationen
. —- Gediegene
Plaudereien
. —
Freimütige
Kritiken * — Spannende
Romane
aus der Feder
der besten
Schriftsteller
unserer
Zeit.
Gut redigierter
täglicher Handelsteil , tSgllohe Fremden»
liste , tägliche Veröffentlichung
der amtliehen Bekannt*
machungen
machen
den
Wiesbadener
General
Anzeiger
zu einem in allen Kreisen
der Btvdlknranf
gern gelesenen
Familienblatt
.
Iim

Einzige niiltagszeitung
in
Wiesbaden und ganz llaUau.

ro-

Gegründet 1885.

) sind im Verlag dieses Blattes

Frau oder Mädchen

Untergarderobe, Strümpfe, Wollwaren.

Wie badenar üeuelte Ilachs
rioten
— Hmfsblait der
Stadt Wiesbaden und Hmts>
organ oeridiiedener
Ge¬
meinden (laüaus.

Miett-Oenräge
(Formulare
zu haben.

, Klouseiisfoffen

ist ganz bedeutend

«litt «Pit eine Drösche mit pchotojjvitplftc .
Abzugeben
gegen Belohnung
bei Adam
Flach,
Taunusstraße
17.

Perbreifungsbezlrk
r Wies,
baden und die Pororfe
, Rhein«
und Maingau
, Grofcherzogtum
Heilen
, Taunus
, Weiteiwaid
und blaues Lflnddien.
MT Inserate
erzielen
durchschlagendenErfolg
Auf Wunsch Probenummern und
Kostenanschläge.

Bezugspreise
: Durch
unsere
auswärtigen
Filialen
ins Haus
gebracht:
AdS 'xäbQ A. : Wiesbadener
General - Anzeiger mit den Gratisbeilagen
: Feier¬
stunden , Kochbrunnengeister
, Der Landwirt , Wiesbadener
Frauenspiegel
und Nassauer
Leben monatlich GOPfg ., vierteljährlich
Mk . 1.80 , Ausgabe B,:
Wi sbadcnei
» eneral Anzeiger
mit den Gratisbeilagen
der Ausgab .; A
und der Woc enbeilag ^ „ Mode für Alle “ monatlich
75 Pfg ., vierteljährlich
Mit . 2 25 . Durc i die Post bezogen : Ansgabe A. monatlich
60 Pfg ., viertel¬
jährlich
Mk . 1.75 . Ausgabe
B . monatlich
75 Pfg ., vierteljährlich
Hk . 2.20
9
ohne Bestellgeld.
Anzeigenpreise
: Die « gespaltene
Petitzeile
25 Pfg ., Reklamexeile
Mk . 1.—.
B >^i w iedirholungeu
u .id Jahresumsatz
Rabatt
nach aufliegendem
Tarif.

*

zum Brötchen tragen gesucht. Heinrich
Feiset, Bäckerei , Hauptstraße 135.

Reinl. Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Eschbornerstraße 34, 1. Stock.
2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Adam Bollin, Oberhainstraße 29.
Schöne2- und3-Zimmerwohnungeu
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol,
Ringosenziegelei
, Frankfurterstraße.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht, Croubergerstraße.
Schöne 3 -Zimmer- Wohuung mit
Stallung und großem Garten per 1.
November an ruhige Leute zu ver¬
mieten. Paul Nöbgen, Riedstraße 1.
Eine 2-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten. Frankfurterstraße 14.
Zimmer und Küche zu vermieten
(am Höchster Friedhof) . Näheres bei
August Fay, Maurermeister.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Zubehör Frankfurterstraße 22 zu ver¬
mieten. Näheres bei Franz Kinkel.
Eine schöne2 -Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Paul Brum, Dottenfeldstraße Jü_
Eine schöne2 -Zimmer- Wohnung
init Zubehör, sowieI Zimmer zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 22.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gaseinrichtungzu vermieten. Näheres
im Verlag dieses Blattes.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten. Hauptstraße 68.
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
zu vermieten. Kraubergerstraße12.
Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung z"
vermiet. Jak . Lacalli, Kronbergerftr. 10.
Schöne zwei3-Zimmer-Wohnungen
mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr. 55.

itmnniir

Mnilicim.

Wöchentliche Gratis beilage : Illustriertes Wnlerhaltungslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw - r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Fünfter

Jahrgang.

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

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

1909.

Samstag den 9 . Oktober

M . 81.

I
— Vergnügungen . Morgen zum Nachkirch- Lichthof und besteht aus drei Stockwerken
, sowie
! weihfest finden, wie aus den Inseraten zu ersehen einem Dachgeschoß
. Letzteres und die zweite und
dritte
Etage
find ausgebrannt. Das verheerende
j ist, in vier Sälen Tanzmusik statt. Mithin ist für
Tanzbelustigung bestens gesorgt. Ferner wird morgen Element ließ nur noch die Umfassungsmauern stehen.
Bekanntmachung«
Nachmittag und Abend im „Schützenhof
" der be¬ Eigentümer des Gebäudes ist der Rentner I . C.
Auf Grund des§ 2 der Kreis-Polizeiverordnung rühmte Komiker Stoll aus Frankfurt a. M . auf- Weil, Beethovenstraße 25. In den durch Feuer
vom 5. Januar 1895 (Kreisblatt Nr . 3 unter 14) treten. Näheres siehe Inserat.
vernichteten Obergeschossen hatten die Kurzwaren¬
— Die Berufszählung in Hessen-Nassau. handlung von Heß und Hochschild und die Spiel¬
ordne ich an, daß die Tauben während der be¬
vorstehenden Herbstsaat für die Zeit vom 7. bis Die endgültigen Zahlen der Berufszählung vom warenhandlungvon M. Stern sen. ihre Geschäfts27 . d. Mts . einschl. in den Schlägen gehalten Jahre 1907 liegen jetzt vor. Sie ergeben für die bezw. Engroslagerräume. In dem östlich gelegenen
werden. Auf die Tauben der Brieftaubenvereine Provinz Hessen
-Nassau folgendes Bild : Landwirt¬ Teil des Lagerraums der Firma Stern soll das
hier, in Griesheim, Kriftel und in Schwanheim, schaft, Gärtnerei und Tierzucht, Forstwirtschaft und Feuer im dritten Stock ausgebrochensein. Die
welche der Militärverwaltung zur Verfügung ge¬ Fischerei 323252 im Hauptberuf und 563 438 Be¬ Ursache ließ sich nicht feststellen
. Es wurden fünf
stellt sind, findet diese Sperre nur für die ersten rufszugehörige
; Industrie, einschließlich Bergbau Dampfspritzen in Tätigkeit gesetzt und aus 15 bis
10 Tage Anwendung.
und Baugewerbe, 373 959 im Hauptberuf und 20 Schlauchlinien Wasser in das Feuermeer gegossen.
Die Polizeiverwaltungenund Kgl. Gendarmen 894 722 Berufszugehörige
; Handel und Verkehr Zum erstenmal wurde mit einer Zentrifugalhoch¬
ersuche ich, Zuwiderhandlungenungesäumt zur Be¬ 138 383 im Hauptberuf und 334 554 Berufszuge¬ druckpumpe gearbeitet, die ausgezeichnete Dienste
strafung zu bringen.
hörige; häusliche Dienste, Lohnarbeit wechselnder leistete. Der Schaden ist beträchtlich
, soll jedoch
Art 15119 im Hauptberuf und 25445 Berufszu¬ durch Versicherung gedeckt sein. Menschenleben sind
Höchst a. M ., den 6. Oktober 1909.
gehörige; öffentlicher Dienst, freie Berufsarten 57 461 nicht zu beklagen.
Der Landrat : v. Achenbach.
im Hauptberuf und 122 394 Berufszugehörige
; ohne
— Kelkheim i . T ., 9. Okt. Die Seelsorge
Beruf
und Berufsangabe 111196 im Hauptberuf wird mit dem 15. Oktober nunmehr auf die
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit
Herren
und
175
132
Berufszugehörige
. Von der 2115 685 Patres übergehen und wird mit diesem Zeitpunkte
zur allgemeinen Kenntnis.
Personen betragenden Gesamtbevölkerung Hessen- unser bisheriger Frühmesser hochw.Herr Koh l ha a s
Zuwiderhandlungenwerden bestraft werden.
Nassaus waren 962 995 (darunter 325 125 weib¬ seinen bisherigen Wohnsitz nach Münster verlegen.
Sossenheim, den 9. Oktober 1909.
lich) im Hauptberuf tätig und 1 152 690 (darunter Auch sein Weggang wird allgemein bedauert.
Nr. 5766.
Der Bürgermeister: Brum.
755585 weiblich
) als Berufszugehörige zu betrachten.

Amtlicher Teil.

Hoflenhei « », S. Oktober.
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— Das Nachsitzen in der Schule . Mit dem
Nachsitzen in der Schule hat sich neuerdings das
Kammergericht befaßt. Die meisten Schüler, die
der Gemeinde
Sossenheim.
nachsitzen müssen
, beteuern den Eltern gegenüber
Geburten.
ihre Unschuld
, und die letzteren entrüsten sich dann September .
Henriette , Tochter des Zieglers Heinrich
häufig über die ungerechte Behandlung ihres Spröß- 10. Wilhelmine
Karl Christian Bergmeier.

Standesamt -Reglfter

l^okal-s^acbricbten.
— Auffallend warme Oktovertage hat uns
die jüngste Zeit . gebracht. Ein meteorologischer

lings. Von dieser Empfindung geleitet, ließ ein
Mitarbeiter des „B. L.-A." schreibt dazu: ,Än leichtgläubiger Vater seinen Sohn nicht wieder zum
mehreren aufeinanderfolgendenTagen stieg die Nachsitzen gehen. Die Schulverwaltung erstattete
Mittagstemperatur fast bis 20 Grad Celsius, und Anzeige bei der Polizei und diese bestrafte den
der gleichzeitig vorhandene hohe Feuchtigkeitsgehalt, Vater wegen Schulversäumnis des Sohnes. Der
der Luft, der ja auch wiederholt starke Gußregen Vater prozessierte dagegen, erzielte aber trotz aller
im Gefolge hatte, rief ein Gefühl der Schwüle her¬ Anstrengungen keinen Freispruch. Das Kammer¬
vor, wie wir es im ganzen Sommer kaum empfunden gericht erklärte, die gesetzliche Schulpflicht erstrecke
haben. Die Ursache der hohen Temperaturen war sich auch auf Straf - bezw. Nachhilfestunden
, welche
zunächst dis starke Sonnenstrahlung an dem ver¬ für einzelne Schüler angesetzt werden, gleichviel
, ob
gangenen, prachtvoll sommerlichen Herbstsonntag, als Disziplinarmaßregel oder zwecks Hebung mangel¬
dann aber auch, wie meistens, die warme südwest¬ hafter Leistungen
. Selbst im Falle einer Ueberliche Windströmung
, die ja in der kühleren Jahres¬ schreitung der ministeriellen Stundenzahl stünde den
zeit stets relativ hohen Thermometerstand
, freilich Eltern noch kein Zurückhaltungsrecht zu, sondern
auch Neigung zu Niederschlägen bringt. Im Nord¬ nur die Beschwerde.
westen auf dem Meer lagert ein umfangreiches,
* Seltenes Zusammentreffen zweier Kirchen¬
tiefes Depresstonsgebiet
, bei dessen Annäherung das feste. Im Jahre 1910 wird der seltene Fall einBarometer stark gefallen ist, dem wir die starken treten, daß das Fest Mariä Verkündigung
und der
Regenfälle der letzten Tage und Nächte, aber auch Karfreitag auf einen Tag zusammenfallen
. Dieses
die ungewöhnliche„Oktoberhitze
" verdanken
. — sonderbare Zusammentreffen war seit dem Jahre
Auffällig ist die Tatsache, daß schon in den beiden 1429 nicht zu verzeichnen
, in welchem Jahre man
letzten Jahren der Monat Oktober wiederholt zu diesen Tag den „großen Feiertag" nannte. Da der
ganz abnorm warmer Witterung neigte.
Karfreitag nicht verschoben werden kann, wird im
— Beim Ueberfahren unbewachter Eisen¬ Jahre 1910 Mariä Verkündigung daher nicht wie
bahnübergänge wird immer noch die nötige Auf¬ sonst am 25. März, sondern erst am 4. April
merksamkeit außer acht gelassen
. Nach einer von gefeiert.
dem Minister der öffentlichen Arbeiten in Berlin
-—
Volkszählung
1910
.
Am
1 . Dezember
1910 wird voraussichtlich wieder eine Volkszählung
gemachten Zusammenstellung ist die Gesamtzahl
der auf Nebenbahnen mit unbewachten Uebergängen stattzusinden haben. Die Behörden werden deshalb
durch Ueberfahren von Fuhrwerken vorgekommenen schon jetzt angewiesen
, darauf Bedacht zu nehmen,
Unfälle im letzten Jahre zwar geringer geworden, daß der 1. Dezember 1910 von Veranstaltungen,
aber dennoch ist die Zahl der Unfälle, die fast aus¬ welche den Stand der Bevölkerung an diesem Tage
nahmslos auf die Fahrlässigkeit der Geschirrführer wesentlich verschieben könnten, freibleibt.
zurückzuführen sind, noch immer sehr hoch. Die
* Heu- und Strohrnarlrt vom 2. Oktober
. (Amt¬
meisten

Unfälle

sind dadurch

entstanden ,

daß

die

liche Notierungen .)

Heu

per Zentner

Mk. 4.20—4.80,

Wagenführer entweder versuchten
, noch vor dem | Langstroh per Zentner . Mk. 2 .50—2.70.
Zuge, dessen Geschwindigkeit sie unterschätzten/über
den Weg zu kommen
, oder daß sie, wenn sie nicht
geschlafen haben, mit Begleitern plaudernd oder im
#U8 )Sab und fern«
Planwagen sitzend
, sich überhaupt nicht darum ge—
Frankfurt a. M ., 8. Okt. Gestern Abend
kümmert haben, ob sich dem Ueberwege ein Zug
nähere. Es kann nur immer wieder darauf hin¬ wurde der Feuerwehr Großfeuer gemeldet. Das
gewiesen werden, beim Ueberfahren von unbewachten Haus Neue Zeil 23, das auf der Rückseite an die
Eisenbahngängen die nötige Aufmerksamkeit und Albusgasse grenzt, stand in Flammen. Es ist
quadratförmig gebaut, besitzt in der Mitte einen
Vorsicht nicht außer acht zu lassen.

12. Katharina , Tochter des Fuhrmann Walther Mathes.
13. Elisabeth , Tochter des Formers Johannes Kargus.
13. Joseph Wilhelm , Sohn des Schlossers Philipp Wil¬
helm Hölscher.
20 . Joseph , Sohn des Lackierers Wilhelm Walter.
21. Johanna Elisabetha Paula , Tochter des Schuhmacher¬
meisters Georg Wehe.
21. Franz Lauer , Sohn des Taglöhners Damian Knoth.
25. Maria Anna , Tochter des Maschinenformers Paul
Becker.
26. Eine uneheliche weibliche Geburt.
26. Susanna Franziska , Tochter des Formers Johann
Lorenz Mühlbach.
27. Maria , Tochter des Tagelöhners Peter Vonhof.
30. Walter Andreas , Sohn des Schriftsetzers Joseph
Wenda.
Oktober.
2. Richard , Sohn des Schlossers Franz Joseph Brum.
4. Moritz , Sohn des Kaufmann Johann Paul Roß.
5. Anna Margaretha , Tochter des Fabrikarbeiters
Florentin Goldmann.

Aufgebote«- .
16. September . Be inert, Wilhelm Georg , Zimmer¬
mann , mit Schreiber,
Katharina , ohne Beruf , beide
dahier . — 24. September . Tanner,
Ernst Friedrich,
Schreiner , hier , mit Schneider,
Flora
Agnes , ohne
Beruf , in Höchst a . M.

Eheschließungen.
15. September . Schuck , Gerhard , Bäcker, mit
Wiechmann,
Anna Maria , ohne Beruf , beide dahier.
— 16. Sept . Voll in, Franz , Ciseleur , mit Henrich,
Katharina
Margaretha
Elisabeth , ohne Beruf , beide
dahier.
2. Oktober . Münzner,
Emil Richard Ferdinand,
Kaufmann , mit Strenz,
Johanna , ohne Beruf , beide
dahier . — 2. Okt . Hochstadt, Peter , Milchhändler,
mit Fuchs , Maria , ohne Beruf , beide dahier . — 2. Okt.
Fay, Anton , Händler , mit Klomann,
Anna Katharina,
ohne Beruf , beide dahier . — 2. Okt . Bauer, Friedrich,
Fabrikarbeiter , mit Gölz, Elisabetha , ohne Beruf , beide
dahier . — 2. Okt. Köppler,
Johann Wilhelm , Maurer,
mit Brum, Anna Maria , ohne Beruf , beide dahier . —
2. Okt. Stumpp,
Gustav
Eugen , Architekt , mit
Schmidt, Susanna
Elisabeth , ohne Beruf , beide da¬
hier . — 2. Okt . Beinert,
Wilhelm Georg , Zimmer¬
mann , mit Schreiber,
Katharina , ohne Beruf , beide
dahier.
September .
SterbrfiiUr.
14. Keul, Peter , 67^ Jahre alt , verh ., kath.
18. Schwengler,
Georg , 5 Monate alt , evang.
Oktober.
1. Eine weibliche Totgeburt.
3. Roth, Karola
Johanna
alt , kath.

Philippina ,

44/z Monate

?

6iti Gedenktag.

Am 7. d. sind es dreißig Jahre
gewesen , an dem
in Wien das Bündnis
zwischen Deutschland
und
; Österreich -Ungarn unterzeichnet wurde . Diesem Gedenk¬
tag widmete die halbamtliche Presse beider Länder Worte
: der Anerkenuung für die Wirksamkeit des Bundes . So
schreibt die ,Nordd . Allgem . Ztg/ : „Dreißig Jahre
Jahre hindurck, hat das Bündnis seine volle Wirksam¬
keit geübt , dreißig Jahre hat es , durch den Hinzutritt
Italiens
zum Dreibund erweitert , dem
europäischen
Friede « unschätzbare Dienste
geleistet . Wenn
eine so enge Verbindung
zwischen
Großmächten
ein Menschenalter überdauert
und in
ungeschwächter Kraft fortbesteht , so ist damit die Richtig¬
keit der staatsmännischen Voraussicht , die das Bündnis
zur Abwehr
gemeinsamer Gefahren
schuf, erwiesen.
. Die: unverminderte
Geltung
des Bundesverhältnisses
drei Jahrzehnte nach seinem Abschluß ist ein beredtes
Zeugnis
dafür , daß es den Lebensbedürfnissen
der in
ibm geeinten Völker in vollem Umfange gerecht wird.
Allen gegnerischen Unterstellungen
zum Trotz , hat die
Bundesgenossenschaft zu keiner Zeit die Grundlage einer
anyreifenden , auf die Beeinträchtigung der Rechte Dritter
abzielenden Politik gebildet , —
ein festes Bollwerk
des Friedens,
hinter dem die verbündeten Mächte sich ungestör ! der
Pflege ihrer eigenen Angelegenheiten
widmen konnten.
Seinem friedlichen Charakter gemäß hat das Bündnis
die Herstellung freundschaftlicher Verhältnisse zu den
außenstehenden Staaten nicht nur gefördert , es ist ge¬
radezu das fruchtbringende Erdreich gew erden , aus dem
die Friedensgedanken
neue Nahrung
gezogen haben.
So hat in steter ruhiger Entwickelung das zum Drei¬
bund mit Italien
erweiterte Bundesverhältnis
Deutsch¬
lands und Österreich Ungarns eine segensreiche Wirkung
weit über sein ursprüngliches Geltungsgebiet hinaus ge¬
übt und in der seit seinem Abschluß verflossenen
Zeit wiederholt in ernsten Lagen seine Festigkeit und
seinen
hohen Werk für Europa
erwiesen.
Der Abschluß des Bündnisses zählt zu den bedeutendsten
politischen Taten des großen ersten Kanzlers des Deut¬
schen Reiches . Mit seinem in die Zukunst vordringenden
Fernblick hat Fürst Bismarck schon mehr als ein Jahr¬
zehnt vor der Unterzeichnung den Grund gelegt für die
enge völkerrechtliche Verknüpfung
Deutschlands
und
Österreich -Ungarns .
Von seinen verdienstvollen Mit¬
arbeitern weilt unter uns nur noch der jetzt im Ruhe¬
stände lebende Botschafter v . Radowitz . Fürst Bismarck,
Graf Andrassy und alle andern an dem Abschluß des
Bündnisvertrages
beteiligten Staatsmänner
sind dahin¬
gegangen .
Das
große Werk des Bündnisses
aber
lebt und wirkt fort und ist vom Tage seiner Vollziehung
an das Fundament
der europäischen Politik geblieben ."
Und die .Neue Freie Presse ' in Wien schreibt:
„Bismarck hat zwar (1866 ) den Bruch mit Österreich
vollzogen , nie aber , keinen Augenblick lang hat er die
Wucht der Überlieferungen und zumal der geographischen
Lage , die Gemeinsamkeit der wichtigsten Lebensfragen
vergessen , die den beiden Feinden , die zu Feinden auf
dem Schlachtfelde erst er von neuem gemacht hatte , ge¬
bot , sich wieder zu finden : nun vollends , da sie es
konnten , ohne den inneren Stachel ihrer unausgetragenen deutschen Gegnerschaft . Den Krieg hatte er er¬
zwungen — als das lebendige Organ des preußischen
Staatswillens , aber durch Zwang und er allein ; seit
der ersten Stunde
des Sieges hat er ohne Wanken
die Versöhnung gewünscht und sich zum Organ jener
allgemeinen Notwendigkeiten
gemacht, die, in beider
Staaten Sinne , die
Versöhnung
und die Einigkeit
forderten und denen gerade seine eiserne Hand das
störende Hemmnis gewaltsam aus dem Wege geräumt
hatte . "
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Roman von G. Lössel.
«Fortsetzung.'

Nur das Bestreben , sich bemerkbar zu machen , konnte
es sein , was den Unbekannten veranlaßte , immer mehr
in den Lichtkreis des Fensters herauszutreten . Zuletzt
stand er voll und ganz in demselben , wie durch Eugenies
seelenvolles Spiel oder durch ihre Erscheinung gebannt,
unbekümmert um irgend jemand , der ihn hätte beobachten
können.
Auch ich befand mich unter einem starken Bann.
Jetzt mußte irgend etwas geschehen, jetzt mußte es sich
zeigen , ob sie seinem Winke Folge leistete.
Bei einem ersten flüchtigen Aufblicken mußte sie ihn
sehen .
Und dann — ? Ich war entschlossen, an inich
zu halten und ein Zuschauer zu bleiben . Gewißheit
wollte ich endlich haben und die konnte ich nur erlangen,
wenn ich mich jetzt ganz ruhig verhielt.
Ich konnte von meinem Platze aus das Gesicht
des Lauschers sehen. Es war erschreckend blaß und ernst,
die Lippen geöffnet , wie um ein Wort hervorzulassen,
ein bitterböses Wort , die Augen starr und glanzlos,
die Stirn gefaltet — so stand er da , unbeweglich,
statuenhaft , wie ein Rache -Dämon , wie eine Ausgeburt
der Nacht.
Ich konnte mir denken, was in seiner Seele vor¬
ging , was ihn unbewußt die Fäuste ballen ließ und
sein Antlitz so furchtbar machte .
Er sah das Glück
vor Augen , das er hätte besitzen können , den Zauber
stiller Häuslichkeit , das Wesen , das er liebte ; und hier
draußen stand er, ein Ausgestoßener , Verfolgter , Qualen
der Hölle duldend , während die Seligkeit des Himmels
ihm winkte — ein Geschöpf der Nacht , in deren Schallen
er bleiben mußte , um nicht verraten zu werden.

politische

Rundrebau.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat
in Kadinen den neuen
ermländischen Bischof Dr . Bludau
in Audienz emp¬
fangen.
Die spanische
Regierung
hat
in Berlin
amtlich erklären lassen , daß die notwendig gewordene
Entsendung weiterer Verstärkungen nach Melilla keine
Ausdehnung
des marokkanischen
Feld¬
zuges
bedeute . Dieser werde sich, den bereits früher
abgegebenen Erklärungen entsprechend , auch fernerhin im
Rahmen der Algeciras
- Akte halten . Die deutsche
Regierung hat gleich der französischen von dieser Er¬
klärung Kenntnis genommen.
Die Finanzen
in
den einzelnen Bundesst a a t e n zeigen überall das gleiche ungünstige Bild,
wie im Reiche. Wie in Bayern , ist jetzt auch in Hessen
der Kammer von der Regierung mitgeteilt worden , daß
die nunmehr abgeschlossene Rechnung des Staatshaus¬
halts
für 1908 einen Fehlbetrag
von
über
500 000 Mk . ergebe . Unter diesen Umständen werde
im Hauptvoranschlag
für 1910 allein schon die Her¬
stellung des Gleichgewichts und die Sicherstellung einer
besseren Schuldentilgung
zu einer Erhöhung
der
direkten
Steuern
zwingen , die Anforderungen
weiterer Mittel aber zur Aufbesserung der Beamten usw.
voraussichtlich nicht gestatten.
Der Gouverneur
von Deutsch
- Ostafrika
v. Rechenberg
wird
im Winter
anläßlich
der
Kolonialdebatten im Reichstage anwesend sein und seinen
Etat selbst vertreten.
Der Gouverneur
von Kamerun,
Dr . S eitz,
ist in Kamerun eingetroffen und hat die Amtsgeschäfte
wieder übernommen.

gesandt .
Außer auf diesem Schlachtfelde führt die
Türkei zurzeit auch gegen die Albanesen in Mazedonien
Krieg.
Die
bulgarische
Regierung
hat
der
Türkei
durch
ihren Gesandten in Konstantinopel er¬
klären lassen , daß sie nicht nur der Begünstigung der
Bandenbildung
völlig fernstehe , sondern daß sie die¬
selben in ihrem Gebiete mit allen Mitteln zu verhindern
suche.
Amerika.
Der Deutsche
Kriegerbund
in New Jork
hat an Bord der „Viktoria Luise " dem Großadmiral
v. K ö st e r ein silbernes Tafelservice für Kaiser
Wilhelm
überreicht.
Afrika.
Vom Kriegsschauplatz
in Nordmarokko
wird berichtet , daß viele Kabylen aus dem Innern sich
wieder zurückgezogen haben , da ihnen ihre Verpflegung
große
Sckiwieriakeiten
bereitet .
Entgegen
anders
lautenden Nachrichten wird in Madrid erklärt , daß im
Innern des Scherifenreiches alles ruhig sei und daß
niemand an einen Aufruf zum „heiligen Krieg " denke.
Aus Tanger
wird berichtet , M u l e y H a f i d
empfange täglich aus Europa , namentlich aus England
und Frankreich , zahllose
Drohbriefe
wegen
seiner Grausamkeiten gegenüber den Anhängern
seines
Widersachers Bu Hamara . Diese Schriftstücke , worin
er als Bandit , als niederträchtiges Untier , als würdiger
Vetter Abd ul Hamids und als Foltermeister angeredet
wird , sollen dem Sultan Vergnügen bereiten . Er zeigt
sie seiner ganzen Umgebung.
Asien.
Der deutsch
- russische
Zwischenfall
ist
durch einen Vergleich beigelegt worden . — Gleichzeitig
wurde die gegen die deutschen Untertanen anhängig ge¬
machte Klage
wegen
Beleidigung
russischer Amts¬
personen während der Erfüllung
ihrer Dienstpflichten
dem deutschen
Konsul
in Mulden überwiesen.

Die neue
bayrische
Malz
st euer beträgt
nach dem im Landtage zur Verteilung gelangten Gesetzentwurs für die ersten 1000 Doppelzentner Verbrauch
im Kalenderjahre je 15 Mk . pro Doppelzentner . Für
jede 100 Doppelzentner
eine Mark pro Doppelzentner
mehr . Die Bierpreiserhöhung
braucht demnach nicht
mehr als 2 Pfg . pro Liter im Ausschank zu betragen.
England.
Der drohende Verfassungsstreit
in England
scheint durch die Vermittelung
König
Eduards
verhütet zu werden . Nachdem der Monarch plötzlich
den Premierminister A s q u i t h aus einer Sitzung des
Unterhauses zu sich beschieden hatte , wurde ganz uner¬
wartet das Unterhaus
auf eine Woche vertagt . Man
glaubt nunmehr allgemein , daß zwischen dem liberalen
Kabinett und dem Führer der Regierungsgegner
unter
Mstwirkung des Königs ein Vergleich zustandskommt,
durch den der Ausbruch des Verfassungsstreites wenig¬
stens verschoben wird.
Rustland.
Ministerpräsident S t o l y p i n ist bei dem in Livadia
(Krim ) weilenden Zaren
eingetroffen . Wie es heißt,
werden noch immer Beratungen
über die Italienreife des Zaren abgehalten . Der Monarch soll zwar
noch immer fest zur Reise entschlossen sein, doch hindert
der schwankende Gesundheitszustand der Zarin die Fest¬
setzung irgend eines Programms . Auch der Minister
des Äußern , I s w o l s k i , weilt in Livadia .
Man
schließt daraus , daß mit der dort eingetroffenen tür¬
kischen Gesandtschaft die Frage der Dardanellenö s f n u n g endgültig entschieden werden soll.
Balkanstaaten.
Entgegen den günstigen Nachrichten der letzten Tage
wird jetzt aus der arabischen Provinz
Jemen
be¬
richtet , daß es zwischen den türkischen Truppen und den
arabischen Horden zu neuen schweren Gefechten ge¬
kommen ist . Die beiderseitigen Verluste sollen sich auf
mehrere Tausend belaufen .
Man spricht von 7000
Toten
und
Verwundeten.
Jedenfalls
hat
die Regierung schleunigst weitere Truppen nach Jemen

Die Zentralkommission hat in einem Beschluß aus¬
gesprochen, daß die in langjährigen Versuchen wohl¬
erprobten Kultur - und Siedlungsmethoden
es gestatten,
die Erschließung und Besiedlung der deutschen Moore
beschleunigt in Angriff zu nehmen . Man muß hierbei
berücksichtigen, daß im Deutschen Reiche rund 400
Quadrat -Meilen unkultivierte Hochmoore vorhanden sind.
Hiervon entfallen auf Preußen etwa 50 000 Hektar , von
denen 40 000 Hektar in Hannover und der Rest in
Ostpreußen und Schleswig -Holstein gelegen sind . Nimmt
man als durchschnittliche Stellengröße für die Besied¬
lung der Moore 10 Hektar an , so wären in Preußen
5000 Siedlungen
zu schaffen, auf denen ein leistungs¬
fähiger Bauernstand Platz finden könnte.
Es wmden aber bisher nur durchschnittlich jährlich
15 Stellen
gegründet , da der preußische Etat nur
150 000 Mk . hierfür zur Verfügung stellt .
Bei der
großen Bedeutung der Moorbesiedlung
für die innere
Kolonisation
erscheint es aber dringend
erforderlich,
erheblich größere Mistel berest zu stellen, und zwar auf
dem Wege der Anleihe . Hierfür hat der in Moorkultur¬
fragen
wohlbewanderte
Regierungsrat
v . Schmeling
einen Plan entworfen , nach dem innerhalb 27 Jahren
die vorhandenen Hochmoore besiedelt werden könmen.
Die Aufwendungen
des Staates
sollen sich dabei auf
jährlich nur 300 000 Mk . belaufen , als Zinsleistung
für die aufzunehmenden Anleihen.
Bei dieser Begrenzung
der staatlichen Zinsleistung
darf immer nur soviel Siedlungskapital
auf einmal
ausgenommen werden , als mit 300 000 Mk . verzinst
werden kann . Werden dann Kolonisten abgabepflichtig,
so wird ein Teil jener 300 000 Mk . frei , und es kann
ein entsprechendes Siedlungsdarlehen
neu ausgenommen

Plötzlich drang ein erstickter Aufschrei vom Hause
her an mein Ohr . Ich sah Eugenie vom Klavier aus¬
springen und sich hastig ins Zimmer zurückwenden , das
ich von hier aus nicht weiter überschauen konnte . Zu¬
gleich mit jenem Aufschrei war der Beobachter vom
Fenster verschwunden.
Ich suchte ihn vergebens mit den Blicken.
War
er geflüchtet ?
War er in ihr Zimmer zurückgekehrt,
um sich bis zu ihrem Eintritt verborgen zu halten?
Ich bemerkte eine gewisse Bewegung im Hause,
hörte Stimmen
und das Offnen und Schließen von
Türen , aber was kümmerte mich das !
Wie gebannt
hingen meine Blicke an den erhellten Fenstern . Erst als
es chinter denselben ganz still geworden war , riß ich mich
aus meiner Erstarrung.
Da war
Eugenies
Schlafzimmer , dessen Fenster
noch offen standen , das noch dunkel war !
Dorthin
drängte es mich, nach einem Versteck, von dem aus
ich in jene Fenster hineinsehen konnte.
War Morgan , oder wer dieser Mann sonst war,
darin ?
Die Beantwortung
dieser einen Frage beant¬
wortete alle übrigen.
Ich schlich mich jetzt selbst wie ein Dieb durch
den Garten , von Busch zu Busch, von Baum
zu
Baum .
Bald hatte ich den Platz gefunden , von dem
aus ich sehen konnte , ohne selbst gesehen zu werden.
Hier stand ich nun mit demselben finsteren Aus¬
druck, in derselben drohenden Haltung , wie jener andre
vorhin am Fenster gestanden , nur unsre Gedanken
waren nicht die gleichen.
Mein Paradies war zerstört,
mein Glück in Scherben gegangen .
Sie , in der ich
einen Engel zu sehen gewähnt hatte , war eine Tochter
der Hölle . Sie schien es wenigstens.
Meine letzten Zweifel sollten bald gestillt werden.
Eugenie betrat hastig mit einer Lampe ihr Schlafzimmer.

Auch sie wirst - erschreckend bleich und aufgeregt .
S 'e
setzte die Lampe auf den Tisch nieder.
Im gleichen Augenblick sah sie etwas , was ihr
auffiel . Sie griff es gierig vom Tische mif .
Es war
ein zusammengefaltetes Blatt .
Sie öffnete es . Ihre
Hände zitterten , sie vermochte vor Aufregung kaum zu
lesen.
Sie schien im höchsten Grade bestürzt .
Einen
Augenblick wollte es mir scheinen, als wenn sie wankte.
Jetzt eilte sie zum Fenster .
Sie bog sich hinaus,
das Blatt noch in der Hand . Draußen regte sich nichts.
Da ging die Tür auf .
Ein Dienstmädchen kam
herein , um Eugenie eine Meldung zu machen . Schon
beim Offnen der Tür hatte sie das Blatt hastig in
ihrem Busen verborgen . Kein Zweifel , daß außer ihr
es niemand sehen durfte.
Sie schickte das Mädchen wieder fort und schloß,
selbst die Fenster , deren Vorhänge sie zuzog.
„Sie wird kommen . Morgen nacht !"
Wer hatte die Worte gesprochen ?
War ich es
selbst ? Der Nachtwind strich durch das Laub mit
leisem Flüstern . Woher kam die Stimme ? Ohne mich
zu regen , blickte ich seitwärts.
Da , nur wenige Schritte von mir , sah ich den
Mann stehen, der wie ein böser Geist in mein Lebens
getreten war , den ich Hatzte, dem ich fluchte, den ich
ob« auch durch eine merkwürdige Schicksalsfügung zu
vernichten bestimmt war.
Er war der Briefschreiber , er hatte auch sehen
wollen , was sich in dem Schlafzimmer
Eugeniens
ereignen würde , ob sie den Zettel fand und las.
„Sie wird kommen . Morgen nacht !"
Es lag eine ruhige Zuversicht in seinen Worten , die
wohl nur unbewußt laut gewordene Gedanken waren . Er
hatte es nicht für nötig gefunden , sich zu verbergen,
sonst wären wir sicher in meinem Versteck zusammen»

Oie Beftedlung der
deutschen Fjocbmoorc.

werden . Es ist anzunehmen , daß bei der großen
Wichtigkeit der ganzen Frage im Reichstage und im
der
Gegenstand
diese Vorschläge
preuß . Landtage
Erörterung werden.
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Kaiser Wilhelm hat wieder sein Jntereffe
Berlin .
für Norwegen bezeugt , indem er als Beigabe für das
im vorigen Jahre geschenkte Krankenhaus in Odds neuer¬
dings eine vollständige Ausstattung , darunter Instrumente
mit Schrank , spendete.
Duisburg , der
aus
X — Einem Hüttenschüler
sich in Berlin aufhielt , stahl ein junger Mann einen
der
ein Sparkassenbuch
Koffer und entnahm daraus
Duisburger Sparkasse mit hoher Einlaae . Das Buch
schickte der Dieb an die Sparkaffe nach Duisburg . Am
andern Tage lief ein mit dem Namen des Hüttenschülers
unterzeichnetes Telegramm bei der Sparkasse ein, worin
sie ersucht wurde , auf das Buch 400 Mk . an eine näher
bezeichnete Adresse telegraphisch nach Berlin zu über¬
weisen . Gleichzeitig traf aber auä) ein Telegramm des
Bestohlenen ein, der inzwischen seinen Verlust bemerkt
hatte und nun bat , das Buch zu sperren . Der Hütten¬
an und es
schüler kam bald darauf selbst in Duisburg
gelang ihm , die Auszahlung des Geldes zu verhindern.
Anstalten,
sosort
Die benachrichtigte Kriminalpolizei traf
die Festnahme des Diebes in Berlin zu bewirken.
— Der Arbeiter Br ., der beschuldigt wird , die un¬
verehelichte Marie Gerlach in Köpenick ins Wasser ge¬
worfen zu haben , wobei die G . ertrank , wurde vom
Schwurgericht wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahre
Gefängnis verurteilt.
sind
Zeppelin
. Beim Grafen
Friedrimshafen
unter dem Vorsitz des Prinzen Heinrich von Preußen
die leitenden Persönlichkeiten des geplanten deutschen
zu¬
zu einer Sitzung
Polarforschungsunternehmens
Lecner wurde
sammengetreten . Auch der Polarfahrer
zugezogen . Der Arbeitsausschuß , der die aus der
Eigenart des Planes erwachsenden besonderen Schwierig¬
keiten des Unternehmens in vielstündiger Sitzung durch¬
beriet , beschloß, die Grundlagen des Vorgehens zunächst
durch eine Vorexvedition nach allen Richtungen zu
untersuchen . Die Vorexvedition soll im Sommer 1910
nach Spitzbergen mit Vorstößen ins Polareis ausge¬
sandt werden und die Bedingungen für den Betrieb von
Der
feststellen .
Regionen
polaren
Luftschiffen in
legt großen Wert darauf , daß die
Arbeitsausschuß
der Zeppelinschen Luftschiffe für
Weiterentwickelung
lange Fahrten , insbesondere über Meer , zum Zwecke
mit allem Nachdruck
wissenschaftlicher Erforschungen
eines
gefördert werde . Es soll daher der Entwurf
entsprechend gebauten Luftschiffs schon jetzt in Angriff
genommen werden , das zu Beginn des Jahres 1911
aus
von einem deutschen Seehafen
Lbungsfahrten
Wurden kann.
Die Direktion der Inter¬
a. M .
Frankfurt
Hierselbst hatte vor
Lufschiff-Ausstellnng
nationalen
zur Besichtigung
einigen Tagen die Stadtverordneten
Führung einge¬
sachverständiger
unter
der Ausstellung
laden und gleichzeitig 15 Gratis karten für die Flieger¬
woche übersandt . In der Stadtverordneten -Bersammdie Einladung
lung beantragte nun ein Stadtverordneter
zu der Fliegerwoche
abzulehnen und die Gratiskarten
Es entspreche nicht der Würde der
zurückzuschicken.
Stadtverordneten , in der letzten Woche und kurz vorm
zu einer Besichtigung einge¬
Ausstellung
Schluß der
eigentümlich berühre es,
laden zu werden . Besonders
15 Gratiskarien zu¬
daß man den 60 Stadtverordneten
wurde
geschickt habe . Der Antrag des Stadtverordneten
angenommen und die Karten wurden zurückgeschickt.
Der Radbrucher Wunder¬
Winsen a . d . Luhe .
doktor Schäfer Ast ist in Radbruch gestorben . Ast war
einer der „Größten " in seinem Fache . Vom Schäfer
und vielfachen
harre er es bis zum Rittergutsbesitzer
Krankheitsermittelungen
Seine
gebracht .
Millionär
sich allein hier , und fast in Griff¬
Er wähnte
getxoffen .
stand der Mann , dem er schon einmal
weite von ihm
, und der jetzt nur seinen
geschossen
den Hut vom Kopfe
tot niederzu¬
ihn
brauchte , um
zu erheben
Revolver
strecken , denn jetzt war ich bewaffnet.
nacht ! "
wird kommen . Morgen
„Sie
mich vor
und bewahrten
ihn
retteten
Worte
Die
ich so viel , dann wollte ich
Wußte
einem Verbrechen .
„ toten
der
in
also
nacht
Morgen
wissen .
alles
, zu dem sie nach
war das Rendezvous
Schlucht " ! Das
würde.
sicher erscheinen
seiner Meinung
ich ließ ihn gehen.
sich hinweg , und
wandte
Er
Es war das letztemal , daß er mir entkam . seine Freiheit
entweder
er
verlor
nacht
Morgen
ich bei
würde
Zweifel
ohne
denn
sein Leben ,
oder
ich zu wissen
erfahren , was
alles
Begegnung
jener
Hand an
Eigenschaft
brauchte , um in meiner amtttchen
kehrte in das
Ich
-hu zu legen ; ob auch an sie ?
zurück.
Haus
Hier fand ich alles in Anast und Aufregung . Mistreß
sichtbare
saß , ohne
sie im Salon
war , als
Milton
vereinten
Den
umgesunken .
ohnmächtia
Veranlassung
der Dienerinnen
und
Miltons
Eugenie
Bemühungen
zurückzu¬
war es endlich gelungen , sie ins Bewußtsein
rufen , aber ihr Geist schien umnachtet.
gesehen , einen
Gespenst
ein
sagte , sie habe
Sie
sie nur den Kopf,
Toten . Auf die Frage , wen , schüttelte
oder selbst nicht
wolle
nicht sagen
sie es
wenn
als
mir Eugenie.
wisse . So berichtete
selbst keine Ahnung , wen sie ge¬
„Und Sie haben
sehen haben kann ? " fragte ich zweideutig.
sie mit überzeugender
„Nicht die mindeste, " enigegnete
Wahrhett.
in meiner
Ekel gärte
mich ab , denn
Ich wandte
Sie gab vor,
lügen .
können nur Teufel
Seele . So

des Kranken
die Haare
Er untersuchte
einfach .
waren
Asts er¬
dann Arzneien . Die Kenntnisse
und verschrieb
waren.
streckten sich auf vier Mittel , die alle harmlos
selten , an denen
nicht
die Tage
waren
Und dennoch
Ja
suchten .
bei ihm Hilfe
und mehr Kranke
tausend
zurückgegcmqen.
Praxis
seine
war
den letzten Jahren
Gläubigen
seiner
Verminderung
der
trotz
Aber auch
ein mehr
hatte Ast noch immer genug Zulauf , um davon
Leben führen zu können.
als behagliches

Kiel . Das Schwurgericht verurteilte den Arbeiter
zu einem Jahr
Gustav Z . wegen Landfriedensbruch
Zuchthaus . Die Mitangeklagten Arbeiter I . und St.
wurden freigesprochen . Es handelt sich um einen über¬
der
während des Streiks
fall auf Arbeitswillige
städtischen Arbeiter in Kiel am 3. Juli . Dabei wurde
einem
mit
einer der Arbeitswilligen durch einen Schlag

feuchten Witte¬
unter der bei der anhaltend
steifungen
Decke zu früh
ausgetrockneten
rung noch nicht genügend
alle unter
durchschlug
wurden . Die Betonmaffe
entfernt
große Verheerungen
richtete
und
Decken
ihr liegenden
einer
und
schwer
fünf
,
getötet
wurden
Arbeiter
Drei
.
an
Betonierungsdie
Techniker , der
leicht verletzt . Der
verhaftet.
leitete , wurde
arbeiten
Posen
in der Provinz
Zdroie
Bei
.
Witkowo
mit zwei Zivi¬
ein russischer Grenzsoldat
überschritten
zu
Gebiete
auf preußischem
Grenze , um
die
listen
Tat ertappt.
frischer
auf
wurden
steblen . Die Diebe
Soldat
der
entkamen , wurde
die Zivilisten
Während
ein¬
und in das hiesige Gerichtsgefängnis
festgenommen
geliefert.
zur
bis
hat
Kriegsmmisterium
Das
.
PR Paris
noch nicht den als Ersatz für die „ Republique"
Stunde

vi '. Oooks Lager am Nordpol.
Dr . Cook , der sich
jetzt bemübt , zu be¬
weisen , daß er , den
wirklich er¬
Nordpol
hat , hat als
reicht
erstes Beweisstück
Photographie
eine
bezeichnet , die er am
Ziele seiner Expedi¬
ausgenommen
tion
hat . DaS Bild zeigt
am
die Eishütte
die Cook
Nordpol ,
beiden
feinen
mit
Begleitern , den auf
dem Bilde dar¬
Eskimos,
gestellten
am 21 . und 22 . April
hat.
bewohnt
1908
über der Hütte weht
jene amerikanische
Cook
die
Flagge ,
nach der Entdeckung
des Pols aufpflcmsic.
Die Landschaft , die
veran¬
Äild
das
schaulicht , unterscheidet
sich durch nichts von
den Mhc / bekannten
Polarlandschaften.
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-

—
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Totschläger zu Boden gestreckt, ein andrer Arbeits¬
williger machte von seiner Schußwaffe Gebrauch und
verletzte den jetzt verurteilten Arbeiter Z . durch einen
Bauchschuß.
Hannover . In Holte wurde ein zweijähriges Kind
vermißt und war trotz eifrigen Sucbens nicht . zu finden
Der Gemeindevorsteher bai telegraphisch um Entsendung
des Wittener Polizeihundes „ Rex " und seines Führers
Nachdem der Hund von den Kleidern deS Kindes
Witterung erhalten halte , fand er nach vieler Mühe
eine fast verregnete Spur . Sie führte fünf Kilometer
weit zwischen Kornfelder hindurch . Dann bog der Hund
plötzlich scharf in ein Kornfeld ab und gab ' bald Laut
Hier lag das Kindchen auf dem Rücken, schon stark ent¬
kräftet , aber doch noch lebend . Zwei Tage und awei
Nächie halte das kleine Wesen an dieser Stelle zuaebracht , und es wäre ohne Zweifel umgekommen wenn
'
man nicht den Polizeihund geholt hätte .
Breslau . Das hiesige Schwurgericht verurteilte
den Opernsänger Dworzak , der ein Eiferjuchtsattentm
verübt und sie
Annie Thacau
auf die Sängerin
schwer verletzt hatte , zu einem Jahre drei Monaten
Gefängnis.
Elbing . Aus dem Neubau einer hiesigen Treibriemensabrck stürzte im vierten Stockwerk eine Eisenbeiondecke ein, wahrscheinlich dadurch , daß die Ver¬

„ Liberts " für den
Luftballon
lenkbaren
fertiggestellten
. Es sollen mit diesem Lenk¬
abgenommen
Staatsdienst
unternommen
erst noch einige Probeflüge
baren vielmehr
wurden , weil die Ursachen
werden , die nur unterbrochen
noch nicht
amtlich
"
Republique
„
der
der Katastrophe
man mit
will
Termin
sind . Bis zu diesem
festgestellt
der „ Libertö " einhalten.
Versuchen
weiteren

schützen zu wollen , Schreck und Aufregung
die Mutter
es zu¬
von ihr fern halten zu wollen , und sie konnte
hier herumstrich,
Mensch
geben , daß jener unheimliche
hatte.
Gespenstisches
etwas
der auch ohne Maske
darum
Anwesenheit , mußte
seine
um
wußte
Sie
eines
sie mit der Miene
doch leugnete
wissen , und
durfte
Schlechtigkeit
Welche
Kindes .
unbefangenen
stand die
Vielleicht
suchen .
nicht in ihr
ich hiernach
ihr und diesem
zwischen
noch trennend
allein
Mutter
auf sie
Schreck
durch
man
so wollte
Menschen , und
Ausbruch
zum
Wahnsinn
wirken , um den drohenden

Wort.
ins
erregt
gar nichts ! " fiel sie mir
„An
auf , und
Buche
meinem
blickte ich von
„Gelangweilt
gegenübersaß,
Fenster
offenen
dem
ich zufällig
weil
Und da sah ich ihn mit der¬
ging mein Hick dorthin .
selben Deutlichkeit , wie ich Sie jetzt vor mir sehe , die
die Lippen zu einem Fluch
und
Gesicht
im
Totenfarbe
und
sich zusammen
in
schauderte
Sie
— "
geöffnet
bedeckte das Gesicht mit den Händen.
selbst
nun
,
ich
drängte
"
Sie ?
sahen
„Wen , wen
am Fenster
dem Mann
sehr erregt , denn was sie von
ich selbst an ihm beobachtet . Sie meinte
sagte , hatte

l
fort mit ihr ins Irrenhaus
zu bringen . Dann
in die
frei , hinauszufliegen
ja beide
waren
Dann
in einer
oder
Winkel
Erd
stillen
einem
in
und
Welt
Verbrechen
durch
und
dem erträumten
Millionenstadt
ich mich nun voll Ekel
Glück zu leben . Wie
erkauften
Herzen
meinem
in
abwandte , erwachte
von der Tochter
für die Mutter , die einem furcht¬
die tiefste Teilnahme
entgegenging.
Schicksal
und unverdienten
baren
Ich ging hinein zu ihr und suchte selbst beruhigend
auf ihren Geist einzuwirken , leider ganz ohne Erfolg.
von vor wenigen
Sie noch an meine Frage
„Denken
Eintritt . Ich
sie gleich nach meinem
Tagen ? " fragte
ich jene
hätte
Wie
Haupt .
das
bejahend
verneigte
ver¬
Frage
gestellte
mich
an
zweitenmal
seltsame , zum
Ant¬
Ihrer
mit
unrecht
hatten
„ Sie
gessen können .
Gespenster , es gibt
gibt
„ Es
sie fort .
wort, " fuhr
nach dem Tode ; ja , ja , es lebt ein Gott
eine Wiederkehr

war ' s,
sonst hatte sie gesehen . „ Er
ihn und niemand
Händen,
er war ' s !" stöhnte sie hinter den vorgehaltenen
das war ihre ganze Antwort.
und
un¬
selbst
hierbei
wurde
gestehen , mir
muß
Ich
„ toten
der
aus
Mann
der
Hätte
zumute .
heimlich
ich an
würde
getragen , dann
Schlucht " seine Maske
haben , aber er
geglaubt
Täuschung
eine beabsichtigte
sie , den
glaubte
doch
sich , wie er war , und
gab
zu haben , der ihr
gesehen
eines Abgeschiedenen
Geist
Geschichte
Diese
gestanden .
nahe
einmal
im Leben
wurde immer geheimnisvoller.

zu rächen und zu richten . "
von nicht zusammengehörigen
Diese Aneinanderkettung
für ihren geistigen
mir ein voller Beweis
war
Dingen
Verfall.
von da¬
Antwort
ich bei meiner
„Und doch muß
„ Sie
ich .
bleiben , Madame, " erwiderte
stehen
mals
dachten

MoliLres
von
den Kohlengruben
— In
Wetter , wodurch
schlagender
eine Explosion
wurden.
und zwei verwundet
sonen getötet

erfolgte
fünf Per¬

ihres
Rom . Frau Puccini , die wegen Verleumdung
getrieben
, wodurch dieses zum Selbstmord
Dienstmädchens
Waiden
verurteilt
Gefängnis
wurde , zu sechs Monaten
worden.
fceigesprochen
war , ist vom Berufungsgericht
Haupt¬
der
in
sich
spielte
Tage
Dieser
.
Belgrad
ab,
Vorfall
unliebsamer
ein überaus
straße Belgrads
verur¬
Eindruck
peinlichen
im Königsschloß
auch
der
des
Privatsekretär
frühere
langjährige
Der
sachte .
mit dem berühmten
Straße
auf offener
gerier
Königs
Streit,
heftigen
in einen
in Altserbien
Bandenführer
Der
ausartete .
Schlägerei
eine
in
schließlich
der
und Kopfhiebe . Er
Ohrfeigen
erhielt mehrere
Sekretär
gebrauchen,
gegen , seinen Gegner
wollte seinen Revolver
Eine große Menschen¬
verhindert .
wurde jedoch daran
Vorfalls , die zuletzt die Fort¬
des
menge war Zeuge
~ ..«« - «—
-verhinderte .
setzung der Schlägerei

gewähnt . Verstand
mich schon am Ziel
hatte
Ich
und Herz sprachen für die ' Erklärung , die ich ln einer
fiel
nun
gefunden , und
Eugenies
Liebschaft
heimlichen
doch wieder
Milton
Frau
der armen
mit diesen Worten
Geheimnis
das
auf
Gespenstischen
des
der Schatten
vierundeinmal
Schlucht " ! Nun , noch
der „ toten
vor
klar
mußte
alles
alles ,
und
Stunden
zwanzig
liegen.
Augen
meinen
Ich
lichen ,
druck .
SV i ?

der Unglück¬
sprach noch viel zur Beruhigung
Ein¬
wahrnehmbaren
gesagt , ohne
doch , wie
Wahn.
in ihrem unseligen
behaute
Sie
(Fortsetzung

folgt .)

Schiitzenhof
.“

„Zum
Morgen

Nachmittag

und Abend

Konzert
Nikolaus

Eintritt

in

Fay , Wirt.

für

frei!

Gasthaus jmm
Zum

Neuheiten
Beleuchtungs
-Körpern
15

ausgeführt von dem berühmten
Komiker Stoll
aus
Frankfurt
fl. M.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Taunus. bangend
«

ßasglöblicM

Nach -Kirchweihfest

♦tanzmusik*
wozu ergebenst einladet

Anton Brum.
Getränke

empfiehlt

„Ausstellung uni Verkauf von Gas-Apparaten“

nach Belieben.

22 Homburgerstr . Höchst

zu verkaufen

a . M. Homburgerstr . 22.

Hof
.“

lta|cftnimulili

eigenes

Ferner:

Für

Gutes 4jähriges

Fabrikat.

zu verkaufen
oder
Näheres Oberhainstratze

, Spiegel , Klopfpeitschen,
Näh=, Werg- und Brustbeutel , Knopfgabel,

gute Speisen und Getränke
bestens Sorge getragen.

kauft man am besten zu billigsten Preisen bei

““"m!

ist

54

Gasthaus
„Zur Hose
“.

Hosenträger

am

Main.

W . Hähnlein

iHUUJ' JtICUJIÜCUJ

«tanzmusik* Liebling-

wozu sreundlichft einladet

Seife

CCUlbelm Hntoru
Für

gute Speisen und Getränke
bestens gesorgt.

//

fapifk

Hauers
mit den drei Tannen

Selbstgekelterten
süßen und rauschen
Aepfelwein . — Prima
Weine.

Wilhelm

Anton,

Gasthaus zur Rose, Sossenheim

geschlachtet.

Heiserkeit , Verschleimung , Ka¬
tarrh , Krampf - « . Keuchhusten
am besten beseitigen .
!
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Kaiser 's Brnst -Extrakt

untersucht
und begutachtet
in 3 Flaschengrössen
bei:

, Sattler.

Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
'Tapeten , Linkrusta
und Linoleum
10 % ; bei Abnahme für einen Neubau
30 % ; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
Stuckrosetten
, Lacke , Farbe , Oeie
und Carboleum.

Vrnst
-Haramellen

Noß,

Malaga, Sherry, Portwein,
Madeirau. s. w.

Jakod Klees.
Selbst

David

bessert- u. Stärkungsw
Weine-A»

wozu ergebenst einladet

Küche . —

echte

-Seife

Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim,
Hauptstraße.

Zur Nach-Kirchmeihe

Gute

ist die allein

-Lilienmilch

Johann

Zum Löwen.

irofc

Damen

Garantie

TüMMn.
not . begl . Zeugnisse von Aerzten
und Privaten beweisen , daß

v. Bergmann
& Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein ;avte « reine«
Gestcht , rostge « jngendfrische « Aus¬
sehen , weiße sawwetweiche
Haut und
blendend schönen Teint . LSt . 50 Pfg . bei:

ist

Gasthaus
ff

aller

Steckenpferd

„
Unverwüstlich"

mit zweijähriger
bei

Pinselgeschäft

Höchst

Pferd

umzutauschen.
17.

kauft

Hochheimer
HT„S1 54
und

Michael
Bürsten

21.

Rekruten

Pattenscheeren etc.

Groß.

Gemüse

Lindenscheidstraße

auch in kleinen Quantums hat abzugeben
Johann Mohr , Oberhainstrahe 17.

Frisierkämme

Hierzu ladet ergebenst ein

Näheres im Verlag.

70 —SO € tr. Dickwurz

Achtung! FÜF Militär !
Achtung!
Mililärbürsten
-ßarnituren nach Torschrift

Zum Nach- Kirchrveihfeste

Haus
.

"Billige
abzugeben.

Gasthaus

Ferdinand

Gvang. Gottesdienst.
18. Sonntag nach Trinitatis , 10. Oktober.
9% Uhr Gottesdienst.
- IV2 Uhr Jugendgottesdienst.
Pfarrer Deitenbeck.

Gasbeleuchtungs
-Gesellschaft
Kleines

Höchster

Selbstgekelterten
süßen und rauschen
Aepfelwein.

„Zum Nassauer

Kath. Gottesdienst.
19. Sonntag nach Pfingsten , 10. Oktober.
Vs8 Uhr Frühmesse : 7s>9 Uhr Kinder¬
gottesdienst : 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
F /2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : hl . Messe sür das verstorbene
Mitglied des kath . Arbeitervereins
Peter
Keul ; eine gest. hl . Messe sür Leonhard
Hochstadt und Angehörige.
Dienstag : hl . Messen.
Mittwoch : hl . Messen.
Donnerstag : best. Amt für Peter Josef
Neuser und Eltern.
Freitag : hl . Messen.
Samstag : hl . Messen.
Das kath . Pfarramt.

Flasche 90 Pfg.
! Best , feinschmeckend. Malz - Extrakt.
Dafür Angeboten »» weise zurück.
Beides zu haben bei:

' Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Karl

Klei « , Ludwigstraße 1.

Schöne 2 - und 3 - Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten . W . Nicol ,
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße
.
Schöne 2 -Zimmer - Wohnungen
mit
Wasserleitung
und allem Zubehör
an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht , Cronbergerstraße.
Schöne 3 - Zimmer - Wohuung
mit
Stallung
und großem Garten
per I.
November
an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Paul Nöbgen , Riedstraße
1.
Eine 2 - Zimmerwohnung
im l . Stock
zu vermieten . Frankfurterstraße
14.
Zimmer
und Küche zu vermieten
(am Höchster Friedhof ) . Näheres
bei
August Fay , Maurermeister.

nKBnaüBs

3 - Zimmer -Wohnung
mit Zubehör
zu vermieten . Kronbergerftraße
12.

Itliimi fiit firtliB

m
H

sind in großer

i

Auswahl

euheite

m

in Kleiderstoffen

null

Wieler

Eine 2 - oder 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermiet . Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.

ü

eingetroffen.

KH

, MousenstofFeii

m

etc. etc.

W

I Untergarderobe, Strümpfe,
Wollwaren. m
m

|

II

n
8

Die Abteilung für HtT l >ameii
ist ganz

bedeutend

- Putz

Reinl . Arbeiter
kann Schlafstelle
erhalten . Eschbornerstraße
34 , 1. Stock.
2 Zimmer
mit Küche zu vermieten.
Adam Bollin , Oberhainstraße
29.
Schöne große 2 -Zimmer -Wohnung
im 1. Stock an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Franz Bollin , Oberhainstr . 49.
1 Zimmer und Küche bis zum 1.
Nov . zu vermieten . Taunusstraße
32.

vergrößert.

Kaufhaus Schiff, «ochsta. m„

G\Wv/U U\V4^ 3||G^ ^ 0||G^ |^ f3

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
mit allem Zubehör sofort zu vermieten.
Näh . bei Leonhard Noß , Hciuptstr . 55.

ENyVyfrail

m
K

Eine 3 -Zimmer -Wohnung (parterre)
mit Gaseinrichtung
und abgeschlossenem
Vorplatz ist sofort zu vermieten . Linden¬
scheidstraße 28. _
_
Eine
2 - und
eine 3 - ZimmerWohnung
zu vermieten . Näheres
bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.

,
'

Amtiiitifs
' ■ : . " “ fitintKk« W joffciilltim.
Wöchentliche Geatis -Keilage: Illustriertes Unterhaltnngslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und ^ ' > r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.
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Fünfter
Verantwortlicher

— Vom Kirchweihfest .
Die Kirchweih ver¬
lief in schönster Weise . Die Kerwebursch
hatten
ihre Sachen in Ordnung . Drei Kerwebäume
waren
aufgestellt
und zwar am „Löwen " , „Adler " und
„Hainer -Hof " , die verlost wurden . Die glücklichen
Gewinner
sind Bernhard
Schnappenberger
, Johann
Fay (Sohn
des ,,Adler " -Wirts ) und Paul
Fay.
Am Montag
Abend wurde von den Kerweburschen
nach alter Sitte
die Kerb begraben
und somit
hatte die Feier ihr Eiche erreicht.
— Der Unfall
des Clouth - Ballons . Der
Clouth ' sche Lenkballon
nahm
gestern Nachmittag
einen Aufstieg
von dem Fluggelände
der „Jla"
und manöverierte
zwischen Rödelheim
und Sossen¬
heim . Gegen 5 Uhr erlitt er einen Defekt an dem
Motor
und der Steuerung . Infolgedessen
mußte
eine sofortige
Landung
veranlaßt
werden . Der
Ballon
landete im hiesigen Felde in der zweiten
Gewann
links vom Rödelheimer
Weg nach der
Bach zu auf einem Kartoffelacker . Bei der Landung
waren einige Landwirte , die auf dem Felde be¬
schäftigt waren , behilflich , indem sie den Ballon
an den Seilern
herabzogen . Sodann
kamen als¬
bald mehrere Soldaten
aus Bockenheim zur Hilfe.
Kaum war dieser Unfall bekannt , so strömten die
Einwohner
von hier , Rödelheim und Eschborn zur
Landungsstelle . Von den Passagieren , die im Luft¬
ballon waren , ist niemand zu Schaden
gekommen.
Der Ballon
wurde heute Vormittag
auseinander¬
genommen
und
somit
zur
Reparaturwerkstätte
transportiert
. Die Reparatur
wird mehrere Tage
in Anspruch nehmen , sodaß es sehr fraglich ist, ob
der Clouth -Ballon
noch während
der Ausstellung
wieder aufsteigen kann.
— Fernsprech - Automat
im Höchster Bahn¬
hof . Im
Wartesaal
vierter Klasse des dortigen
Stationsgebäudes
stellt
das Kaiserliche
Postamt
gegenwärtig
einen Fernsprech - Automaten
auf , der
von heute ab dem Publikum
zur Benutzung über¬
geben wird . Für 10 Pfg . kann von dieser Automaten - Sprechstelle aus bei einer Gesprächdauer
von
drei Minuten
mit den Fernsprechteilnehmern
in
Höchst sowie mit den unmittelbar
an die dortige Fernsprech - Vermittelungsstelle
angeschlossenen Teilnehmern
in Hattersheim , Nied , Sindlingen , Sossenheim,
Zeilsheim , Schwanheim
und Griesheim
gesprochen
werden . Bei Verbindungen
nach Frankfurt , Wies¬
baden , Mainz , Soden , Königstein , Kronberg , Hof¬
heim , Eppstein , Hattersheim , Lorsbach und Mistel
beträgt die Gesprächsgebühr
20 Pfg . Nähere An¬
weisung über die Benutzung des Apparats
enthält
eine neben dem Automaten
aufgehängte
Tafel.
— Eine für Wirte
wichtige
Entscheidung
hat das Höchster Schöffengericht
gefällt . Ein Wirt
in Höchst hatte ein polizeiliches Strafmandat
er¬
halten , weil er noch nach Feierabend Gäste in seinem
Wirtslokale
geduldet hatte . Der Wirt hatte hier¬
gegen Berufung
eingelegt . Er machte geltend , die
betreffenden
Gäste seien Mitglieder
eines bei ihm
tagenden Vereins . Sie hätten sich nur im Gast¬
zimmer aufgehalten , um ihre Zeche zu bezahlen.
Das
Gericht verwarf
jedoch die Berufung . Es
berief sich auf eine Entscheidung des Kammergerichtes,
laut welcher es nicht statthaft ist, daß die Vereins¬
mitglieder
sich nach der Feierabendstunde
in dem
Wirtslokal
aufhalten .
Der Wirt
ist in solchen
Fällen verpflichtet , die Gäste sofort zum Verlassen
der Gaststube aufzufordern . Unterläßt
er diese Auf¬
forderung , so macht er sich strafbar.
— Vogelschutz . Es wird nunmehr darauf
aufmerksam gemacht , daß wieder die äußerst günstige
Zeit zum Anbringen
von Nisthöhlen gekommen ist,
da unsere Standvögel
sich jetzt schon nach geeigneten

Winterquartieren umsehen . Wie sehr diese Wohnungen
m den kleinen Sängern
gesucht und begehrt
erden , geht daraus hervor , daß sie oft schon eine
rlbe Stunde
nach dem Aufhängen
von einem
seifen - oder Rotkehlchenpaare
bezogen werden,
ober den Nutzen eines großen Vogelbestandes
in
orten und Wäldern herrscht heute nur noch eine
ieinung : daß keine menschliche Einrichtung
zur
ekämpfung
von Raupen , Käfern und sonstigen
chädlingen sich auch nur im entferntesten mit der
ätigkeit der Vögel messen kann . Es wird aber
)r den vielen wertlosen Nachahmungen
gewarnt,
e heute den Markt
überschwemmen , von den
ögeln aber nicht angenommen
werden . Einzig
wwendbar
sind nur die echten v . Berlepschschen
.isthöhlen , die eine getreue Nachbildung
der natürchen Baumhöhlen
darstellen.
— Nasfauisches
Schulwesen . Der Lehrer¬
angel, der sich im Regierungsbezirk
Wiesbaden
den letzten Jahren
öfters bemerkbar machte , ist
in für die evangelischen Schulen gehoben . Von
m 39 Schulamtskandidaten
, die im August am
-eminar
in Dillenburg
ihr Abgangsexamen
beanden haben , kann nur die Hälfte im naffauifchen
-chuldienste Verwendung finden . Die übrigen müssen
arten , bis alte Stellen frei oder neue Stellen erchtet werden . Ein Bedürfnis
für Errichtung
neuer
itellen liegt vor , zumal in manchen Orten noch 80
ad mehr Schüler der Obhut eines Lehrers anveraut sind.
— Schwurgericht . Zur Verhandlung gelegentch der am nächsten Montag
beginnenden Tagung
:s Schwurgerichts
in Wiesbaden ist bis jetzt vorffehen : für Montag
( vormittags
9Va Uhr bermend ) , wider den Taglöhner
Komad
Knoth
us Sossenheim,
die
Dienstmagd
Franziska
i r u b e r t aus Mainz und den Fabrikarbeiter
Fritz
Hetze aus Mainz , alle zurzeit in Untersuchungsift wegen eines während der Nacht zum 24 . August
i Höchst gemeinsam verübten Raubs.
— Der Kampf um die Existenz
ist nacherade ein so schwieriger geworden , daß mit Fug
nd Recht alle Mittel
aufgeboten
werden , die
ugend zu fleißigen , pflichtbewußten
und pflichtfrigen Menschen heranzuziehen . Darum
ist die
iinrichtung der Fortbildungsschule
zu begrüßen , die
hulentlassene Mädchen und Knaben , auch wenn sie
izwischen in Arbeit und Lohn getreten sind , verflichtet , sich die elementaren
Kenntnisse und das
llissen anzueignen , das absolut notwendig ist, die
reellen und materiellen Lebensaufgaben
voll zu erissen . Jeder weiterschauende Geschäftsmann
unterützt deswegen nicht nur gern die getroffene Einchtung , seine jugendlichen Angestellten der Weiterildung entgegenzuführen , er fördert auch die Lust
nd Liebe dazu.
— Reservisten
und Rekruten in der Eisen¬
ahn . Wie die Eisenbahndirektion bekannt gibt , ist
; den Bahnhofswirten
fortan
untersagt ,
an
teservisten oder Rekruten Getränke in Flaschen zu
erkaufen , da diese häufig Flaschen und Gläser aus
en Abteilfenftern
werfen , anscheinend mit der Abcht, das Bahnbewachungspersonal
zu treffen . Falls
ie Verpflegung
der Truppentransporte
außerhalb
er Bahnhöfe erfolgt , sollen die Bahnhofsvorstände
ie betreffenden Wirte auf das Verbot aufmerksam
mchen . Auch das
Behängen
der Wagen
mit
laschen , Fahnen
und Reisig soll nicht mehr geattet werden.

Bus Vab
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und fern,

— Eschborn , 12 . Okt . Von einem schweren
ttlichkeitsverbrechen
wurde Mitte
Mai
in veriedenen Frankfurter
Zeitungen
berichtet . Eine
au aus Homburg , die in Bockenheim in einen
ckehrten Zug gestiegen und dann von hier zu

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

1909.
Fuß nach Weißkirchen weitergegangen
war , sollte
unterwegs überfallen und vergewaltigt
worden sein.
Als Täter
wurde der Metzger G . Nickel von hier
bezeichnet . Die Staatsanwaltschaft
hatte auch eine
Untersuchung
gegen N . eingeleitet aber das Ver¬
fahren wieder eingestellt . Das Ereignis
war dann
das Ortsgespräch
und bis in die letzten Tage wurde
N . von dem einen oder dem anderen als Sittlich¬
keitsverbrecher
bezeichnet . Um diesem Gerede ein
Ende zu machen , hatte N . kürzlich den Landwirt
P . Heinrich nnd den Taglöhner
Ph . G . Börner
wegen übler Nachrede vor das Höchster Schöffen¬
gericht zitiert . Die Beklagten
versuchten nun den
Wahrheitsbeweis
, der aber vollständig
mißlang;
es ergab sich die Unschuld des p . Nickel vollständig.
Auf Grund
der Zeugenaussage
bahnte der Vor¬
sitzende einen Vergleich an . Die Beklagten sind ja
nicht die Einzigen , die sich an dem Dorfklatsch be¬
teiligt haben . Sie erklärten
sich bereit zu öffent¬
lichen Widerrufen
und
tragen
sämtliche
Kosten.
— Schwanheim , 13 . Okt . Wie der Bürger¬
meister in letzter Gemeindevertreter
-Sitzung mitteilte,
hat unsere Gemeinde durch die Verkäufe des Hofes
Go Idstein und
des Oberfeldes
an Umsatzsteuer
135,000 Mk . erhalten . Das Kapital soll zum Schulund Rathausbau
zurückgesteüt werden . Zur Deckung
der Kosten des Gaswerks,
die etwa 80,000 Mk.
betragen , will man eine Anleihe aufnehmen , wozu
die Vertretung
ihre Genehmigung
erteilte.
— Sindlingen
, 12 . Okt . Während des Kuchen¬
backens explodierte
der Backofen
des Bäcker¬
meisters Westenberger . Der Ofen war mit einem
neuen Röhrensystem ausgestattet . Der Besitzer wurde
leicht verletzt.
— Frankfurt
a . M ., 12 . Okt . Mit einer
lebensgefährlichen
Verletzung
in der Herzgegend
wurde in der Nacht zum Samstag
der 29jähr.
Fabrikarbeiter
Kastas
aus Darmstadt
auf einer
Bank in der Gallusanlage
aufgefunden . Er hatte
einen Abschiedsbrief an seine Braut
bei sich, in dem
er angibt , er hätte am Freitag
zu einer Reserve¬
übung einrücken sollen , welche er versäumte . Aus
Furcht vor Strafe
habe er sich erschossen . Sein
Zustand ist sehr bedenklich.
— Frankfurt
a . M ., 13 . Okt . Nach Mit¬
teilung
des Statistischen
Amtes ist die Volkszahl
für den Stadtkreis
Frankfurt
a . M . unter Berück¬
sichtigung der seit der letzten Volkszählung
polizei¬
lich gemeldeten Zu - und Abwanderungen , sowie des
entsprechenden Ueberschusses der Geburten
über die
Sterbefälle
am 1. Oktober 1909 mit rund 368,800
Einwohner
anzunehmen.
— Frankfurt
a . M , 13 . Okt . Am Montag
stürzte
das 4jähr . Töchterchen eines Italieners
in der
Klostergasse aus dem Fenster . Es wollte den unten
im ersten Stock spielenden Kindern
einen Gegen -'
stand an einem Faden herablassen , verlor hierbei
das Gleichgewicht
und stürzte in die Schar kleiner
Kinder , ohne eines zu verletzten . Das abgestürzte
Kind selbst trug außer einer großen Kopfwunde noch
eine Verstauchung
des linken Armes davon.
— Vom Westerwald , 12 . Okt . Ein Polizei¬
hund hat sich hier glänzend bewährt . Am Samstag
früh fand man an der Chaussee zwischen Lieben¬
scheid und Bretthausen
die Leiche des Maurers
Jung
aus letztgenanntem Ort mit durchschnittenem
Halse auf . Man telegraphierte
sofort nach Wetzlar
um Ueberlassung
der dortigen
Polizeihunde , die
auch bald darauf eintrafen . Vom Tatort
nahmen
die Tiere sofort eine bestimmte Spur
auf , die nach
Bretthausen
führte ; hier
drangen
sie in das
Molzbergersche Haus ein und blieben schließlich vor
dem Bett des 22jährigen Sohnes
des Hauses stehen.
Dieser gestand denn auch sofort ein , den Jung
wegen eines alten
Familienzwistes
ermordet
zu
haben.

Die deutsche Gefahr.
Vor einigen Tagen hielt der Generalgouverneur
von Kanada eine Aufsehen erregende Rede gegen Deutsch¬
waren die
Anfangs
land und seinen Flottenbau .
kanadischen Zeitungen geneigt , in dieser Rede einen
einer augenblicklich
Schachzug gegen die Bemühungen
in Kanada weilenden deutschen Gesandtschaft zu sehen,
die sich die
des Zuschlagzolls
Llufhebung
Jetzt
auf deutsche Waren zur Aufgabe gemacht hat .
aber erkennt man , daß der Gouverneur weniger vor der
deutschen Handelskonkurrenz als vor der deutschen Flotte
warnen wollte , und dagegen macht die Presse und die
öffentliche Meinung in Kanada fast einmütig Front , da
kein Recht habe , sich in die
der Generalgouverneur
internationale Politik zu mischen. Die Zeitungen sagen,
es sei noch nie vorgekommen , daß ein Generalgouver¬
von einer fremden Macht ge¬
neur so herausfordernd
sprochen habe.
Zugleich aber wird auch gemeldet , daß dem im
nächsten Monat zusammentretenden Parlament eine Vor¬
lage zum
Bau von zwölf Kriegsschiffen
Mark
zu dem Gesamtkostenpreise von 90 Millionen
Von diesen Schiffen sollen
unterbreitet werden soll.
einige an der Küste des Stillen Ozeans , die meisten
aber an der atlantischen Küste stationiert werden . Um
zu machen,
für diese neue kanadische Flotts Stimmung
verbreiten die Blätter eine Rede des Admirals Dewey,
des Helden von Manila (wo im Kriege mit Spanien
die spanische Flotte vernichtet wurde ), in der dieser
äußerte , daß
gegem England
Flottenbau
Deutschlands
und nicht, wie man bisher geglaubt habe , gegen die
Ver . Staaten gerichtet sei. Admiral Dewey macht ins¬
besondere darauf aufmerksam , daß die neuen deutschen
Schlachtschiffe io wenig Raum für Kohlenvorräte ließen,
Ver¬
daß sie offenbar nur in den Heimatgewässern
wendung finden könnten . Seiner Meinung nach sei ein
und England
Krieg zwischen Deutschland
in der nächsten Zukunft zu erwarten.
Solche Reden von Männern , deren Name nicht nur
in England , sondern in der ganzen Welt einen guten
Klang hat , wirken zumindest verwirrend . Was nützt
es , wenn die amtlichen Vertreter Englands setzt beispiels¬
weise in New Park die deutsche Flotte und die deutschenglische^ srenndschast feiern , wenn zur selben Zeit Leute,
die der Regierung uahestehen , am Werke sind,
als Friedensstörer
Deutschland
zu verdächtigen.
Es mag sein, daß man zu solchen Mitteln greift,
um das Land für den Flottenbau , der außergewöhnliche
Dann aber ist das
Mittel erfordert , zu gewinnen .
Werbemittel schlecht gewählt : denn es sät immer wieder
Mißtrauen und vereitelt ein freundschaftliches Zusammen¬
wirken der beiden Nationen immer aufs neue . Wenn
Dewey den Tatsachen
aber die Worte des Admirals
entsprechen, wenn seine Anschauung in englischen Rehaben jene deutschen
dann
,
wird
geteilt
gierungskretsen
Zweifler recht, die immer wieder vor England warnen
und eine Freundschaft mit dem Jnselreiche als Unding
nicht ernst damit
bezeichnen , weil es den Engländern
sei. Es wäre jedenfalls wünschenswert , daß sich Leute
auf weithin sichtbaren Posten solcher Reden enthielten,
die die ohnehin schon schwierige Lage noch ungünstiger
zu gestalten geeignet sind.

politische

Rundlcbau.

Deutschland.
wird voraussichtlich acht Tage
Wilhelm
Kaiser
in Hubertusstock , wohin sich der Monarch von Kabinen
über Danzig begeben hat , der Jagd obliegen.
Wie erst jetzt bekannt wird , hat Kaiser Wilhelm

Hs
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Sein Verhängnis.
Roman von G . Lössel.
(Fortsetzung.)

Ich empfahl Eugenie , bei ihrer Mutier zu Wochen und
zwei Dienerinnen im Vorzimmer zu lassen . Ich selbst
würde aufbleiben und jeden Augenblick bereit sein, ihr
ging ich nach
zu leihen . Damit
meinen Beistand
meinem Zimmer hinauf.
Die Nacht verlief ruhig , doch für mich schlaflos.
Ich zermarterte mein Gehirn , um einen Zusammenhang
zu finden zwischen dem , was ich selbst wahrgenommen
der unglücklichen Frau da
hatte , und den Äußerungen
unten . Erst gegen Morgen erbaschte ich einen kurzen,
erfüllten Schlaf.
von beängstigenden Träumen
Die zunehmende Unruhe der sanken , die selbst
kein Auge geschloffen hatte , wurde mir ein willkomme¬
schon früh morgens zu ver¬
ner Anlaß , die Station
Ich sagte Fräulein Eugenie , daß ich die Hinzu¬
lassen
ziehung eiues Arztes für unbedingt erforderlich halte
reiten werde , um einen
und selbst nach der Stadt
Man müsse denselben vorsolchen herauszuschicken .
bereiteg , da hier Medikamente nicht zu haben seien,
und das könne man keinem von den Stationsleuten
überlassen , die auch nicht erst ins Vertrauen gezogen
werden brauchten . Ich selbst würde erst spät abends
zuvückkehren, da ich in der Stadt noch einige Besor¬
gungen habe.
Sie nahm diese Mitteilung mit offenkundiger Befrie¬
digung entgegen und dankte mir mit ungewohnter Herz¬
lichkeit für meine bewiesene Teilnahme . Ich wußte,
Nicht die Sorge um ihre Mutter bewegte sie,
warum .
sondern die Sorge um ihre heimliche Begegnung mit
dem Bewohner der . toten Schlucht ", von der ich nichts
wisse« sollte.

Russland.
dem
in Frauenburg
gelegentlich seines Aufenthaltes
Dr . B l u d a u einen
neuen Bischof von Ermland
Der Zar hat in Livadia (Krim ) die außerordentliche
längeren Besuch abgestattet und dort das Frühstück ein¬
türkische Gesandtschait in feierlicher Audienz empfangen.
genommen . In eingeweihten Kreisen legt man diesem
1Balkanstaaten.
bei.
Bedeutung
politische
Besuch große
mit einer
wird
Skupschtina
Die serbische
Sachsenvon
Ernst
Großherzog
Der
am 14 . d. eröffnet werden,
Botschaft König Peters
sich mit der Tochter des Prinzen
hat
Weimar
gegen die Dynastie
düngen
in der auf die Anfein
Fedora , verlobt.
von Meiningen,
Friedrich
Uber die Fassung der Bot¬
Bezug genommen wird .
Bei der Vergebung der Lieferung von Kriegs¬
noch Meinungsver¬
Ministerium
im
herrschen
schaft
sollen nach Hamburger
für Argentinien
schiffen
schiedenheiten , da ein Teil der Minister die Erörterung
Blättern deutsche Werften in hervorragendem Maße be¬
ver¬
der Angelegenheit des ehemaligen Kronprinzen
rücksichtigt werden ; sie würden nicht weniger als drei
meiden , während der König sie in den Vordergrund der
zu bauen haben,
Linienschiffe sowie 20 Torpedoboote
Botschaft stellen will.
welch letztere der Kieler Germaniawerft zufallen würden.
Amerika.
im Wahlkreise
- Ersatzwahl
Die Reichstags
Bei einem in New Dort aus Anlaß der Hudsonam 6. November statt.
findet
- Saalkreis
Halle
Fulton -Feier veranstalteten Festmahl feierte der Bürger¬
Berufungen
der
Einschränkung
Zur
Kaiser
meister von NewDork die Friedensliebe
sollen in Württemberg
seitens der Staatsanwaltschaften
der einer der wahrhaft großen Männer
Wilhelms,
werden , in denen die
neue Vorschriften herausgegeben
des
Freundschaft
die
betonte
und
sei,
Zeitalters
unsres
angewiesen werden , nur noch dann
Staatsanwaltschaften
v. Köster
Großadmiral
Kaisers Amerika gegenüber .
Berufung einzulegen , wenn sich aus der Beschaffenheit
bezeichnete die Hudson - Fulton - Feier als die größte und
des einzelnen Falles oder aus der allgemeinen Be¬
glänzendste Freundschaftsfeier . Der englische Admiral
deutung von Rechtsfragen überwiegend sachliche Gründe
S e y m o u r führte aus , wenn er bestrebt sei, die eng¬
ergeben . Die Tatsache , daß der Angeklagte seinerseits
lische Marine in möglichst guter Verfassung zu erhalten,
Berufung eingelegt hat . darf für die Entschließung , ob
v. Köster be¬
so gelte dasselbe von dem Großadmiral
Berufung einlegen soll, nicht mehr
die Staatsanwaltschaft
züglich der deutschen Marine . „ Wir blicken," fuhr der
entscheidend sein.
Admiral fort , „bewundernd über die Nordsee auf das
Lstcrrcich -Nugarn.
fühlen , daß die
und
Seemannstum
deutsche
ergebnislosen Audienz des
Nach der abermaligen
auf
deutschen Blicke mit der gleichen Bewunderung
Wekerle beim Kaiser
ungarischen Ministerpräsidenten
Wettbewerb
Freundschaftlicher
sind.
gerichtet
England
nunmehr die Lö sun g der
wird
Joseph
Franz
ist nicht Feindschaft . Möge die Freundschaft zwischen
kurzem erwartet . Die
binnen
Krise
ungarischen
den deutschen und englischen Seeleuten immerdar fortBildung des neuen Kabinetts in Ungarn steht unmittel¬
bestehen ."
bar bevor . Das neue Ministerium wird das Parlament
Afrika.
auflösen und versuchen , sich in Neuwahlen eine Mehr¬
M u l e y H a f i d drängt jetzt ganz
Der Sultan
heit zu verschaffen . Die wichtigsten Punkte des neuen
seines Gebietes durch die
entschieden auf Räumung
der Wahlreform,
wären : Durchführung
Programms
Franzosen . Seine Antwort auf den französischen
nationale Zugeständnisse an Ungarn im Mllitärstrafetwa folgenden Wortlaut:
hat
Anleihevorschlag
einer selbständigen
prozeß und Lösung der Frage
von
als Deckung einer Anleihe
bewilligen
„Wir
ungarischen Bank.
150 Mill . Frank 30 Prozent der Zollsinnahmen , so daß,
Anläßlich der dreißigjährigen Wiederkehr des Tages,
nur
,
hinzngerechnet
Prozent
60
verpfändeten
bereits
die
Deutschland
zwischen
att dem das Bündnis
er¬
für das Sultanat
10 Prozent der Zolleinnahmell
führte
,
wurde
geschlossen
und Österreich
übrigt würden . Dagegen beanspruchen w>r die sofortige
Bürgermeister Dr . Lueger im Wiener Gemeinderat aus :
(in der Nähe von Casa¬
Räumung des Schaujagebietes
mit dem
„Es sind dreißig Jahre , daß da8 Bündnis
blancas durch die Franzosen , die nur einige Unteroffinere
Deutschen Reiche geschloffen wurde . Dieses Bündnis
zur Leitung des rein marokkanilchen Polizeikorps zurück¬
als
hat sich während der ganzen Zeit seines Bestandes
Ferner beanspruchen wir die sofortige
zulassen hätten .
erwiesen . Wir
eine der segensreichsten Einrichiungen
an der
der französischen Grenzvolizei
Beschränkung
alle gedenken noch dankbar an die Wirkung , die daS
auf die in den Vertragsbestimmungen
Grenze
algerischen
in
Kriea
ein
daß
,
hat
gehabt
Bündnis besonders dahin
vom Jahre 1902 vorgesehenen Posten und die sofortige
der letzten Zeit vermieden wurde ." Der Bürgermeister
Liautey , der mit seinen
Rückberufung des Generals
erbat sich sodann die Ermächtigung , aus diesem Anlaß
ein marokkanisches
in Udjida durch
Mannschaften
K a i s er die alleruntertänigste Hul¬
dem deutschen
Die entschiedene Sprache
ist."
ersetzen
zu
Grxnzkorps
Wunsche
dem
gleichzeitig
und
darbringen
digung
Regierung großes
Muley Hafids hat bei der Pariser
für
Ausdruck geben zu dürfen , daß dieses Bündnis
Befremden hervorgerufen , da sie keine weiteren Ver¬
immerwährende Zeiten erhalten bleiben möge.
zuläßt.
handlungen
Frankreich.
Der General D a m a d e , der in einer Unterredung
gegen die Abmachung
wolle
erklärt hatte , Spanien
von Algeciras in Nordmarokko eine Besetzung vor¬
Berlin . Die Frechheit und Verwegenheit auf die
nehmen , wurde infolge dieser Äußerungen des Dienstes
Spitze getrieben haben Spitzbuben , die in der Nacht in
enthoben.
der Villenkolonie Hirschgarten vor dem Sommerhause
England.
Magen
zweispännigen
mit einem
eines Berliners
Der allgemeine Bergarbeiter -Verband hat beschlossen,
gesamte
abrissen , das
das Sommerhaus
erschienen,
eifrig für die V e r st a a t l i ch u n g allen Minenauf den Wagen luden und davon fuhren.
Inventar
zu wirken.
und Eisenbahngeländes
eilte am andern
Auf telephonische Benachrichtigung
B elgie n.
Besitzer des Sommerhauses
der Berliner
Morgen
Konferenz für Verein¬
Die Dritte Internationale
aber — Haus und Diebe sah man niemals
,
herbei
die jetzt in Brüssel
des Seerechts,
heitlichung
wieder.
ihre Arbeiten beendet hat , beschloß , in sechs Monaten
Hamburg . Der „ Wunderdoktor " Schäfer Ast in
wieder zusammenzutreten.
Radbruch , dessen Tod dieser Tage gemeldet wurde,
Holland.
aus ' ist noch am Leben und erfreut sich des besten Wohlseins.
ist
Geschwader
Ein holländisches
(Ostpr .). Ein neues Unterseeboot
Johannisburg
um die wiederholten Höflich¬
dem Wege nach Japan,
soll ein junger Lehrer R . aus dem Johanmsourger
keitsbesuche der japanischen Flotte in Holländisch -Indien
z« erwidern.
Es handelt sich um eine neue
Kreise erfunden haben .

Unpolitischer

Wenn ich zurückkehrte, so dachte sie, war sie fort
und niemand hier konnte sagen , wohin sie sich begeben
hatte . Unterwegs ging ich mit mir zu Rate , ob ich
machen sollte oder nicht.
Mitteilung
dem Sergeanten
Ich war überzeugt , daß er dann darauf bestehen
würde , meine Kameraden mit nach der „toten Schlucht"
des
zu entsenden , um mir bei der Gefangennahme
Verbrecherpaares und der Bergung des Schatzes behilf¬
lich zu sein.
Ich hatte aber noch immer eine Neigung , Fräulein
Milton zu schonen, soweit es irgend mit meiner Pflicht
vereinbar war , schon um ihrer armen , unglücklichen
ihrer
willen , auf die die Gefangennahme
Mutter
Tochter geradezu vernichtend wirken mußte.
heraus und weil es sich
Au8 diesen Erwägungen
nur um einen Kamvf von Mann zu Mann handelte , in
der Bedem ich durch Überraschung des Gegners
günstigie war , nahm ick, von einer vorherigen Anzeige
Abstand . Man sollte nicht sagen , daß es mir im ent¬
scheidenden Augenblick an Mut gebrochen hätte . Ich
empfangen
„geheim "
als
Auftrag
meinen
hatte
und so wollte ich ihn auch erledigen . Ich ritt tatsächlich
anlangte , schickte
nach der Stadt , wo ich mittags
den Arzt hinaus , nahm eine einstündige Rast und
brach dann , mit Umgehung der Polizeistation , nach der
„toten Schlucht " auf.
auf diesem letzten Ritt!
Welche Empfindungen
Welch' ein Seelenzustand . Was da in mir vorging,
vermöchte ich mit Worren nicht auszusprechen.
Durch Umgehung der Polizei -Station kürzte sich der
Dennoch war es schon acht Uhr
Weg bedeutend ab .
vorbei und völlig dunkel , als ich wieder , wie damals,
im Schritt durch den Mulgascrub ritt , der dem die
«Schlucht umziehenden Wald vorgelagert war.
Ich dachte erst nach meiner Waldhütte zu retten,
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aber nach weiterer Überlegung tat ich dcts nicht . Ich
kannte den für die Begegnung verabredeten Platz nicht,
und ein Mangel an Vorsicht konnte hier alles verderben.
eine neue Pferdeleine ge¬
Ich hatte mir in der Stadt
kauft und mit dieser band ich jetzt hier draußen im
Scrub mein Pferd an einen ganz vereinsamt stehenden
Pinienbaum , den ich später unmöglich verfehlen konnte.
der Sache erschien
'Bei dem ungewissen Ausgang
es mir ratsamer , das Pferd gesattelt und gezäumt
der Westen - Öffnung — ich ging
In
zu lassen .
— trug ich einen kürzeren
noch als Gentleman
Strick , der mir zum Fesseln des Gefangenen dienen
Das Bowiemesser war an seinem Platz , der
sollte.
Revolver in meiner rechten Seitentasche schußbereit.
So gut bewebrt , begab ich mich ans Schleichwegen
nach der „toten Schlucht " . Jäh durchzuckte es mich, als
ich aus der früher von mir bewohnten Hütte Licht
schimmern sah.
Ich dankte Gott in meinem Herzen , daß er meine
Wäre ich hier heran¬
Schritte so richtig geleitet hatte .
geritten , dann war alles verloren und vielleicht mein
Leben dazu.
Daß ich die Lage der Hütte und deren nächsten
Umkreis genau kannte , gereichte mir zum Vorteil.
So konnte ich mich unter steter Deckung heranschleichen.
Mein erstes war , festzustellen , daß der Mann in der
Daß er noch allein war , verriet mir die
Hütte war .
herrschende tiefe Stille . Ich hatte für die erste ober¬
Pl " «
einen ganz günstigen
flächliche Beobachtung
Meine Geduld sollte aber auf eine harte
gewählt .
Probe gestellt werden . Eine ganze Stunde verran , olM
daß weiter etwas laut geworden wäre , als der unruhllst
Ab und zu trai
Schritt des ungeduldig Harrenden .
der Mann « nter die Tür , um hinaus z» spähen und t*
lauschen.

Tiefensteuerung
, die das Unierseebooi instand setzt
, augen¬ Leuchtgas und ' wurde bewußtlos ins Krankenhaus ge¬
zu. tauchen und ebenso wieder emporzukommen, bracht. Grund zu der Tat soll Liebeskummer sein.
was ein wesentlicher Vorteil, besonders bei Unglücks¬Auch heißt es, baß eine abfällige Kritik über ihre künst¬
fällen, wäre.
lerischen Leistungen verstimmend aus ihr. Gemüt ein¬
X Elbing . Zu der schweren Baukotastrsphe hier- gewirkt habe.
München. Eine originelle Verwarnung leistet sich
felbst, der eine Anzahl Arbeiter zum Opfer fielen, wird
. Er hat
weiter berichtet
, daß es den im Krankenhause un' erge- der Wirt eines hiesigen großen Restaurants
in
seinen
Lokalitäten ein Plakat folgenden Inhalts an¬
brachten fünf Scbwerverlehten den Umständen nach wohl
: „Mit Klagen wegen Preiserhöhung
geht; Lebensgefahr liegt bei keinem mehr vor. — Kürz¬ gebracht
, verur¬
sacht durch die neuen Steuerzuschläge
lich weilte rur Feststellung des Tatbestandes eine Ge, wollen Sie
gefälligst nicht au mich
, sondern an den Reichstag
richtskommission an der Unsallstelle
. Ob und inwieweit stch
!"
den verhafteten TechnikerB. ein Verschulden an dem wenden
—Eine Tikchlersehesrausuchte sich hier mit ihren
Unglück trifft, oder ob schlechte Beschaffenheit des
drei
Kindern infolge eines ehelichen Zwistes in ihrer
Materials vorliegt
, bedarf noch der näheren Aufklärung.
— Große Teilnahme erweckte eine Frau, die mittags Wohnung mit Kohlengas zu vergiften
. Aus Grund
eines
an Verwandte gelangten Abschiedsbriefes und
ihrem Manne das Esten auf den Bau bringen wollte,
und nun erfuhr, daß ihr Ernährer sich unter den ums
Leben Gekommenen befand
. Die Frau brach bei der
Denkmal für Prinz Friedrich
Unglncksbotschast fassungslos zusammen und mußte vom
in Gravelotte.
Platze getragen werden. Im Aufträge des Kaisers
sprach der Flügeladjutant
, Major v. NeumannKofel,
dem Bürgermeister Sauße das Beileid des Kaisers ans.
Dortmund . Der Techniker Issel Hierselbst hat
eine Vorrichtung hergestellt
, die selbst bei größter
Dunkelheit ein sicheres Zielen mit dem Gewehr auf
beliebige Entfernungen ermöglicht
. Der Apparat ist in
Form eines Fernrohres unter dem Gewehr befestigt
und bestellt aus einem Scheinwerfer
, der sein Licht so
auf das Ziel wirst, daß ein in dem Lichtkegel befindliches Fadenkreuz optisch mit dem Ziele zusammensällt.
Der Scheinwerfer enthält eine etwa zollgroße Osram¬
lampe. Bei vollständiger Dunkelheit waren bei einer
Probe, die vor militärischen Sachverständigen gemacht
wurde, sämtliche Schüsse, die auf Wildschweine ab¬
gegeben wurden
, tödliche Treffer. Die geladenen Gäste,
Offiziere
, erzielten dasselbe Ergebnis, trotzdem sie das
Gewehr zum erstenmal in die Hand nahmen.
X Krefeld. Der tragische Tod eines Zwölf¬
jährigen erregt Hierselbst allgemeine Teilnahme
. Der

angeblich von der „Schwarzen Hand", überreichten.
dem Briefe wurde der Rentier aufgefordert
, sofort
25 000 Mk. herzugeben
. Der Bedrohte
, ein sehr kräftiger

In

blicklich

Mann, ließ

sich

nicht verblüffen und ging den

ungebetenen

Gästen so energisch zu Leibe
, daß sie unter Zurücklassung
ihrer Hüte flohen.
Wien. In Steiermark sowie in den österreichischen
Küstengebieten am Adriatischen Meere wurde ein starkes
Erdbeben verspürt
, das aber keinen größeren Schaden
angerichtet zu haben scheint
. Aus Marburg. Peltau,
Cilli, Laibach
, Agram und Triest kommen Meldungen
über ein gleichzeitiges
, kräftiges Beben, das in Eilli ■
und Agram Gebäudeschaden anrichtete
. Am stärksten
waren die Erdstöße in Agram. Die Kinder verließen
die Schulen und die Glocken begannen zu läuten. Das
Erdbeben dauerte 15 Sekunden.

Paris . Eigenartige Rache nahmen

bei Bretigny-sur-Orge entlassene Ar¬
Uar!vonPreußen beiter
. Sie setzten 18 Telephon
- und

i

aufgeweckte Knabe haste kurz vorher mit einigen Spiel¬

gefährten über den Selbstmord eines Arbeiters ge¬
sprochen
, der fich vor etwa drei Wochen in derselben
Stube, in der der Junge schlief
, erhängt haste. Als
die Mutter ihn bald darauf mit einer Besorgung zum
Speicher schickte
, fand er das Seil, mit dem der er¬
wähnte Arbeiter seinem Leben ein Ende gemacht
, und
versuchte
, „Aufhängen spielen
". Dabei zog sich der
Strick zusammen und der Knabe fand den Erstickungstod.
Güstrow. Die vom Schwurgericht wegen Er¬
mordung der Opernsängerin Bartbold zum Tode ver¬
r n .*»r •
urteilte Schneiderin Auguste Zobel aus Berlin hat
gegen das Todesurteil Berufung einlegen lassen.
Hannover . Wegen Betruges, Bettelei, Land¬
streichens und räuberischen Überfalls wurde ei» ehe¬
maliger Kellner zu insgesamt 12 Jahre» Zuchthaus ver¬
In der Gedenkhalle zu Graveloite wurde vor wenigen Tagen ein Denk¬
urteilt. Der Verbrecher ist schon 21 mal vorbestraft.
mal des Prinzen Friedrich Karl von Preußen enthüllt , das auf die Anregung
Bochum. In Rimke fand in einem Lokale eine des Generalfeldmarschalls Grasen Häseler
hin errichtet worden ist. Die Büste
Hoch zeitsfeier statt. Gegen drei Uhr nachts explodierte
des preußischen Heerführers, ein in seiner frappanten Porlrätähnlichkeit meister¬
plötzlich
, während stch alles fröhlich im Tanze drehte,eine haftes Werk des Bildhauers Knauer , verdankt seine Entstehung einer von
dem
Grafen Häseler angeregten Sammlung unter den alten Kriegsqefahrten des
Dhnamitpairone mit furchtbarem Knall, und acht Per¬
sonen wälzten sich in ihrem Blute. Ein sofort herbe-- Prinzen Friedrich Kart aus den Feldzügen der Jahre 1864. 1866 und 1870/71.
D « Entdüllungsseicr gestaltete sich zu einem stimmungsvollen patriotischen
gerufener Arzt stellte fest, daß fünf Personen schwere
Feste. Mm große Anzahl patriotischer Vereine und Abordnungen der Be¬
Verletzungen erlitten hatten. Wie die Untersuchung er¬ hörden
waren
, um den Helden von Vionvisse zu ehren. Generalgeben hat, ist die Dynamitpatrone anscheinend bereits seldmarichall v. herbekgeeilt
Häseler hielt die Festrede, in der er die großen Verdienste des
vor Beginn der Festlichkeit an einem Fenster zwischen
roten " Prinzen würdigte und das Denkmal dem Schutze der Landesbehörden

»JSi

den Fensterladen und der Rollsalouste befestigt worden.
Es scheint ein Zeitzünder angewendet zu sein. Der
mutmaßliche Täter, in dem man einen frühere
» Lieb¬
haber der Braut vermutet
, ist verhaftet worden
. Der
Verhaftete leugnet zwar, ist aber der Tat dringend ver¬
dächtig
, weil die Braut seiner früheren Bewerbung kein
Gehör geschenkt hat. Der Täter hatte ihr deshalb schon
mehrfach mit Rache gedroht.
Hanau . Die am hiesigen Stadttheatec wirkende
Sängerin Luise Grutscheck aus Graz vergiftete sich mit
wm
—Lü

übergab.

_

sofortige telephomsche Benachrichtigung der Polizei war
es indes möglich
, noch rechizestig in die Wohnungm

gelangen und alle vier Personen
, die bewußtlos waren
z« rettsn.
■
Straßbura i. Elf . An die falsche Adresse geraten'
sind zwei Räuber, die h-er bei einem Rentier ,n den
Abendstunden einen Brief mit vorgehaltenen Revolvern

Telegraphenstangen in Brand, sodaßs
die Verbindung von Paris mit einer
großen Anzahl von Orten unterbrochen
wurde. Die Täter wurden verhaftet
. '

Epernay (Frankreich
). Hier über¬
fuhr ein deutscher Kraftwagenführer
t
zwei junge Mädchen und wollte sichs
dann davonmachen
. Mehreren Arbeitern;
gelang es jedoch
, das Automobil zum
Stillstand zu bringen. Sie nahmeni
den Ehanffeur fest, mißhandelten ihn j
nnd brachten ihn zur Polizei. Die beiden überfahrenen Mädchen sind tot.
Petersburg . Seit einiger Zeit •
ist die Cholera in der russischen
Hauptstadt wieder in bedrohlicher Zu¬
nahme begriffen
. Neuerdings sind in
einem hiesigen erstklassigen Restaurant
elf Angestellte an Cholera erkrankt,
darunter fünf Köche
. Das Restaurant
wurde geschlossen und weitere 43
Bedienstete zur Beobachtung in einer
Jsolierstation untergebracht.
New Ä)ork. Bei Santa Fö im
Staate Kamas wurden bei einem Zugzistammenstoß 15 Arbeiter gelötet und
10 verletzt.

Bumtes HUerlet.

Verhütung von Gruvenkatastrophen. Augenblicklich hält sich
eine größere Zahl deutscher Minen¬
ingenieure
. in Belgien auf, um die
Sichrrungseinrichtungen der Kohlen¬
bergwerke des Landes zu studieren.
Obwohl die belgischen Bergwerke als
die tiefsten und ältesten Europas be¬
kannt sind, ereignen sick nach der
Unfallstatistik in diesen Gruben viel
weniger Katastrophen schlagender Wetter,
als in den deutschen Bergwerksbetrieben
verzeichnet werden
. Die deutschen
Ingenieure wollen sich nun mit den
Vorrichtungen bekannt machen
, die von
den Werken zur Verhinderung der
Wetterkatastrovhen eingeführt worden
sind. Das Unglück von Radbod hat
den unmittelbarenAnlaß zu der
Studienreise gegeben.
Berufs -Hindernis . Barbier(zu einem sich vor¬
stellende
« Lehrling
, der bereits bei einem Schlächter tu
der Lehre stand) : „Warum bist du von der Metzgerei
weggegangen
?" — Lehrling: „Weil ich kein Blut sehen
kann!" — Barbier: „Ja , mein lieber Freund, wenn
du kein Blut sehen kannst
, kann ich dich auch nicht ge¬
itujt; -*i»u«4.
brauchenI" .

-»

Aus diesem Verhalten entnahm ich, daß die von scheiben haste, ward es mir leicht genug, die Vorgänge
ihm brieflich bestimmte Stunde für die Begegnung be¬ innerhalb derselben genau zu verfolgen und jedes Wort
reits verstrichen war.
zu verstehen.
Ich schlich mich schnell näher heran. Ein MalleySollte Eugenie doch nicht kommen
? Vielleicht ge¬
stattete ihr der Zustand ihrer Mutter keine längere busch bot mir vollkommene Deckung
, während ich alles
Entfernung von zu Hause
. Oder kam sie aus andern sehen konnte.
Gründen nicht? War nur der Schein gegen sie . Auf der Herdstelle brannte ein Feuer. Die in einer
und sie so unschuldig
, wie sie sich mir gegenüber Wandvertiefung stehende Blendlaterne des Unbekannten
warf einen grellen Schein, in dem er und Eugenie
gegeben hatte?
Um mein Leben gern hätte ich gewußt
, waS in dem Milton jetzt einander gegenüberstanden.
„Sie schrieben mir," begann die letztere mit
Briefe gestanden
, den dieser Mann in Eugenies Schlaf¬
fliegendem Atem, „daß Sie allein das Geheimnis
zimmer niedergeleat haste.
Es waren offenbar nur wenige flüchtig hinge¬ 1mm, das meine Herkunft umgibt und daß nur Sie
worfene Worte gewesen
, aber ihre Wirkung aus Eugenie imstande wären, mir Näheres über das Schicksal meines
war eine solche gewesen
, daß der Lauscher sich selbst unglücklichen Vaters zu sagen. Wenn dem so ist,
, hierhergekommenzu
die beruhigende Versicherung geben konnte: „Sie wird dann soll es mich nicht gereuen
kommen
."
sein, haben Sie mich aber in eine Falle gelockt
, dann
Ich wünschte sehnlichst
, daß sie nicht kommen möchte, sage ich Ihnen, daß Sie oder ich tot am Platze
. Eugenie Milton kennt keine Furcht
und daran knüpfte ich im Geiste schon allerhand weit¬ bleiben werden
gehende Beweise für ihre Nichtschuld
, aber sie kam, und scheut den Tod nicht, wenn es die Verteidigung
Ehre gilt!"
und sie kam mit jener Schnelligkeit
, die verriet, daß ihrerSie
war um zwei Schritte gegen die Hüttenwand
sie heute nicht zum erstenmal hier war.
zurückgetreten und hatte ihren Revolver
Sie sprengte bis zur Hütte heran.
, den sie in
Er trat hastig heraus, um sie aus dem Sattel den Falten ihres Reitkleides verborgen gehalten
, hervor¬
genommen.
zu heben
, doch sprang sie schon vorher zur Erde.
Ja , so war sie, so kannte ich sie, und nun wurde
„Kommen Sie ! Kommen Sie !" rief sie ihm ent¬
, daß ich mich getäuscht hatte,
gegen. „Meine Zeit ist gemessen
. Nur der Inhalt es mir zur Gewißheit
Ihrer Zuschrift konnte mich bestimmen
, den weiten als ich sie zur Mitschuldigen oder gar zur Geliebten
Nachtritt in diese schreckliche Wildnis zu unternehmen. dieses Mannes gemacht.
Diese schwersten Anschuldigungenfielen mit ihren
Aber treten wir ein!"
Sie hatte die Zügel ihres Pferdes an dem Ast wenigen resoluten Worten in ein Nichts zusammen.
„Braves Mädchen,
" sagte mit einem bewundernden
, eines Buchsbanmes befestigt
, der vor der Hütte stand,
, wie Sie,
und schritt ihm voran ins erleuchtete Innere derselben. Blick der Mann. „Wenn alle so dächten
o
wie
viel
unsägliches
Elend wäre der Menschheit er¬
Er folgte ihr aus dem Fuße.
! Aber fürchten Sie nichts von mir.
Da die Hütte weder mehr eine Tür, noch Fenster- spart geblieben

Ich war Ihnen öfter nahe, als Sie wissen
, Hören
Sie mich an, und Sie werden beschämt die Waffe
sinken lassen vor einem Manne, der sein eigenes Leben
in Gefahr brachte
, um Ihnen nahe zu sein, nnd der noch
heute, noch in dieser Stunde bereit wäre, für Sie in
den Tod zu gehen
."
„Sie sprechen seltsam,
" entgegnete Eugenie die
diese Worte allerdinas nicht beruhigen konnten
. „Es
genügt mir zu wissen
, daß Sie nichts Feindliches
gegen mich im Sinne haben. Ich sagte Ihnen bereits,
daß meine Zeit sehr gemessen ist, also bitte, sprechen
Sie ! Was wissen Sie von meinem Vater und von
meiner dunklen Herkunft
?"
„So schnell läßt stch das nicht sagen," sprach
düster der andre.
„Sie müssen alles wissen
, um
einzelnes zu verstehen
. Nach mir wird niemand so zu
Ihnen sprechen
, wie ich. Ich bin der alleinige Be¬
wahrer dieses Geheimnisses
, das Ihnen jetzt enthüllt
werden soll. Ich llabe dort einen Holzblock zu Ihrer
Bequemlichkeit hingestellt
. Setzen Sie stch und hören
Sie mich bis zu Ende."
Er selbst setzte sich auf dem Kaminstein nieder,
von dem Feuer der öden Herdstelle angeglüht.
Der Block stand fern genug, und so nahm auch
Eugenie Platz, die von dem schnellen und langen Ritt
noch ganz erschöpft war.
Ich hätte jetzt fortgehen können
, da es sich um
Mitteilungen handelte, die zu erlauschen keine Ehre
brachte
, aber ich konnte zu dem Manne kein rechtes
Vertrauen fassen
, ich fürchtete für Eugenie und hielt
mich durch diese Sorge um sie gerechtfertigt
, auf meinem
Platz zu bleiben.
„Sie wissen
, daß Sie keine Tochter Miltons
sind?" ftagte nach einigem Sinnen der Mann.
es y?
(Fortsetzung folgt
.)
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eingetroffen.

, Klonsenstoffen

im „Nassauer Hof “ eröffne.
Gestützt auf die besten Referenzen
und auf meine 20jährige Tätigkeit und
praktischen Erfahrungen in der Tanzund Anstandslehre, besonders in den
neuesten Gesellschaftstänzen, gestatte
ich mir, alle Interessenten hiermit er¬
gebenst einzuladen.
Indem ich um geneigte , recht
zahlreiche Beteiligung bitte, zeichne
Hochachtend

etc. etc.

Untergarderobe, Strümpfe, Wollwaren.
Die Abteilung für AM " Ihiin
ist ganz

bedeutend

Einem geehrten Publikum in
Sossenheim zur gell. Kenntnis, dass
ich Sonntag
den 17. Oktober,
nachmittags 4 Uhr einen

Tanz
-Kursus

euheiten
in Kleiderstoffen

fnn
;-llittmiil
)t!

eil - Pul * “HK!

vergrößert.

H. Heist, Tanzlehrer,

Kaufhaus Schiff , «M

Cronberg.

5 M-

Cäcilien

=V erein

Sossenheim.
Heute

Abend

9 Uhr

Gesorrgstunde.

Hausschluffen

Wegen Einübung der neuen Messe wird
I vollzähliges Erscheinen gewünscht.
Der Vorstand.

1000 Paar
- -K' Mi. L-»
• Sf < 5 * Ct cä ; i

I &5

%« 1.**

sind wie in jedem Jahre
dem

Eröffnungsmonat

Beigabe
eines Paares
über Mk . 5 .00.

auch in diesem Jahre
, als

Die auf jedem Paar
festen Verkaufspreise

Gratis -Beigabe

nach Wahl

Schuhe

erleiden

in Größe

dazu bestimmt , im Monat
zu

aufgestempelten

hierdurch

dienen

36 — 46

und

zwar

bei einem

, anerkannt

erfolgt

Einkäufe

billigen

Geschäfte
vereinigt
zum
gemeinsamen
Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher
unstreitig
empfehlens-

w-r,. s,-

»°

und streng

keine Veränderung.

a .

M

.,

15

(Eingetr . Verein .)
Von jetzt ab finden Donnerstags
Abends um 8^ Uhr die

Turnstunden
statt . Um pünktliches Erscheinen bittet
Der Turnrat.

Fron oder Mädchen

D. Holzmann
Höchst

Sossenheim.

die
von

ScliiilinamiliaiiN
88

Turn
-Verein

Oktober,

Königsteinerstrasse

zum Brötchen tragen gesucht. Heinrich
Feisel, Bäckerei , Hauptstraße 135.

Schönes
15.

Weißkraut und Wirsing
(per Zentner

1.50 Mark ) hat

abzugeben

Christian Lay, Lindenscheidstrahe 6.

Weisskraut
zu verkaufen . Kran ; Kinkel , Hauptstr . 95.

«l hilft!
Moderne interessante Tageszeitung . — Eigene Red&ktionsbureaus in Berlin
und Paris . — Täglicher D peaeheudieost Aber die neuesten Vorgänge in
aller Welt. — Anerkannt flottgeschriebene Feuilletons . — Reichhaltiger
lokaler Teil. — Kommunale Informationen . — Gediegene Plaudereien . —
Freimütige Kritiken. — Spannende Romane ans 4er Feder der besten
Schriftsteller unserer Zeit
Gut redigierter täglicher Handelstell , tägliche Fremden*
liste , tägliche Veröffentlichung der amtliehen Bekannt
machungen machen den Wiesbadener
General*
Anzeiger su einem in allen Kreisen der BuvätkunM^f
—gern
gelesenen Familienblatft.
■

Wie badener lleuelte nach«
richten — Amtsblatt der
Stadt Wiesbaden und Amts*
organ uerlchledener
Ge¬
meinden üaffaus.

ml

Einzige Ullttagszeitung
In
Wiesbaden und ganz (ladau.
Gegründet 1S8S.

Gicht
, Rheumatismus

und anderen Harnsäure - Leiden er¬
probten . Eine Probe unseres Mit¬

tel», nebst ausführlich anfklürender Broschüre und Anerkennungen,

Verbreiiungsbezlrk :
Wie*,
baden und die Vororte, Rhein,
und niaingau , SrotzKerrogtuni
Hellen, Taunus , Weiterwald
und blaues hdnddien.
W
Inserate
erzielen
durchschlagendenErfolg
Ad Waaseh Probenummern
Kostenanschläge.

Dies bestätigen über 1000 Aner¬
kennungen von Kranken , die unsre
Limosan -Tabletten bei

und

senden wir

kostenlos

an alle Leidenden

die uns per Karte ihre Adresse mitteilen.

Chem. Laboratorium Limosan
Postfach

720 , Limbach

(Sachsen ) .

Ia.Weiss
- u. Rotweine
per Flasche von 80 Pfg . an.

Bezugspreise : Durch unsere auswärtigen Filialen ins Haus gebracht:
Ausgabe A. : Wiesbadener General ' Anzeiger mit den Gratisbeilagen : Feier¬
stunden , Kochbrunnengelster , Der Landwirt, Wiesbadener Frauenspiegel
und Nassauer Leben monatlich 60 Pfg., Tierteljährlich Mk. 1.10, Ausgabe B.:
Wiesbadener « eneral Anssiger mit den Gratisbeilagen der Ausgabe A
und der Woc endeilag t „Mode fär Alle" monatlich 75 Pfg., vierteljährlich
Mk. 2.25. Durch die Post bezogen : Ausgabe A. monatlich 00 Pfg., viertel¬
jährlich Mk. 1.75, Ausgabe B. monatlich 76 Pfg., vierteljährlich Mk. 2.20
ohne Bestellgeld.
Anzergenprelso : Die < gespaltene Petitzeile 25 Pfg , RekUmeselU Mk. l —.
Bel Wiederholungen und Jahresumsatz Rabatt nach aufliegendem Tarif.

(Stärknngsweine

.)

Malaga, Sherry , Ungar- und Port¬
wein untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengröhen , zu billigsten Preisen.
Drogerie Ant . Grüner
, Hauptstr . 71.

2 oder 3 Kecker
an der Eschborner Chaussee oder in deren
Nähe zu pachten gesucht. Näh . im Verlag.
Ein kleines Haus
zum Alleinbe¬
wohnen
zu vermieten . Näheres
im
„Schützenhof " ._

Schöne 2 - und 3 -ZimmerwoHnungen
mit Zubehör zu vermieten . W . Nicol,
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.
Schöne 2 -Zimmer -Wohnungen
mit
Wasserleitung
und allem Zubehör
an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht , Cronbergerstraße.
Zimmer
und Küche zu vermieten
(am Höchster Friedhof ) . Näheres
bei
August Fay , Maurermeister
. '

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
mit
Stallung
und großem Garten
per 1.
November
an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Paul Nöbgen , Riedstraße
1.
Eine 2 -Zimmerwohnung
im 1. Stock
zu vermieten . Frankfurterstraße
14.
Eine 3 -Zimmer -Wohnung (parterre)
mit Gaseinrichtung
und abgeschlossenem
Vorplatz ist sofort zu vermieten . Linden¬
scheidstraße 28.

3 - Zimmer -Wohnung
mit Zubehör
zu vermieten . Kronbergerstraße
12.
Eine 2 - oder 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermiet . Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.
Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
und 1 Zimmer
mit Küche zu vermiet.
Näh . bei Leonhard Noß , Hauptstr . 55.
Reint . Arbeiter
kann Schlafstelle
erhalten . Eschbornerstraße
34 , 1. Stock.

2 Zimmer
mit Küche zu vermietenAdam Bollin , Oberhainstraße
29.
Schöne große 2 -Zimmer -Wohnung
im 1. Stock an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Franz Bollin , Oberhainstr . 49.
1 Zimmer
und Küche bis zum 1Nov . zu vermieten . Taunusstraße
32.
Eine
2 - und
eine 3 - Zimmer^
Wohnung
zu vermieten . Näheres
bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.

ir

Gemeinde

Zgftnheim.

Wöchentliche Gratis -Kettage: Illustriertes llnterhaltungsbiatt.
^

.

Fünfter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z ' r

monSÄ

Pfg ftei" ins ° Haus °gel"
7d ^ 1m
Verlag^ Zberhainstratzeto , abgeholt,

Ur. 83.

0 _
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VerantworrlicherHerausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker Sossenhe
«
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Samstag den 16 . Oktober

wird an die zu erbauende elektrische Vollbahn die¬
selben Anfordungen stellen müssen
, welche das Ge¬
setz für alle anderen Eisenbahnen im Gebiet des
preußischen Staats vorschreibt
. Da die Eisenbahn¬
Bekanntmachung.
verwaltung im Prinzip nunmehr zugestimmt hat,
Die Vorräte an Zündwaren, Leuchtmitteln, sollte man denken
, daß die wichtige Angelegenheit
Branntwein sowie Essigsäure und Essig sind um¬ sehr schnell vorwärtsgehenkönnte. Doch sind gegen¬

Amtlicher Teil.

gehend dem Zollamt in Höchsta. M. zur Nach¬ wärtig

versteuerung anzumelden.
Für die Zündwaren kommen nur die Händler
in Frage, ebenso für Leuchtmittel(Glühstrümpfe,
Kohlenstifte
, Glühbirnen u. s. w.) und außerdem ge¬
werbliche Betriebe, die große Vorräte haben.
Von Branntwein und Essigsäure bezw. Fabri¬
katen daraus sind sämtliche Vorräte anzumelden

noch umfangreiche Verhandlungen der

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

1909.
Ertrag von 70 Malter pro Morgen ist keine
Seltenheit. Die Preise schwanken je nach der Sorte
zwischen4 und 5 Mark per Doppelzentner
. — Dick¬
wurz und Zuckerrüben fallen ebenfalls vor¬
züglich aus. Dickwurz von 16, ja 18 Pfund und
Rüben von 10 Pfund sind durchaus keine Rarität.

Huq ]Vab und fern,

Unternehmerin mit beiden Städten im Gange. Der
Frankfurter Oberbürgermeister glaubt, versprechen
— Höchsta. M ., 15. Okt. Von einem trau¬
zu können, daß die Stadt geneigt sein wird, alle
Fall wurde die Familie des Arbeiters Hahn er
Kosten zu tragen, die für den Bau der Schnellbahn rigen
betroffen. Vorgestern ist ihm ein sechs Monate
als Untergrundbahnvom Opernplatz, bezw. Bahn¬ altes Kind in einem unbewachten Augenblick im

hofsplatz in Frankfurt bis zur Stadtgrenze in der Bette erstickt . Infolge der Aufregung hierüber
Nähe Sossenheims es( handelt sich um die
mit Ausnahme der Mengen unter 10 Liter reinen Stadtgrenze ab 1. April 1910) entstehen
. Das sind ist nun die Mutter des Hahner einem Schlag¬
Alkohol und unter 10 kg reiner Essigsäure
, welche eine Reihe von Millionen. Außerdem werde die anfall erlegen. — Aus Furcht vor dem Militär
sich im Besitze von Haushaltungsvorständen be¬ Stadt voraussichtlichnicht abgeneigt sein, sich versuchte sich vorgestern der bei dem Vorschußverein
finden.
finanziell an dem ganzen Unternehmen
, das in Form angestellte KassengehilfeAlbert Peters zu erschießen.
Die zur Aufnahme der Vorräte erforderlichen einer Aktiengesellschaft zustande kommen dürfte, zu Peters brachte sich im Abort des Vorschußvereins
eine Schußwunde an der linken Brust bei. Er
Formulare sind den in Frage kommenden Personen beteiligen
. Anders, und, wie verlautet, weit un¬
inzwischen zum Teil von hier aus zugegangen bezw. günstiger liegen die Verhältnisse in Wiesbaden. Wie wurde nach dem hiesigen Städtischen Krankenhaus
werden in den nächsten Tagen noch zugehen. _Es schon früher mitgeteilt, wünscht die Wiesbadener gebracht. Peters sollte gestern einrücken.
wird ersucht, die Formulare alsbald auszufüllen Stadtverwaltung ebenfalls eine Einführung der
— Hofheim a. T., 16. Okt. Hier warf sich
und dem Zollamt Höchst a. M. durch Bote oder Bahn als Untergrundbahnin die Stadt , während am Mittwoch abend kurz vor 9 Uhr die 17jährige
portofrei umgehend übersenden zu wollen.
die Unternehmerin die Absicht hat, die Bahn in Tochter des Schuhmachers Weck von hier kurz vor
Sossenheim , den 16. Oktober 1909.
der Nähe des Hauptbahnhofs als oberirdische Strecke Hofheim vor den einfahrenden Zug , der ihr den
Mädchen arbeitete in
Nr. 5673.
Der Bürgermeister: Br um.
endigen zu lassen. Dazu kommt noch, daß die Stadt Kopf direkt ab fuhr. Das
i Wiesbaden nicht geneigt ist, die Kosten für den der Papiermühle und soll die Tat aus Liebes¬
Bekanntmachung.
! Bau der Untergrundbahn innerhalb der Stadt zu kummer verübt haben. Es hatte sich neulich schon
Das am 1. Oktober fällige Gras -, Obst -, i übernehmen
, sondern erwartet, daß sie von der einmal heimlich von zuhause entfernt, war aber
Pacht - und Holzgeld ist innerhalb 14 Tagen Unternehmerin getragen werden. Die Sachlage ist wieder zurückgekehrt.
zu entrichten.
— Frankfurt a. M ., l 6. Okt. Am Dienstag
heute so, daß die Unternehmerin die Kosten für eine
Sossenheim, den 16. Oktober 1909.
Untergrundbahnin Wiesbaden, die sich auf einige mittag wurde hier an der Umzäunungdes Sport¬
Der Gemeinderechner
: Fay.
Millionen Mark belaufen werden, nicht übernehmen platzes eines Fußballklubsin der Franken-Allee die
kann. Entweder muß sie also die dortige Stadt¬ Leiche eines neugeborenen Kindes weiblichen Ge¬
verwaltung tragen, oder aber sie muß sich mit der schlechts gefunden und nach dem Sachsenhäuser
oberirdischen Heranführung der Bahn bis in die Friedhof verbracht. Dieselbe war in ein dünnes
weißes, mit Spitzen besetztes Frauenhemd und einen
Nähe des Hauptbahnhofszufrieden geben.
Kossrnhrim . 16. Oktober.
alten blutdurchtränkten Frauentuchrock eingewickelt
— Bei schweren Fuhren lassen oft die Fuhr¬ und
mit zwei großen Steinen beschwert
. Etwa
— Die Herbstferien unserer Schulen enden leute bei kalter Witterung die schweißtriefenden Zug¬
morgen Sonntag, so daß am nächsten Montag der tiere mitunter stundenlang ohne Schutzdecke warten. 40 Meter von der Fundstelle wurde noch ein Korsett
mit Strumpfbändern gefunden. Die Kleidungsstücke
Unterricht wieder beginnt.
Es sei daher darauf aufmerksam gemacht, daß diese
— Einen schlechten Scherz erlaubte sich je¬ Vernachlässigung den Tieren ebensowenig bekommt trugen keinerlei Zeichen. Die Leiche muß in der
hingelegt worden sein, da in der Nähe ein
, der schwitzend lange Zeit ohne Frühe
mand vorige Woche, indem er im „Frankfurter als einem Menschen
Fußweg ist, der tagsüber von vielen Personen be¬
General-Anzeiger" inserierte „Grundarbeiter für die Bewegung in kalter, zugiger Luft stehen müßte. Die gangen wird. — Ein Keller br and war gestern
Wasserleitungin Sossenheim gesucht
." Auf diese Fuhrwerksbesitzer sollten das Tun ihrer Leute kon¬ im Hause Kronprinzenstraße 24 ausgebrochen
. Ein
Annonce kamen auch mehrere Arbeiter hierher und trollieren, gute und vernünftige Gespannführer aber
Lager künstlicher Blumen ist dadurch in Brand ge¬
fragten auf dem Bürgermeisteramteum Arbeit an. wie eine Perle schätzen und ihnen den Dienst so an¬ raten, daß ein Junge im Keller die brennende
Hier wurde ihnen jedoch mitgeteilt, daß das In¬ genehm wie möglich machen.
Petroleumlampe umwarf.
serat falsch ist, und daß vorderhand noch keine
— Ein gefährliches Spielzeug ist jetzt wieder
Grundarbeiter angenommen werden. Zu bedauern
Huö
ist es, daß es Personen gibt, die arbeitsuchende erfunden und in den Handel gebracht worden, ein
Leute auf diese Weise irre führen und sie um Zeit Apparat, der eine zweiflügelige Blechlibelle in die
Luft
schleudert
.
Dabei
kann
es
leicht
Vorkommen,
— Höchsta. M ., 13. Okt. (Schöffengericht
.)
und Geld bringen.
daß die Libelle unvorsichtigerweise in ein Auge fliegt,
MilchhündlerH. aus Sossenheim hatte sich
8 Haussuchungen und Beschlagnahmungen. wodurch dasselbe verloren gehen kann. — Dieses Der
heute
wegen
Nahrungsmittelfälschungzu
verant¬
Gestern nahm der hiesige Gendarmerie-Wachtmeister Spielzeug scheint noch ungleich gefährlicher zu sein
worten. Mehrere von der Sosfenheimer Polizei
hier in mehreren Kellern Durchsuchungen vor, wo¬ als das alte Diabolo-Spiel.
bei H. entnommeneMilchproben sind von dem
bei ca. 20 Zentner Kartoffeln beschlagnahmt wurden,
-Frankfurt wegen
— Der Mord auf der Landstraße
. Durch Sachverständigen Dr. Willecke
die nicht auf rechtmäßige Weise erworben sein sollen.
ihres geringen Fettgehaltes beanstandet worden.
— Elektrische Schnellbahn Frankfurt-Wies¬ kaiserlichen Erlaß aus Cadinen vom 5. Oktober ist Der Angeklagte gibt ohne weiteres zu, daß er die
baden. Der preußische Eisenbahnminister hat die der Hilfsstationserheber Philipp Burkhard aus
, der im Januar dieses Jahres seine Milch entrahmt hat. Es sei Abendmilch gewesen,
prinzipelle Genehmigung zum Bau einer elektrischen Niederhöchstadt
die er zu Käse verarbeiten resp. als Dickmilch habe
Schnellbahnvon Frankfurt a. M. nach Wiesbaden Geliebte, Frau Rosa Th am er , auf der Landstraße verkaufen wollen. Nur aus Versehen sei die ent¬
erteilt. Diese Stellungnahme des Eisenbahnministers erschoß, und deswegen vom Schwurgericht in rahmte Milch auf den Milchwagen geraten. Zum
zugunsten des Projekts, das zweifellos im Laufe Wiesbaden zum Tode verurteilt wurde, zu lebens¬ Beweis seiner Unschuld hatte H. den WachtmeisterZuchthausstrafe
begnadigt
der Zeit der Eisenbahn auf der Strecke Frankfurt- länglicher
Dinges, der hier in der Regel die Milchproben ent¬
Wiesbaden einen sehr erheblichen Einnahmeausfall worden.
nimmt, als Zeugen laden lassen. Dieser bekundete
—
Die
Kartoffelernte
ist
bereits
beendet
und
bringen wird, beweist
, daß sich die Verwaltung bei
auch, daß die Milch von H- hier noch zu keiner
Beurteilung der Frage von allen engherzigen Ge¬ hat ebenso wie die Getreideernte vorzügliche Erträge Beanstandung Anlaß gegeben habe. Ein Sossen. Die verbreitetsten Kartoffelsorten sind
sichtspunkten
, die man gerade der Eisenbahnver¬ eingebracht
heimer Polizeibeamterdagegen hat beobachtet
, wie
waltung allzu leicht vorzuwerfen geneigt ist, frei¬ jetzt Ella, Alice, Industrie, Kaiserkrone(früh) und H. an der Bahnstation die entrahmte Milch mit
gemacht und lediglich das Interesse der beiden Auf der Höhe(englisch Up to Date). Die „Industrie" der frischen guten Milch vermischte
. Es soll dies
Städte und die bessere Ausgestaltungdes Verkehrs lieferte wohl die reichsten Erträge. Die früher ver¬
nach Dr. Willecke ein beliebter Trick der Milch¬
zwischen ihnen im Auge gehabt hat. Die Einzel¬ breitetste Sorte Magern bonum ist entartet und
heiten, welche für die endgültige Erteilung der wird nicht mehr soviel gepflanzt. Wahre Pracht¬ panscher sein. Das Gericht verurteilt ihn wegen
in zwei Fällen zu je
Konzession notwendig sind, werden nun sobald als exemplare von Kartoffeln sieht nian, es gibt Knollen Nahrungsmittelfälschung
25 Mark Strafe.
. Ein
möglich beschafft werden. Die Eisenbahnverwaltung bis zu anderthalb, ja zwei Pfund Gewicht

l^okals ^acbricbten.

dem 6ericbtafaal,

Oie Omricklung

ferrcre.

© Als am 31 . Mai 1906 der jugendliche König
Alsonso seine liebreizende Gemahlin von der Trauung
heimführen wollte in sein märchenhaft schönes Schloß,
ward auf ihn ein Attentat verübt , das seinen Zweck
glücklicherweise verfehlte . Der König und seine junge
den folgenden Tagen
blieben unverletzt . In
Frau
wurde der Name Ferrer zum erstenmal in der Welt
Attentat angestistet , er
das
genannt . Es hieß , er habe
sei dabei beteiligt gewesen.
und Be¬
Ferrer , Verlagsbuchhändlcr
Francisco
gründer mehrerer öffentlicher Schulen , konnte damals
hatten
nickt überführt werden . Aber die Behörden
seitdem ein wachsames Auge auf ihn . Als man in
diesem Frühjahr den
Aufstandes
Urhebern des katalanischen
nachspürte , glaubte man wieder auf seine Spur zu
wurde er verhaftet und nach einstoßen . Diesmal
zum Tode verurteilt . Der
monatlicher Verhandlung
Ministerrat und der König befiötiaten das Urteil.
von Montjuich , wo er er¬
Nach dem Festungswall
gerichtet, weil
schossen wurde , sind die Augen Europas
man fürchtet , daß sein Tod

hat die
Antwerpen
aus
Nach einer Meldung
Ver¬
deutsche Regierung den ausschließlichen
der in den d e u t s ch - s ü d w e st a f r i k a n i kauf
gewonnenen Diamanten
schenSchutzgebieten
einem Syndikat von Antwerpener Diamantgroßhändlern
übertragen.
für den
Die preuß . Landtagsersahwahl
zurückgetretenen Amtsgerichtsrat Eichstädt im Wahlkreise
auf den 19 . November
- Marienwerderist
Stuhm
anberaumt worden.
Bürgerschaft hat ein Gesetz be¬
Die Hamburger
die
schlossen, nach dem gegen die Senatoren,
die Verfassung
verdächtig find , durch ihre Amtsführung
oder ein Gesetz verletzt oder durch amtliches oder außeramtliches Verhalten der Achtung , die ihre Stellung
erfordert , sich nicht würdig gezeigt zu haben , eine Unter¬
suchung eingeleitet werden muß.
LU Wie aus Kolonialkreisen mitgeteilt wird , hat
durch einen Beschluß des
die englische Regierung
der Kapkolonie das Verbot der Aus¬
Gouverneurs
nach Deutsch
von Angoraziegen
fuhr
aufgehoben , wodurch den
wieder
Südwestafrika
Züchtern unsrer Kolonie wieder gute Zuchttiere zuge¬
führt werden können.
Deutschder schlimmsten Störenfriede
Einer
M a t s ch e m b a , ist
Häuptling
O st a f r i k a s, der
jetzt gestorben . Bis zum Jahre 1899 machte er das
Land unsicher und war eine stete Gefahr für die Ruhe
jener Gebiete . Als man aber Ernst machte und ihn
verfolgte , flüchtete er über den Grenzfluß Rowuma ins
war er
Seit einem Jahrzehnt
portuKesische Gebiet .
für die Portugiesen eine Quelle dauernden Ärgers , zu-

aufbrachten , um ihn
mal sie nicht zureichende Truppen
gebührend zu züchtigen.
Qsterreich -Ungarn.
Der serbische Minister des Äußern , M i l o w a n o ist in Wien von dem Minister des Äußern,
witsch,
A b r e n t b a l , empfangen worden . Die Rundreise des
serbischen Ministers gilt nicht nur dem Zwecke, einen
an den europäischen Höfen
PeterS
König
Besuch
vorzubereiten , sondern auch der Absicht, in Wien und
Berlin zu horchen , ob er als serbischer Gesandter mögsoll amtsmüde sein
lich wäre . Herr Milowanowitsch
und darum den Wiener oder Berliner Gesandtenposten
anstreben . .
von Nieder - Österreich , OberIn den Landtagen
Österreich , Salzburg und Vorarlberg ist der seit langem
einge¬
Sprachgesetzentwurf
angekündigte
worden.
bracht
Frankreich.
Der Arbeitsminister Millerand , dem das Postweien
untersteht , läßt zurzeit - einen Plan zur Beförderung
er¬
durch Flugmaschinen
von Briefschaften
proben , wie sie in den afrikanischen Kolonien ange¬
wendet werden sollen.
England.
Ende November , bevor
wird
Eduard
König
er sich nach Biarritz begibt , in Paris eine Begegnung
mit dem Präsidenten F a l l i ö r e s und dem Minister¬
sowie dem Minister des Äußern,
präsidenten Briand
P i ch o n , haben.
dauern
über das Budget
Die Verhandlungen
immer noch tort . Es wird mit jedem Tage ersichtlicher,
daß der König seinen ganzen Einfluß aufbietet , um
zu
den Ausbruch des Verfassungskampfes
bindern . Wiederholt hat er deshalb mit den Führern
sowohl wie mit dem Minister¬
der Regierungsgegner
präsidenten unterhandelt . Und obwohl diese Vorgänge
in England ungewöbnlich find , bat sich die Presse
bereits damit abgefunden . Man ist nur noch gespannt,
ob die Vermittelung des Königs Erfolg haben wird.
England , die vor
in
Die Streikbewegung
begann , greift
einigen Wochen bei den Eisenarbeitern
der Weigerung der
Jnlolge
immer weiter um sich.
Winenbesitzer , die Löbne der Arbeiter der Eisenerz¬
zu erhöhen , beschloß
Westcumberlands
minen
die Bergarbeitervereinigung , demnächst über die Frage
allen Arbeitern der
unter
eines Generalstreiks
eine Abstimmung ver¬
Eiscnerzgruben Westcumberlands
anstalten zu lassen.
Italien.
dem König
mit
des Zaren
Die Begegnung
wird nach italienischen Blättern
Emanuel
Viktor
stattsinden . Die russische
bei Turin
in Raccionigi
Presse darf vorläufig nichts über die Jtalienreise melden.
Ruhlaud.
Die aus Livadia nach Konstantinovel zurückgekehrte
ein
hat
Sondergesandtschaft
türkische
an den Sultan
des Zaren
Handschreiben
Ausdruck gegeben
überbracht , worin dem Bedauern
wird , daß der russische Kaiser in diesem Jahre nicht
nach Konstantmopel kommen kann . Er hoffe , die Reise
vielleicht im nächsten Jahre unternehmen zu können.
Als Geschenk des Kaisers überbrachte die Mission dem
Sultan zwei Fässer Kaviar.
Die Meldung , Rußland beabsichtige auf alle Futternach Deutschland gehen , einen
die
erzeugnisse,
zu legen , ist nach amtlichen
erhöhten Ausfuhrzoll
Erklärungen in Petersburg unbegründet.
Llrnerika.
In N i c a r a g u a hat die Ruhe nicht lange ge¬
erst eine
Nachdem vor einigen Monaten
dauert .
niedergeschlagen worden ist, haben sich
Revolution
E st r a d e er¬
jetzt die Anhänger des Kriegsministers
hoben , um den Präsidenten Z e l a y a abzusetzen. Die
Aufständischen blieben in mehreren Gefechten siegreich,
erlitten dann aber eine Niederlage.

mich, und uns dem Elend preisaegeben , während er
in den Armen einer andern glücklich war ."
„Nein , das hat er nicht, Eugenie, " fiel ihr der
Fremde rauh ins Wort.
Ich bemerkte , daß auch dieser Mann den Namen
französisch aussprach . Das oder die intime Anrede
machte sie stutzig.
„Verzeihen Sie meinen rauhen Ton, " sagte er
hastig , „aber wer Ihren Vater kannte , wie ich ihn
kannte , dem empört sich sein Innerstes , wenn er eine
solche Verdächtigung hört , hört aus dem Munde seines
eigenen Kindes ; und wenn Ihnen Ihre Mutter das
von ihm gesagt hat , dann hat sie gelogen !"
„Nein , sie hat mir das nicht gesagt, " wehrte Eugenie
ab . „Ich suchte in meinem Geiste natürlich nach Grün¬
den , um zu ertlären , warum meine Mutter zu ihrem
Kinde nicht von dem Vater sprechen wollte , warum sie
es fernerhin mied , seinen Namen zu nennen . Das
Unglück teilt sich gern mit , nur der Haß ist stumm.
Sie mußte Ursache haben zu einem so tiefen , unaus¬
löschlichen Haß , und wo anders konnte ich dieselbe
suchen, als in einem betrogenen Herzen ."
richtig, " entgeanete der Mann , „nur die
„Sehr
Anwendung ist verkehrt . Nicht Ihre Mutter war die
Betrogene , sondern Ihr Vater ."
„Was sagen Sie da von meiner Mutter ? " rief
Eugenie erglühend.
und machte eine Be¬
war aufgesprungen
Sie
wegung nach der Tür , als wenn sie die Hütte ver¬
lassen wolle.
„Was ich beweisen werde, " entgegnete er ruhig und
ohne sich von seinem Platze zu rühren.
„Ja , beweffen werden Sie es müssen, " sprach sie
fest und nahm ihren Platz wieder ein . „Ich werde mit
einem solchen unerwiesenen Verdacht im Herzen nicht

nacb Hause zurückkehren. Ich lasse meine Mutter nicht
beschimpfen !"
Er neigte in düsterer Zustimmung das Haupt.
„Sie sollen alles wissen , denn Sie haben nun
das Alter erreicht , um Richter zu sein in Ihrer eigenen
Sache , und von einem Richter erwartet man nichts
als — Gerechtigkeit ."
Das unglückliche junge Mädchen erhob furchtsam
ihren Blick zu dem finsteren Manne.
„Ihre Worte lassen mich Böies ahnen !" sagte sie.
„Sie stellen mich in einen Kampf zwischen Vater und
Mutter . Diese kenne ich, ihn kannte ich nicht. Sie hat
mein Vertrauen , er meine ganze Teilnahme . Gerechtig¬
keit I Wird mein Urteil nicht schwanken zwischen den
Herzen , die mir die nächsten und teuersten gewesen
Sie kenne ich nicht ; ich weiß nicht
auf Erden ?
einmal , was Sie bestimmt , mir mit solchen Ent¬
Warum das hier , unter
hüllungen nahe zu treten .
so geheimnisvollen Umständen ? Warum nicht in Gegen¬
wart meiner Mutter , um ihr Gelegenheit zu geben,
sich zu verteidigen , denn Sie klagen sie an . Warum
jetzt ? "
Das waren in diesem Augenblick auch meine Ge¬
danken . Eugenie wurde da von einem ganz richtigen
Gefühl geleitet , das sie warnte , vor diesem Menschen
auf ihrer Hut zu sein.
Nun , ich war ja da, und so war wenigstens sür
nichts zu fürchten.
„Alles das werden Sie wissen, wenn Sie meine
Geschichte zu Ende gehört haben !" entgegnete mn
ruhiger Bestimmtheit der Mann . „Ich werde sie Ihnen
erzählen , schlicht uttd klar . Es ist nichts Außerordent¬
liches daran . Solche Dinge passieren alle Tage . © **
werden nur selten laut , weil ein jeder sich hüte' '
Man verbirg'
seine Schande öffentlich zu machen .

fitzenden des deutschen Schulschiffoereins , ein herzliches
Glückwunschtelegramm gerichtet.
Ern st
Die Hochzeit des Großherzogs Wilhelm
Karola
von Sachsen -Weimar mit der Prinzessin
voraussichtlich
wird
Meiningen
F e o d o r a von Sachsen
aber noch vor
schon in wenigen Wochen , jedenfalls
Weihnachten , stattfinden.
in C h a r b i n ist nach einer
Der Zwischenfall
zur Zufriedenheit der deutschen
halbamtlichen Ertlärung
beigelegt worden . — Das
und russischen Regelung
Gerücht , wonach im Frühjahr in Berlin eine Konferenz
in den Angelegenheiten des fernen Ostens stottgesunden
Politik
habe , in der die Richtlinien für die deutsche
seien
ausgearbeitet
in der nördlichen Mandschurei
und beschlossen worden sei, überall , wo es möglich sei,
dem russischen Einfluß Widerstand entgegenzusetzen , wird
in derselben Erklärung als erfunden bezeichnet.

zu ernsten Ereignisse»
das Signal
werden könne. Sckon noch Verkündigung des Urteils
wurden Kundgebungen in Paris , Madrid , Lissabon und
Rom veranstaltet ; sie wiederholten sich, als die Nach¬
richt von seiner Hinrichtung kam.
die Nachricht von der Hin¬
Kaum hatte der Trott
richtung in die Welt getragen , so kam es wieder an
verschiedenen Orten zu Kundgebungen , die in Paris
sogar zu blutigen Ausschreitungen führten . Zehntausend
Menschen zogen dort gegen die spanische Botschaft unter
dem Ruf:
„Nieder mit Spanien !"
Es kam zu einem förmlichen Straßenkampfe , in dessen
Hunderte
Verlauf viele Personen verwundet wurden .
Im Verlaufe des Kampfes
wurden in Haft gebracht .
angezündet , außerdem wurden
wurde ein Omnibus
Gaskandelaber umgeworfen und Barrikaden errichtet und
verbrannt . Nach und nach, als immer größere Polizei¬
aufgebote heranrückten , lösten sich die Menschenmassen
aus und zogen johlend durch die Straßen.
Auch in Lissabon , Rom . Genua , Triest und andern
Städten kam es zu lebhaften Kundgebungen , die nur
in den
Polizeiaufgeboten
von großen
mit Mühe
Schranken gebasten werden konnten . Entgegen den Be¬
hauptungen , Ferrer sei unschuldig , hat ein Diplomat der
spanischen Botschaft in Wien folgendes über ihn ge¬
äußert : „Ferrer verfügte über eine seltene Beredsamkeit.
Bon einer Dame mit einem sehr großen Legate bedacht,
benützte er das Vermögen ausschließlich für anarchistische
Zwecke. Er stiftete Schulen , in denen
gepredigt
ver Königsmord
und
Er war der erbittertste Antimilitarist
wurde .
gegen jedwede
predigte das Recht des Ungehorsams
war
Anklage
Der Gegenstand der jetzigen
Obrigkeit .
Umtrieben in
an den revolutionären
die Teilnahme
Die Untersuchung seiner Korrespondenz ge¬
Barcelona .
Dazu kamen die
nügte , um seine Schuld zu erhärten .
Er flüchtete kurz nach
zahlreichen Zeugenaussagen .
Einleitung des Verfahrens in ein Bergwerk . In einer
Er hatte sich rasiert , um
Höhle wurde er aufgegriffen .
sich unkenntlich zu machen . Es ist nicht wahr , daß das
Verfahren gegen ihn ungesetzlich durchgeführt wurde . Der
Prozeß währte länger als einen Monat , und vorher gab
es lange Untersuchungen ."

politische Rundfcbau.
Deutschland.
hat aus Anlaß des Stapel¬
Wilhelm
Kaiser
laufes des Schulschiffes „Prinz Eitel Friedrich " an
den Vorvon Oldenburg,
den Großherzog
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Roman von G. Lössel.
!Fortsed >mg.>

Eugenie bejahte.
„Die Mutter bat es mir gesagt und mir meines
wahren Vaters Namen genannt , aber sie hat mir
auch gesagt , daß ich nach mehr nicht forschen dürfe.
Ich sei von Milton adoptiert , und das müffe mir ge¬
nügen , wie es auch der Welt genügte ."
„Das könnte bei Ihnen den Eindruck Hervorrufen,
Herkunft ruhe, " sagte
als ob ein Makel auf Ihrer
stirnrunzelnd der Mann . „Diesen Wahn muß ich zer¬
stören . Sie sind in echter Ehe geboren und wären
zu
Vaters
wahren
Ihres
berechtigt , den Namen
tragen , wenn nicht aus Gründen , die ich nocki berühren
werde , Ihre Mutter es vorgezogen hätte , Ihnen den
Namen Ihres Stiefvaters zu geben . Aber Sie wollten
noch etwas sagcn ? "
fort,
sich denken, " fuhr Eugenie
„Sie können
„wie jene dunklen Andeutungen auf mein Empfinden
wirken mußten , verstimmend , verdüsternd , sie versenkten
meinen jungen Geist in Schwermut . Denn seitdem ich
den nicht mehr Vater "nennen durste , der es sein
Leben lang gewesen war , erwachte in meinem Herzen
nach jenem Manne , der
ein tiefes , heißes Sehnen
mir das Leben gegeben . Sie nannten vorhin meinen
Vater unglücklich, und dasselbe sagte mir schon damals
eine innere Stimme , ja , daß er sehr, sehr unglücklich
Lebte er noch?
gewesen sein müsse. War er tot ?
und meine Blicke
Wohin mußte ich mein Sehnen
richten , um ihn zu suchen — nach den Sternen oder tn
die unabsehbare Weite , übers Weltmeer ? „Nimm an , er
ist tot !" sagte meine Mutter . Das war nicht ja und
nicht nein . Vielleicht hatte er sie verlassen , sie und

Francisco

Ferrer.

Asien.
völkerung war um so herzlicher
, als Major v. Parseval, mäß auf je drei Jahre Gefängnis, gegen Jagelski
jahanisch
- chinesische Streit
über der den Ballon führte, ja in Augsburg beim dritten wurde auf ein Jahr sechs Monate Gefängnis erkannt.
die P r a t a 8 - I n se l (im Japanischen Meer) wurde Infanterie-Regiment als Kompaniechef und Bataillons¬
Hradisch (Mähren). Aus unbekannter Ursache
durch einen Vertrag beigelegt
, der von dem javanischen kommandeur gestanden hatte. Auf dem Landungsplatz entgleiste zwischen den Stationen Hradschowitz und
Konsul in Kanton und den chinesischen Kommissaren ge¬ waren alle Vorbereitunaen für die Landung durch das Popowitz der Vlarapaßlinie ein Güterzug
. Der Loko¬
zeichnet wurde
. Javan erkennt in diesem Vertrage die Militär, das städtische Bauamt, einige Unteroffiziere der motivführer und der Heizer wurden getötet
, ein andrer
Souveränität Chinas an. Der Japaner Nichizawa, Luftschifferabteilung und Angestellte der Balloniabrik in Beamter wurde schwer verletzt.
der die natürlichen Schütze der Insel entdeckte und die¬ Augsburg getroffen und Ergänzungsmaterial für eine
Bozen. Bei Condino(Tirol) stürzte ein Auto¬
selben entwickelte
, übergibt alle seine Fabriken und An¬ Ballonfüllung aufgestapelt worden
. Die Rückfahrt mobilomnibus in den Straßengraben
. Dabei geriet er
lagen der chinesischen Regierung gegen eine Entschädi- nach Frankfurta. M. wurde am andern Morgen an¬ in Brand und wurde vollständig zerstört
. Die darin
gungssumme von 16 060 Mund, wovon er aber der getreten.
befindlichen Postsendunaen sind ebenfalls verbrannt
, da¬
chinesischen Steuerbehörde 3000 Pfund für nicht be¬
Frankfurt a. M . Hier wurde ein stellungsloser gegen konnten die Insassen glücklich gerettet
' werden.
zahlte Steuern zurückzahlen muß.
Kaufmann festgenommen
; er ist einer der Diebe, die
Rom . Ein angesehener Prälat und sein Bruder,
vor einigen Tagen bei dem Juwelenhändler Kaufmann die große Besitzungen in der Nähe von Rom
Von dem Gireitbabminglüd? in Stuttgart
Waren im Werte von 150 000 Mk. ge¬ wurden im Walde von fünf maskierten Banditenhaben,
über¬
stohlen haben. Seinen Mitschuldigen ist die Frankfurter fallen und ihres Geldes beraubt
bei Roferitbal,
. Währen der Prälat
Polizei ans der Spur.
als Geisel zurückbebalten wurde, zwangen die Banditen
wo das Fuhrwerk des SchlächtermeistersMaiwald den
Frankfurt a. M . In der Westendmittelschule den Bruder, nach Bassano zu gehen, um ein Lösegeld
Bahnübergang in dem Augenblick kreuzte
, als der Hierselbst erschoß sich während der Zehn-Uhr-Pante ein von 50 0L0 Lira auszutreiben
. Er könnte aber bis zum
Eisenbabnzuq die Übergangsstelle passierte und dem verheirateter Klassenlehrer
, während die Schüler spielend Abend nur 5000 Lira auibringen
, womit sich die Räuber
vier Menschenleben zum Opfer gefallen. sind, wird auf dem Hofe weilten
. Die Veranlassung zu der Tat auch begnügten
. Der Überfall erregt in Rom und Um¬
folgende amtliche Darstellung gegeben
: Die Direktion ist unbekannt.
gebung großes Aussehen.
der Reinickendorf
—Liebenwalder Nebenbahn erklärte
, es
Köln a. Nh . Die beiden sieben
- bezw. sechs¬
Haag . Auch Holland wird bald seinen ersten
sei richtig
, daß der sogenannte Wittenauer Übergang
jährigen Kinder einer hiesigen Buchbinderfamiliesielen nationalen Rlugtechniker besitzen
. Einer der talent¬
keine Wegeschranke besitze
. Nach der Eisenbahnhau
- und rücklings
vollsten
in einen Kübel mit heißem Wasser
holländischen Bühnenkünstler
, der frühere
. Das ältere
Betriebsordnung aber brauchen Nebenbahnen keine Kind wurde
lebensgefährlich
,
das andre schwer verletzt. Kavallerieosfizier Henri Brondgeest
, will nämlich sich der
Wegeschranken zu führen
, wenn solche von der Vor¬
Flugtechnik
widmen
.
Er
gab
seine
Unna
(Westfalen
Bühnenlaufbahn
).
Die
eiserne
Hochzeit
feierten
gesetzten Behörde nicht besonders vorgeschrieben sind.
'me,
. Der Mann steht auf und kaufte in Frankreich eine Flugmasch
Lokomotivführer Peterien
. ein ruhiger, gesetzter Mann im hierielbst die Eheleute Drücke
Stockholm. Der Bombenattentalegegen die
Anfang der vierziger Jahre, sagte aus, daß er unmittel¬ im 93.. die Frau im 88. Lebensjahre und beide find
noch
recht rüstig
. Der Jubilar war etwa 50 Jahre Direktoren Hammar und Sjoeholm verdächtig erscheint
bar hinter den beiden rechts und links der Bahn liegen¬
Ingenieur Martin Ekenberg
, Besitzer eines Labora¬
den Gärtnereien von Hoffmann und Knoblauch
, mehrere lang auf der Saline Königsborn beschäftigt.
, der ein persönlicher Bekannter her
Trarbach. Bei Trarbach wurde ein neben seinem toriums in London
hundert Meter vor dem Bahnübergang
, das Läutewerk
der Lokomotive in Tätigkeit gesetzt habe. Ais der Zug Waaen gehender Fuhrmann von einem Kraftwagen Leiden war, die ihm geschäftlich entgegengearbeitet
kur; vor dem Wittenauer Überwegs angelanqt war, sei überfahren und lebensgefährlich verletzt
. Die Automobi¬ haben. Ekenberg studierte in Stockholm und im Aus¬
listen überließen den Überfahrenen seinem Schicksal und lande und wurde 1893 Doktor der Philosophie an der
plötzlich das Pferd eines Fuhrwerks vor ihm ausge¬
Königsberger Universität.
taucht, dessen Führer aufrecht auf dem Wagen stand entkamen unerkannt.
und auf das Pferd einhieb
Ansbach. In Heriieden(Uniersranken
. Petersen habe sofort alle
Petersburg . In einer Vorstadt Petersburgs wurde
) geriet beim
in einer Arbeiterwohnung ein Bowbenlaqer gesunden.
ihm zu Gebote stehenden Mittel in Tätigkeit gesetzt, Verschieben eines Eisenbahnwagens ein Weichenwärter
um den in voller Fahrt befindlichen Zug zum Halten unbemerkt zwischen den Wagen und die Laderampe und
Eine Bombe explodierte und verletzte den Wvhmw
.gszu bringen
, was ihm indessen erst gelungen sei. als der mußte mit zerschmetterten Kinnbacken in dieser gräß¬ inhaber schwer am Kopfe
. Strengste Untersuchung ist
Zug noch 110 Meter weitergefahren war. Aus dem lichen Lage allsharren, bis zufällig ein Maurer des eingeleitet.
Übergang habe die linke Seite der Lokomotive das Weges kam, der die Befreiung des Unglücklichen verPR Belgrad . Die Ernennung deS Bruders König
Hinterteil des Wagens erfaßt, dieses vom Vorderteil anlaßte.
Peters, des Prinzen Arsen, zum General steht unmtttelabgerissen und es vor der Lokomotive hergeschoben.
bar
bevor. Diese Ernennung hat eine Vorgeschichte.
Straftburg i. E . ReichstagsabgeordneterWetierlö
Auf dem Wagen, der dem Schlächtermeister
wurde wegen Beleidigung des Direktors Gneiffe in Prinz Arien, der — man sagt auf Wunsch
. deS Königs
Maiwaldt gehörte
, befanden sich eine Anzahl Kolmac zu einer Gesamtstrafe von zwei Monaten
— mit einer Apanage von 75 000 Frank in Paris
Personen
, von denen einige durch den Anprall Gefängnis und zur Tragung der Kosten des Ver¬ ständigen Wohnsitz hat, ist ein lebenslustiger Herr und
aus dem Wagen herausgeschleudertwurden, fahrens verurteilt
. Gneiffe wird das Recht der ein¬ hat schon des östern die Kasse des Königs der Serben
während drei weitere Personen
, und zwar zwei Knaben maligen Veröffentlichung des
. Jetzt steht er jedoch vor
Urteils in mehreren in Anspruch nehmen müssen
und ein Mädchen
, sich unter den Trümmern des Blättern zngesprochen
. Wetterlö beabsichtigt
, Berufung dem völligen Ruin, denn Wechsel in beträchtlicher Höhe,
Wagens befanden
. Der Zusammenstoßmit dem Fuhr¬ gegen das Urteil einzulegen.
die schon
- verschiedentlich verlängert werden mußten,
werk ist nach Ansicht des Petersen darauf zurückzu. Da König Peter nicht
Elbing. Ein Nachspiel zu der Ermordung des konnten nicht eingelöst werden
sühren, daß der Wagen kein Licht, wenigstens nicht aus
über die Mittel verfügt
, um seinem Bruder ständig„aus
der ihm zugewendeten Seite, geführt habe. Ec sagt, Marienburger Bürgermeiiters Dr. Kuntze fand vor der der Verlegenheit
" zu helfen, wird Prinz Arsen als
wenn die einzige an dem Wagen vorhandene Laterne Strafkammer statt, nachdem der Täter, der Ortsarme General nach Belgrad berufen
, damit er dort auf
gebrannt habe, so sei sie durch die zahlreichen auf dem Hein, das Verbrechen mit dem Tode gebüßt hat. Die billigerem Pflaster sich erhole.
jetzige Anklage richtete sich gegen die Arbeiter Georg
Wagen sitzenden Personen verdeckt gewesen
, so daß er Kinka
und Anton Jagelski. sowie den Schweizer Adolf
deren Lichtschein nicht wahrnehmen konnte
. Petersen
, sämtlich in Marienburg wohnhaft; sie wur¬
Vuntes Allerlei.
behauptet
, er habe seine volle Aufmerksamkeit auf die Kammski
den beschuldigt
, von dem Vorhaben des Mordes an
vor ihm liegende Strecke gerichtet
. Dafür, daß er Dr. Kuntze Kenntnis
Fischerstreik
in Holland . Wegen eines in
gehabt
,
das
Vorhaben aber nicht
rechtzeitig geläutet habe, gibt er vier Zeugen an. Der
Amutden ausgebrochenen Streiks der Trawlfischer liegt
Lokomotivführererklärt ferner, daß die beiden Loko- angezeigt bezw. die Ausführung desselben nicht ver¬ die Fischaussuhr nach dem Auslande danieder
. Die
molivlaternen hell gebrannt haben, so daß der Zug hindert zu haben. Die Angeklagten hatten von der be¬ Streikenden stellten mehrere Forderungen
absichtigten Bluttat dadurch Kenntnis erlangt
, daß sie freie Beköstigung die hauptsächlichste ist. , unter denen
schon aus weiter Ferne wahrgenommen werden konnte.
Die
Reedereien
dem
inzwischen
Hingerichteten
Ortsarmen Hein ihre
Wie verlautet,, dürfte es aller Wahrscheinlichkeit
Messer anslieserten
, als ihnen dieser sagte, er wolle da¬ bewahren vorläufig eine abwehrende Haltung und be¬
nach zur Erhebung einer Anklage gegen Maiwald kommen,
haupten, daß die Trawlfischerei so wenig einträglich sei,
mit dem Bürgermeister
,
sofern er ihm eine wettere
und zwar soll er wegen Gefährdung eines Eisenbahn¬
daß ste die Mehrausgaben von 2000 Gulden pro L-chiff
Unterstützung für seine Familie verweigere
, einen Denk¬ für
transportes und fahrlässiger Körperverletzung mit zettel
Beköstigung der Bes atzung nicht erschwingen können.
geben. Nachdem Hein
tödlichem Ausgange in den Anklagezustand versetzt wer¬ deren Messer erhalten hatte, von Kinka und Jagelski
, einige Schiffe notdürftig
machten sich alle vier aus Es gelang den Reedereien
den. Ec konnte nicht vernommen werden
, da er infolge den Weg zum Rathaus?, wo die Aiigeklagwn sich auszurüsten.
der Aufregung und des Schreckens erkrankt ist._
*
-st
*
_ postierten
, während Hein zur Ausführung seines Vor¬
Nur Schritt halten. Richter: „Wenn Ste wirk¬
habens das Amtszimmer des Bürgermeisters betrat.
lich
bis
zur
Kaffe
gekommen
wären
— die war mit
Das
Weitere
ist bekannt
Unpolutfcber Cagesbericbt.
! Die Angeklagten waren vor
!" — Einbrecher
: „Und ich halte
. Das Urteil gegen Kinka und Selbstschießern versehen
Augsburg . Der „Parseval III " ist, von Nürnberg Gericht geständig
' lautete dem Anträge des Sraatsanwaltsge¬ einen kugelsicheren Panzer an!" M *kommend
, hier gelandet
. Die Begeisterung der Be¬ Kaminski
. warum ist dein
seiner Mutter spricht
, und selbst der hgrt- jugendfrisches Lippeupaar hinwegküßie
das Skelett im Hause so tief, als man kann. Auch
ste Verbrecher zerdrückt wohl eine heimliche Glan; so groß, weil er so kurz ist?"
in Ihrem Hause ruht ein solches Skelett, und ich habe
Der Erzähler strich sich mit der Hand über die
wenn er von Lüben oder drüben das Mutterdie traurige Aufgabe
, es zum Leben zu erwecken mit
Augen, als wollte er da etwas zerdrücken oder ons:f sich gerichtet steht.
einem Wort. Schaudern Sie nicht
. Ihr Vater war
löschen
, was zu sehen ihnen wehtat.
i, Kind, Ihre Mutter," fuhr der Mann in Be¬
— ein Verbrecher
."
„Aucki das Glück dieser beiden war nur von kurzer
lg einer
stummen
Frage
fort .
„
Doch
hören
Dauer," fuhr er mit gepreßter Stimme fort. „Nachdem
„O, meine AhnungI" rief Eugenie verzweifelt aus.
jter:
Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen.
war vor einer Reihe von Jahren, da lebte der erste Rausch verflogen war, ging der Mann mit
Ernst und Eifer an die Arbeit, um sein so schön
„Er endete auf Neu-Kaledonien unter dem Beil
sogenannten lateinischen Viertel von Paris, das
des Henkers— als Mörder. Er hatte seinen Auf¬
, um so
Glich von Studenten bewohnt wird, ein solcher und schnell erblühtes Glück dauernd zu befestigen
mehr
, als seine Frau ihm ein süßes Geheimnis anvertraute,
seher erschlagen
."
Student, der mit dem Frohsinn
, den die
welches
zur
Vorsorge
für
eine
kommende
Zeit ermahnte.
Eugenie senkte das Haupt noch tiefer herab. Ein
i gibt, und seinem spärlichen Stundengeld allein Er mußte sein ihm
lieb gewordenes Studium zwar
dumpfes Stöhnen, wie ein im Entstehen erstickter Auf¬
neu hatte. Aber er war glücklich damit, denn
ausgeben
und
Beschäftigung
suchen
,
die
ihm minder
schrei
, entrang sich ihrer gemarterten Brust.
te ja noch feine Wissenschaft
— die Mathematik behagte
, aber er tat es gern, denn er tat es für fie,
t sehr
„Armes Kind," sagte teilnehmend der Mann. „DaS
ernst , und seine Kameraden , die sehr
die
er
über
alles
liebte
und
die
er
hoch
zu halten
ist das Schlimmste
, was man von Ihrem unglücklichen
genommen sein wollten
. Es war ein würdiges geschworen hatte, als sein schönstes Juwel, als
eine reine
da oben aus tot Mansarde
Vater sagen kann, und ich schicke es voraus. Doch
, zunächst dem Blume,
welche der große Gärtner dort oben ihm zum
l und da unten in den Straßen, wo der
nun hören Sie, wie das alles so gekommen ist, denn
Trost
,
zur
Versöhnung
mit
einem harten Geschick
er war kein Verbrecher seiner natürlichen Anlage ngch,
Überrock nicht gegen Sturm und Kälte schützte,
, die er seiner
ev wurde dazu getrieben durch— Ihre Mutter!"
da ist kein Sperling auf dem Dache, der nicht und zur Freude an den Weg gepflanzt
besonderen Fürsorge und Pflege anvertraut hatte,
Wie Blei sanken da Eugenies Arme herab. Sie
Sesährtm fände
, und auch in dieses arme, aber
Eugenie
hatte, als er sie kennen und lieben lernte,
e Menschenlebensandte der Stern der Liebe
wandte ihr bleiches
, entgeistigtes Antlitz dem Sprecher
die
eines scheinbar netten, jungen Mädersöhnenden Strahlen. Eine kleine Grisette
, die chensBekanntschaft
zu. Tvänen hatten sich einen Weg über ihre Wangen
gemacht
, das sich aber bald als recht flatterhaft
Mund von Schönheit und leichtem Sinn, nicht
gebahnt, Tränen, die sie um ihren Vater, um ihren
, weshalb der junge Mann bestrebt war, die
inn, war, hatte da oben unter den Dachziegeln zeigte
verbrecherischen Vater geweint.
, wie den Verkehr
3ohnung genommen und sie störte den armen offenbar von ihr gesuchte Freundschaft
Wohl mochten die Augen des andern voller Teil¬
üherhaupt
zu Hintertreiben
. Daß ihm dieses gelungen,
iten mit ihrem Gesang
, der allezeit jubelnd
, wie
nahme auf ihr ruhen, denn mit dieser neuen Anschul¬
glauhte
er
an
der
zärtlichen
Liebe
seiner
jungen Gattin
>d einer Lerche
,
zum
Himmel
auf(lieg
.
Das konnte
digung verlor sie auch die Muiter, an der sie bis
zu ihm zu erkennen und trat wohlgemut seine Reise als
t ertragen und so fand eine Auseinandersetzung
dahin mit ganzem Herzen gehangen
, an die sie geglaubt
Buchhandlungsreisender
an.
Der
Notwendigkeit ge¬
die damit endete
, daß sich die kleine Lerche in
hatte, in deren Liebe ste glücklich gewesen war. O,
, hatte er ohne Bedenken das sich ihm
rz einnistete
. Nach einem kurzen
, aber glücklichen horchend
welch ein Schmerz war das I
tand
wurden
sie
ein Paar. O, du selige Zeit zuerst Bietende angenommen und war daher glücklich,
Mutterherz
, du bist doch das teuerste
, edelste Gut
rsten, jungen Liebe, wo das Herz sich den wenn auch vorerst in sehr bescheidenem Maße für
öuf Erden und dein Verlust schafft eine klaffende
."
n des Daseins öffnet, so weit wie die Blume der die Seinigen sorgen zu können
Lücke
, die nie mehr ausgesüllt werden kann. Der
sFortsetzuug folgt.)
, wo kein Leid die Seele trübt, das nicht ein ! SB .»
Greis noch erhebt segnend die zitternden Hände, wenn
Der
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Kath. Gottesdienst.

(Tiiiiilliitmiilil!

20. Sonntag

nach Pfingsten , 17. Oktober . !
Uhr Frühmesse ; 872 Uhr Kinder - j
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags !
1V2 Uhr Sakramentalische Bruderschaft.
Montag : gest. Amt für Jakob Kinkel;
eine hl . Messe zu Ehren der Mutter Gottes
von der immerwährenden
Hilfe.
Dienstag : gest. Jahramt
für Johann
Eustachius Kinkel und Ehefrau Katharina
und für Johann Kinkel und Ehefrau Anna
Maria ; eine hl . Messe zu Ehren der schmerz¬
haften Mutter Gottes.
Mittwoch : gest. Jahramt für Nikolaus
Maier und Ehefrau Eoletta geb. Brum;
eine hl . Messe für Johann Baldes.
Donnerstag : gest. Amt f. Jakob Brum,
Gemeinderechner und Ehefrau Katharina
geb. Noß ; eine hl . Messe in besonderer
Meinung.
Freitag : gest. Jahramt
für Leonhard
Bonifatius Kinkel ledig ; eine hl . Messe in
der Meinung.
Samstag : gest. Jahramt
für Johann
Moos und Ehefrau Elisabetha geb. Fay
und Angehörige ; eine hl . Messe in der
Meinung.

DankiRgun

^.

Einem geehrten Publikum in
Sossenheim zur gefl. Kenntnis, dass
ich Sonntag
den 17. Oktober,
nachmittags
4 Uhr einen

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben, un¬
vergesslichen Kindes

Tanz
-Kursus

Barbara Fay

im „ Nassauer Hof“ eröffne.
Gestützt auf die besten Referenzen
und auf meine 20jährige Tätigkeit und
praktischen Erfahrungen in der Tanzund Anstandslehre , besonders in den
neuesten Gesellschaftstänzen, gestatte
ich mir, alle Interessenten hiermit er¬
gebenst einzuladen.
Indem ich um geneigte, recht
zahlreiche Beteiligung bitte, zeichne
Hochachtend

sagen wir hiermit Allen, ganz besonders den barmherzigen
Schwestern für ihre liebevolle Beihilfe, den Kameraden und
Kameradinnen für ihre Beteiligung, dem Herrn Lehrer Flick und
dessen Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für
die vielen Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.

Die

tieftrauernden
Familie

Hinterbliebenen.

Paul Fay.

H. Heist, Tanzlehrer,

Sossenheim , den 15. Oktober 1909.

Cronberg.

Das kath. Pfarramt.

Buchführungskursus

Errang. Gottesdienst.
19. Sonntag

nach Trinitatis , 17. Oktober.

9 - /2 Uhr

H /2 Uhr

Neuheiten

Hauptgottesdienst.

Jugendgottesdienst.
Pfarrer Deitenbeck.

Radklub
„Pfeil“.

Kursus
in der einfachen

in

Heute Abend9 Uhr

ßuebfübrung pp.

Beleiichtnnfls
-Körpem

j

Wlonatsversammlnng
im Vereinslokal »Zum Taunus ".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Anmeldungen hierzu nehme täglich
in meiner Wohnung (Hauptstrasse 120)
entgegen . Honorar 15 Mark, einschliessl.
Lehrmaterial.
Hochachtend 1

für

Der Vorstand.

Morgen Sonntag Nachmittag5 Uhr

V ersammlung.

Höchster

Tagesordnung
u . a . Beschlußfassung
über das abzuhaltene Hasenessen.

Alb. Koch.

GasflliihiicM
Gasbeleuchtungs
-Gesellschaft Kaisers

hängendes
Xslliiiekell
-«.KegllS8lrlleIiIVerein
, Sossenheim.

5500

not . begl . Zeugnisse von Aerzten
und Privaten beweisen , daß

empfiehlt

.Ausstellung und Verkauf von

Der Vorstand.

22 Homburgerstr

Weißkraut. Rotkraut
und Wirsing

. Höchst

Gas
-Apparaten" Brust
'Karamellen

a . M . Homburgerstr

Schöne2- und3-Zimmerwohnungen

ist billig zu haben bei Karl
Schauer.
Bestellungen auf prima
Winter¬
artoffeln
werden angenommen.

Auf mehrseitigen Wunsch eröffne ich
demnächst hier einen

Eine 2- und eine 3 - Zimmer-

mit Zubehör zu vermieten
. W. Nicol, Wohnung zu vermieten
. Näheres bei
-Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße. Jakob Noß VI., Höchsterstraße.

st

mit den drei Tannen

. 22.

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Eine2-Zimmerwohnung im l . Stock
Weißkraut
, Rotkraut
Wasserleitung und allem Zubehör an zu vermieten
. Frankfurterstraße 14.
und Wirsing pünktlich
zahlende Leute zu vermieten.
Eine3-Zimmer-Wohnung(parterre)

zu haben im Gasthaus

»Zum

Taunus

".

Kaisers Brust -Extrakt
Flasche 90 Pfg.

mit Gaseinrichtung und abgeschlossenem Best , feinschmeckend. Malz - Extrakt . !
Zimmer und Küche zu vermieten Vorplatz ist sofort zu vermieten
. Linden¬ Dafür Angebotenes metfe zurück.^

Sellerie , Laudi
lind Roteriiben

(am

Höchster

Friedhof
). Näheres bei

scheidstraße

August Fay, Maurermeister.

empfiehlt F . Ludmig , abends nach 6 Uhr
am Kunzegarten (Enggäßchen ).
Ein noch sehr gut erhaltener

zu verkaufen . Iahan

am besten beseitigen.
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Gut & Stubenrecht
, Cronbergerstraße.

Zum Einkellern

ttanrponabeier

Keiserstrit, Verschleimung, Ka¬
tarrh , Krampf- u. Keuchhusten

Beides zu haben bei:

28.

1Joh . Dav . Noß , Sossenheim. I

3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
1 Zimmer und Küche bis zum l. zu vermieten
. Kronbergerstraße 12.
Noo. zu vermieten
. Taunusstraße 32.
Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung zu Kartoffeln nnb Köpfet
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit vermiet. Jak. Lacalli, Kronbergerstr
. 10. zu verkaufen . Paul Krum , Dottenfeldstr . 11.
Stallung und großem Garten per l.
November an ruhige Leute zu ver¬
Reiul. Arbeiter kann Schlafstelle
5 Pfund Federn
mieten. Paul Nöbgen, Riedstraße 1. erhalten
. Eschbornerstraße 34, 1. Stock. zu verkaufen . Adam Kostiu » Oberhainstr.

Ressel

« Fay , Taunusstr . 13.

Schönes

GfKBSälfi

Weißkraut und Mirstng

.lllmrii HM
euheiten
fÄ

sind in großer Auswahl

ÄH

W

n
I

II
ü

in Kleiderstoffen

unii

MM

eingetroffen.

1.50 Mark ) hat

abzugeben

W eisskraut
zu verkaufen . Frau ? Kinkel , Hauptstr . 95.
prima

y gSrSjjSt

Z ucker

honig

die 2 Pfund -Dose nur 80 Pfg.

, Rlousenstoffen

etc. etc.

Untergarderobe, Strümpfe, Wollwaren.
Die Abteilung für DM" ffameii

(per Zentner

Christian Fay , Lindenscheidstraße 6.

- Putz

"MF

ist ganz bedeutend vergrößert.

Kaufhaus Schiff , HWgüM,

Drogerie Aut . Grüner , Hauptstr
.7l.

2 oder 3 Kecker
an der Eschborner Chaussee oder in deren
Nähe zu pachten gesucht. Näh . im Verlag.

Ein kleines Haus zum Alleinbewohuen zu vermieten
. Näheres im
„Schützeuhof
".
2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Adam Bollin, Oberhainstraße 29.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung
und 1 Zimmer mit Küche zu vermiet.
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr
. 55.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Kirchstraße1.

^
|

Sossenbeimer

Zeitung

Imtlirip KekmtMllGHsblM

für Mt

EemÄk

Sofeitlem.

Wöchentliche Gratis -Keilase : JUnstrieetes Witterhaltrrrrgsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 3b Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße lö , abgeholt.

Ur. 84.

Bekanntmachung.
Betr . die Veranlagung

zur

Einkommensteuer

für das Steuerjahr

1910.

Die Veranlagung
erfolgt in der Regel an dem
Orte , wo der Steuerpflichtige
zur Zeit der Personen¬
standsaufnahme
(am 27 . Oktober
d. Js .) seinen
Wohnsitz bezw . Aufenthalt
hat.
Im Falle des mehrfachen Wohnsitzes steht dem
Steuerpflichtigen
die Wahl
des Ortes
der Ver¬
anlagung
zu.
Hat er von diesem Wahlrecht keinen Gebrauch
gemacht , und ist die Veranlagung
an mehreren Orten
erfolgt , so ist nur die Veranlagung
an demjenigen
Orte gültig , an welchem die Einschätzung zu dem
höchsten
Steuerbetrage
stattgefunden
hat.
Es werden daher diejenigen Steuerpflichtigen,
denen die Wahl
des Veranlagungsortes
zusteht,
aufgefordert , bis zum l . November
d . Js . hier
den Antrag zu stellen.
, den 20 . Oktober
Der Bürgermeister

1909.
: Br um.

Bekanntmachung.
Betr . Anmeldung

der

Schuldenzinsen

Zwecke der Steuerveranlagung

rc . zum

für 1910.

Die Steuerpflichtigen , welche bisher mit einem
jährlichen Einkommen
von nicht mehr als 3000
Mark veranlagt
waren , werden hiermit
in ihrem
eigenen Interesse zur Vermeidung
von Einsprüchen
aufgefordert , die von ihnen zu zahlenden Schulden¬
zinsen (einschl . etwaiger
zu entrichtender
Schulden¬
tilgungsbeiträge ), Lasten , Kassenbeiträge und Lebens¬
versicherungsprämien
, deren Abzug sie gemäß § 8
des Einkommensteuer -Gesetzes vom 19 . Juni
1906
beanspruchen , bis zum 10 . November
ds . Js . in
Zimmer
3 des Rathauses
anzumelden.
Es wird hierbei noch darauf hingewiesen , daß
bei Abzügen von Schuldenzinsen
und AmortisationsBeiträgen
der bei der Nassauischen Landesbank
auf¬
genommenen
Kapitalien
nur
die zu Beginn
des
letztvergangenen
Kalenderjahres
( 1. Januar
1909)
vorhanden
gewesenen Restschuldkapitalien
zu Grunde
zu legen sind.
Sossenheim
, den 20 . Oktober 1909.
Nr . 6030.
Der Bürgermeister
: Brum.

Bekanntmachung.
Das am 1. Oktober fällige Gras
-, Obst -,
Pacht - und
Holzgeld
ist
innerhalb
10 Tagen
zu entrichten.
Sossenheim,
den 20 . Oktober 1909.
Der Gemeinderechner : Fay.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag
den 21 . Oktober
d. I .,
vormittags
10y 2 Uhr, kommt
auf der Frei¬
bank im(
Hofe des Bürgermeisteramtes
) minder¬
wertiges , aber genußfähiges
Fleisch
eines
Zucht¬
ebers zum Verkauf . Preis : 35 Pfg - pro Pfund.
Sossenheim,

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim.

Verlag:

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

1909.

MMmoch den 20 . Oktober

Amtlicher Teil.

Sossenheim
Nr . 6029.

Fünfter

den

20 . Oktober 1909.
Die Freibank.

I^okal-I^ achrichten.

Hängt
doch davon mehr oder weniger
auch die
Entwickelung des hiesigen Ortes ab . In Würdigung
dieser Sachlage
ist auch seitens des hiesigen Ge¬
meinde -Vorstandes
Einspruch erhoben worden . Der
Einspruch erstreckt sich in der Hauptsache auf folgende
Punkte . .3 » erster Linie wird gegen die Verlegung
des Güterbahnhofes
in der Richtung nach Zeilsheim—
Unterliederbach
zu Stellung
genommen . Sollte die
Verlegung in der angedeuteten
Richtung
erfolgen,
so käme der Güterbahnhof
noch ein Stück Wegs
weiter von Sossenheim
ab zu liegen . Dadurch
würde der Hin - und Rücktransport
von Gütern
mehr Zeit und Geld kosten , was eine Schädigung
der hiesigen Geschäftswelt
und Einwohner
zur
Folge hätte . Sollte
die Eisenbahnverwaltung
bei
der Verlegung
beharren , so wäre es für die Ge¬
meinde erwünscht , daß die hiesige Station
eine
Güterabfertiguugsstelle
erhält . Des weiteren richtet
sich der Einspruch
gegen die jetzige Linienführung
der Sodener Eisenbahn . Der Bahnkörper
tritt am
Höchster Friedhof jetzt direkt an die -Straße
heran,
wodurch die Straße
eingeengt
und ein Engpaß
geschaffen wird . Es kommt noch hinzu , daß die
Straße gerade an dieser Stelle , zumal sie noch eine
scharfe Biegung
macht , direkt unübersichtlich
ist.
Es ist wirklich als ein Glück zu bezeichnen , daß hier
bei dem starken Passanten -, Radfahrer -, Fuhrwerks¬
und Automobilverkehr
noch kein größerer Unglücks¬
fall eingetreten ist . Eine Verbreiterung
der Straße
an dieser Stelle
ist daher bei dem ständig zu¬
nehmenden
Verkehr
unbedingt
erforderlich , wenn
dem Verkehr jetzt und für die Zukunft
(z. B.
Durchführung
einer elektrischen Straßenbahn
) Rech¬
nung getragen werden soll . Eine Verbreiterung
der
Straße
ist aber jetzt nur möglich , wenn der Bahn¬
damm
etwas
von der Straße
abgerückt wird.
Ferner ist beantragt
worden , den Bahndurchgang
am Höchster Friedhof
zu verlegen bezw . im An¬
schluß an eine der neuen Straßen
im Krankenhaus¬
viertel als großen Straßendurchgang
auszubauen.
Gerade dieser Durchgang
bewirkt bei Nachtzeit eine
gewisse Unsicherheit . Viele Personen , insbesondere
die weibliche Bevölkerung , fürchten sich, bei ein¬
getretener Dunkelheit hier oorbeizugehen . Es wäre
wirklich sehr viel wert , wenn die Eisenbahnverwal¬
tung diese Wünsche , soweit sie sich technisch durch¬
führen lassen , berücksichtigt . Es liegt dies im Ver¬
kehrs - und allgemeinen
Sicherheitsinteresse . Der
Ausbau des Ortes an der Höchsterstraße
wird aber
sicher auch flotter vonstatten gehen , wenn freie und
ungehinderte Verkehrswege
nach Höchst , mit der die
hiesige Bevölkerung
soviel Beziehungen
hat , ge¬
schaffen werden.
— Stenotachygraphisches
. Am vergangenen
Sonntag
fand in Wiesbaden
die Herbst - Wander¬
versammlung
des Stenotachygraphen
- Verbandes
„Mittelrhein
und Maingau " statt . Der Tagung
ging ein Wettschreiben von 60 bis 340 Silben vor¬
aus . In der Abteilung von 60 Silben pro Minute
errang Fräulein
Katharina
Füller
von
hier den
ersten Preis.

—

Maiküfern

im Oktober.

Die warme

Witterung , die uns der gegenwärtige Herbst brachte,
liefert uns im Tier - und Pflanzenreich
so manche
Seltenheiten .
Dies
beweist
die Tatsache , daß
gestern ein Knabe einen munteren
Maikäfer
im
Verlage
dieses Blattes
einlieferte , der hier zu
sehen ist.

Soylruhrim , 20. Oktober.

— Bahnhofs -Umbau Höchst. Die Erweiterung
des Bahnhofes
Höchst steht z. Zt . im Vordergrund
des Interesses . Der Plan der Eisenbahnverwaltung
scheint , wie aus den vielen Einsprüchen
zu folgen
ist, die allgemeine Billigung
nicht zu finden . Aber
nicht nur die Stadt
Höchst und ihre Einwohner,
sondern auch die hiesige Gemeinde , haben an der
Gestaltung
der Dinge ein sehr lebhaftes Interesse.

Hue ]Sab ynd fern.
— Höchst «. M ., 20 . Oft . Der Gymnasiast
Westhoff,
der sich seit dem 22 .
entfernt hatte , ist vorgestern
in
Vaters hierher zurückgekehrt . Der
sich während der ganzen Zeit in
gehalten haben.

v . Mts . von hier
Begleitung
seines
junge Mann soll
der Schweiz auf¬

— Griesheim , 19. Okt. Am Sonntag fand

hier der Bezirkstag
der
Feuerwehren
des
Kreises Höchst statt , zu dem sich etwa 20 Wehren
eingefunden
hatten . Nach der in der Turnhalle
abgehaltenen
Delegiertenversammlung
fand
eine
Besichtigung
der
freiwilligen
Ortsfeuerwehr
im
Geräleexerzieren
auf dem Schulhof
und im An¬
schluß hieran eine große Angriffsübung
mit Unter¬
stützung
der
Feuerwehr
der
chemischen Fabrik
Elektron statt.

— Schwanheim , 19. Okt. Die hiesige evang.
Kirchengemeinde , die 900 Mitglieder
zählt , plant
den Neubau
einer Kirche . Sie erwarb
für den
Zweck 89 Ruten Land für 18,000 Mark , die aus
den Mitteln
des Kirchenbauvereins
gedeckt worden
sind . Der Baufonds
ist dadurch auf 20,000 Mark
zusammengeschmolzen
und die kleine Gemeinde , die
meist aus Arbeitern
besteht , auf die Mildtätigkeit
ihrer Glaubensgenossen
angewiesen.

— Frankfurt a. M ., 20 . Okt. Am Sonntag

abend wurde an der Obermainbrücke
am Main in
einem Paket die Leiche
eines neugeborenen Kindes
männlichen Geschlechts gefunden . Das Paket soll
von einer unbekannten Frauensperson
in den Main
geworfen worden sein.

Mus dem Gerichtsfaal.
— Wiesbaden , 18. Okt. (Schwurgericht

.)

Die zu verhandelnde
Anklage lautet auf Straßen¬
raub , dessen der Taglöhner
Konrad Knoth
von
Sossenheim,
die Dienstmagd Franziska G r u b e r t
von Leidersheim
in Bayern , sowie der Fabrik¬
arbeiter Fritz Metze
von Querfurth
bezichtig sind.
Acht Zeugen
sind geladen
und erschienen .
Die
Grubert
nennt sich Dienstmagd , sie hat aber alles
Mögliche getrieben , zeitweilig unter Kontrolle
ge¬
standen , war auch längere Zeit in einem öffentlichen
Hause , ist 26 Jahre
alt und hat verschiedene Vor¬
strafen bereits auf dem Kerbholz . Als der Vorfall,
welcher sie auf die Anklagebank gebracht hat , sich
ereignete , will sie sich erst 10 Tage in Höchst auf¬
gehalten haben . Knoth ist 21 Jahre
alt , in Esch¬
born geboren , noch unbestraft , und wohnte zuletzt
in Sossenheim . Metze ist 21 Jahre
alt . Nach der
Anklage haben die Leute gemeinschaftlich
während
der Nacht zum 24 . August
in den Anlagen
in
Höchst unter Anwendung
von Gewalt dem Fabrik¬
arbeiter August Stieb
er das
Portemonnaie
mit
10 Mark
weggenommen .
An dem betreffenden
Abend hatten die G . und K . eine Bierreise gemacht.
Im
„Krokodil " stieß man auf Stieber , welcher
ihnen später in die Bauersche
Wirtschaft
folgte.
Man bemerkte dort , daß er mit einem 10 -Markstück
bezahlte . Die G . nahm ihn gegen Mitternacht
mit
sich in die Anlagen , auf einen Ruf von ihr sollten
die Mitangeklagten
herbeigesprungen
sein und die
drei dann gemeinschaftlich den arglosen Stieber
be¬
raubt
haben . Die den Geschworenen
vorgelegten
Fragen
lauteten
auf
gemeinschaftlich
verübten
Straßenraub
, Diebstahl und Hehlerei . Bejaht wurde
bezüglich sämtlicher Personen
die Schuldfrage
be¬
züglich des Raubes , ebenso die Frage nach mildernden
Umständen , und das Urteil nahm Knoth in I Jahr
6 Monate , die beiden anderen aber je in 2 Jahre
Gefängnis.

Briefhaften,
— Wichtig für Mieter und Vermieter 1 Um
Jrrtürmer
und Streitigkeiten zu vermeiden , sei darauf
hingewiesen , daß da , wo monatliche Mietzahlung herrscht,
auch monatliche Kündigung üblich ist. — Nach dem Ge¬
setz, kann jedoch bis zum löten Mittags 12 Uhr noch
gekündigt werden , worauf am Iten gewechselt werden
kann . Es kann jedoch nicht am Iten gekündigt und schon
am löten gewechselt werden . Diese Bestimmungen sind
nach dem Gesetz für beide Teile bindend.

Das Unterhaus hat sich aut zwei Wochen'oertagt.
der Erzherzog mit dem Kaiser an den Jagden teilferrer-Xunägebungen.
, die Herzogin von Hohen¬ Dann werden die Kämpfe um das Budget aufs
nim.rt, bleibt seine Gemahlin
. Inzwischen dauern die Verhandlungen
neue beginnen
Die ganze europäische Presse steht nach wie vor " berg, in der kaiserlichen Familie.
unter dem Eindruck der Hinrichtung Francisco Ferrers. j
Fürst Bülow, der demnächst der Reichshauvtstadtdes Königs mit den Führern der streitenden Par¬
Und, abgesehen von wenigen Stimmen, spricht sich alles| einen Besuch abstattet
, wird.bei dieser Gelegenheit auch teien statt.
Schweiz.
leidenschaftlich gegen die spanische Regierung aus. In s mit seinem Amtsnachfolger
, dem neuen Reichskanzler
, i v. Bethmann
vielen Städten ist cs zu neuen Kungeoungen gekommen
Dem Nationalrat wird demnächst ein Gesetzentwurf
-Hollweg zusammentreffen.
einer freiwilligen
Bildung
die
der
,
zugehen
in Rom herrichte zwei Tage lang eine Art General- |
-Republik Haiti aus¬
Aus Anlaß der in der Neger
. In Spanien haben die Kundgebungen des Aus- 1 gebrochenen Unruhen stnd drei deutsche Kriegs¬ Lu f t f chi f f er a b t ei l u n g und die Beschaffung der
streik
einenj
Paris
in
Straßenkämpfe
die
lcmdes und besonders
-Feier teil- Mittel dazu fordert. Man nimmt allgemein an, daß
schiffe, die in New Dort an der Hudson
tiefen Eindruck gemacht.
genommen haben, nach Port au Prince, dem Haupthafen dieser Antrag vom Nationalrat gebilligt werden wird.
Der spanische Minister des Auswärtigen erklärtej Haitis, in See gegangen
Italien.
. (Schon mehrmals haben
, er sei schmerzlich be- 1
gegenüber einem Berichterstatter
Aus Anlaß des bevorstehenden Zarenbesuches
, um Leben
Kriegsschiffe in Haiti eingegriffen
rüyrt von den Ereignissen in Paris, wo die tapferen- deutsche
sind in Rom vierhundert russische Geheim¬
und Eigentum der Europäer während ausgebrochener inJtalten
Vertreter der Ordnung Opfer der Unruhen geworden) Unruhen zu schützen
polizisten eingetroffen und haben sich den Behörden zur
.)
seien. Eine solche Kundgebung sei vorauszusehen ge- ;
gestellt.
Verfügung
DerB u n de s r at hat die Ausführungsbestimmungen
, die die
Wesen wegen der durch fatsche Nachrichten
Spanien.
zu den Reichssteuergesetzen genehmigt.
Unschuld Servers
Im Ministerrat veranjchlagte der Finanzminister die
sversicherungsReich
der
Beratungen
Die
auf
, verursachten Erregung. Im Auslands ordnung im Bundesrate
dartun sollten
werden demnächst aus¬ Kosten des Feldzuge sin Nordmarokko
, deren
und in seiner Presse beständen zwei Meinungen
, weil etwa 75 Mill. Pesetas (60 Mill. Mk.j.
. Sie werden längere Zeit beanspruchen
eine die revolutionären Ereignisse in Barcelona billige, genommen
Portugal.
zahlreiche Abänderungsvorschläge gemacht worden sind.
während die andre von einer Beteiligung Ferrers an Wann der Gesetzeniwurf dem Reichstage zrm-chen wird,
Kö n i g M a u u el ist seit einigen Tagen erkrankt,
diesen Ereignissen nichts wissen wolle. Von dem; läßt sich daher noch nicht bestimmen.
, daß zu Besorgnissen keinerlei
Arzte
die
erklären
doch
, auf l
spanischen Gerichtshof sei aber diese Beteiligung
. Voraussichtlich wird der König am
Anlaß vorstege
und der russischen
Zwischen der preußischen
, und vor;
die Todesstrafe stände, festgestellt worden
, Kreis Tarnowitz, 7. November nach London zum Besuch Kü n i g
wurde in Brinitz
s Grenzbehörde
diesem Urteilsspruch habe die besser unterrichtete öffentliche
Eduards fahren, sich eine Woche in der englischen
° die nicht von dem eine Besichtigung abgehalten wegen der im Juni d. Hauptstadt
Meinung in Spanien sich gebeugt,
aufhasten und dann in Baris dem Präsi¬
durch einen russischen Soldaten der GrenzbesotzungsGeiste des Aufruhrs
a l l i ör es einen Besuch adftaiten.
dentenF
Dieser
Grenzverletzung.
begangenen
truppen
vergiftete öffentliche Meinung
stiustland.
hatte bei der Verfolgung eines Schmugglers das
des Auslandes werde dasselbe tun.
, durch die
preußische Gebiet ohne Waffen betreten und war in das
Der Zar hat eine Kundgebung erlassen
Trotzdem die spanische Bevölkerung noch lange nicht- Haus eines Kaufmanns in Brinitz eingedrungen
, um den die Einwohner Finnlands,
bis die Militärfrage
beruhigt und die Lage in Barcelona nach wie vor sehrs Schmuggler herauszuholen
aeVertreter
russischen
. Die
durch Gesetz endgültig geregelt sein wird, von der
ernst ist, hat die Regierung Spaniens den Zeitpunkt für s standen die Grenzverletzung zu und verfügten die Ab¬ Wehrpflicht
oefreit werden. Dafür soll der
?
Körperschaften
, die gesetzgebenden
nicht ungeeignet gehalten
, sowie seine finnische Siaat jährlich einen gewissen Beitrag für
berufung des Soldaten von der Grenze
. Die Eröffnung der Cortes strenge Bestrafung.
des Landes einzuberufen
, der für 1908 und 1909 je
militärische Zwecke entrichten
, aber alsbald kam es in der.
ist zwar ruhig verlaufen
der Stadt H a l l e a. S. zehn Millionen Mark beträft und im letzten Monat
Der Finanzausschuß
's
.
.
Kammer zu Lärmszenen
ist.
zahlen
zu
JahreS
jedes
Bau
zum
.
Mk
)
. 4- hat den Magistrats-Antrag. 500!
Besonders bedrohlich ist die Stimmung in Barcelona
-Luftschiffe bei¬
stelle für Zeppelin
einer Landungs
Der Minister des Äußern, I s w o l s ki , läßt
Dort wurde abermals aus offener'Straße eine Bombe; zusteuern
, daß Halle zu halbamtlich erklären
avgelehnt
Begründung
der
, daß die Gerüchte von seinen Ver¬
mit
,
, diesmal vor dem erzbischöflichen Palast. Dem solchen Leistungen zu arm sei.
gefunden
handlungen mit der türkischen Regierung über die
, seine Residenz
Erzbischof wurde mehrseitig nahegelegt
erfunden seien.
der Dardanellen
Öffnung
des Großherzogtums
Der Landtag
in dem gefährdeten Palast mit einem Hause in ge¬
Solche Verhandlungen haben nicht stattgefunden und
. Der Kirchensürst erklärte, Oldenburg wird am 3. Novembers, zusammenschützter Lage zu vertauschen
, wie englische
auch nicht gescheitert seien
, in treten. Die Bertianolungen sollen bis zum 22. De¬ können daher
seine Funktionen in vollem Umfange fortzuführen
Blätter glauben machen wollen.
seiner Lebensweise nichts zu ändern und sich nach wie zember dauern.
Amerika.
setzte
Das bayrische Abgeordnetenhaus
vor öffentlich zeigen zu wollen.
und
Der Handelsvertrag zwischen Bolivien
In allen ungarischen Großstädten dauern die Kund¬ nach längerer Deöaüe das steuerpflichtige
Die
.
fest
.
bolivianischen Kongreß mit
Mk
vom
300
ist
auf
Deutschland
M i n d e stei n ko mm en
gebungen an. Auch
in Berlin
großer Mehrheit angenommen worden.
Regierung haste 600 Mk. beantragt.
Sstcrrcich-Ungar».
Die schnelle Ausbreitung der A u f sta n d s b e wekam es vor der spanischen Botschaft zu stürmischen
gung in Nikaragua hat die dortige Regierung zu
Staats¬
Szenen. Fünf- bis sechshundert Menschen sammelten
Die Abrechnung der ungarischen
. Es wurde für die ganze
strengen Maßregeln veranlaßt
sich vor dem Gebäude der spanischen Botschaft in der rechnung für 1908,09 ergab einen Überschuß
. Präsident Delaya
Republik das S t a n d r e cht erklärt
. Dort war eine Kette von berittenen von etwa 18 Millionen Kronen.
Regentenftraße
Kampfe gegen die Auf¬
einem
zu
Vorbereitungen
trifft
umzn,
aufforderte
Menge
, die die
Schutzleuten postiert
England.
rührer, die sich in zwei südlichen Städten festgesetzt
. Es geschah unter den Rusen: „Nieder mit
kehren
Nach den Mitteilungen englischer Blätter wird König
haben.
Spanieni" „Hoch Fercer!" „Abzug Alfons!" Die Alfons anfangs November eine längere Auslands¬
Asien.
Menge wurde von den Berittenen Schutzleuten mit ge¬ reise unternehmen
. Er wird zunächst etwa 14 Tage
Eine Gruppe amerikanischer Kapitalisten hat mit der
zurückgedrängt.
zogenen Säbeln
Eduard aus Schloß Windsor chinesischen
Königs
des
Gast
Regierung einen Vertrag über
, daß bald
Die spanische Regierung ist der Ansicht
einen B a h n b a u in der S ü d ma n d schu r ei ab¬
. Sie will zu diesem sein.
die Ruhe wieder einkehren werde
der
Ban
den
iür
Angebote
hat
Admiralität
Die
bezeichnend für die chi n e si j chist
Es
.
Ferrer
geschlossen
gegen
Zwecke oen Verlauf der Verhandlungen
Extra - Schlachtschiffe
daß die japanische
japanischen Beziehungen,
und eine ausführliche Urteilsbegründung veröffentlichen.vielbesprochenen vier
, die bis spärestens am 5. November im Negierung erklärt, sie habe sich über diesen Bahnbau
eingefordert
. Sämtliche vier mit China auseinandergesetzt
Morinemimsterium einlaufen müssen
, als
scheint demnach
Es
.
polmlcbe Rundfcbau.
Schlachtschiffe sollen im Januar n. auf Kiel gelegt und ob beive Staaten durchaus Hand in Hand arbeiten
wahr¬
ist
Es
.
».
werden
vollendet
Deutschland
1912
bis zum März
, daß einige der Schiffe mit größeren Geschützen
wohnte auf dem Bornstedter scheinlich
Das Kaiserpaar
Unpolitischer Cagesbencbt.
, als anfänglich vorgesehen war.
Felde bei Potsdam den Flugversuchen des Amerikaners ausgestattet werden
Berlin . Die Strafkammer hatte sich mit einer
Wright bei . Der Monarch äußerte sich Da die Regierung diese vier Schiffe ursprünglich erst
Orville
also die
, die sich gegen den
höchst anerkennend über die Leistungen des Flug- 1914 fertig stellen lassen wollte, so haben Erfolg Beleidigungsklage zu beschäftigen
. Es handelt sich um
Kaufmann Max Müller richtete
technikers und überreichte ihm sein Bild mit eigen¬ Flottenhetzer in England einen bemerkenswerten
zu verzeichnen.
die kolonialen Reichstagsdeöatten vom Dezember 1906,
händiger Nameusunterschllft.
Nach 12 jähriger Bauzeit ist nunmehr der neue die zur Auslösung-es Reichstages sührten. In diesen
Es steht nunmehr fest, daß der österreichische Thron¬
Debatten richtete der Abgeordnete Bebel heftige Angriffe
eingeweiht
Dover
e
t
t
für dieF l o
Ferdinand mit seiner Kriegshasen
folger Erzherzog Franz
, darunter auch gegen
Ojfiziere der Schutztruppe
Gemahlin am 12. November zum Besuche des worden. In dem neuen Hafen können die größten gegen
. Diese Angriffe stützte
den Hauptmann Scheunemann
nach Berlin kommen wird. Während Kriegsschiffe bequem vor Anker gehen.
Kaiserpaares
Sein bleiches verstörtes Aussehen fiel dem Inhaber in sein umdüstertes Dasein. Aber bald wurde die
des Geschäftes auf, um so mehr, als er gleich scharfe Sehnsucht nach seinem kleinen Engel, nach seiner
Eugenie in der Brust des Unglücklichen übermächtig.
Patronen zu der Waffe verlangte.
Roman vonG. Lössel.
20J
DerHändler schloß das Geschäft mit dem jungen Manne Was war^ mit dem armen, kleinen Wesen ge¬
<Fort !etz>mg .»
s
? Hatte sie
? Hatte seine Frau es verlassen
verließ den Laden, um draußen im schehen
„Nach einiger Zeit trafen die Briefe seiner jungen ab und dieser die Waffe sofort zu laden.
? Und wenn das der Fall
es wieder an sich genommen
Hausflur
Frau seltener ein wie bisher, waren kurz und in¬ dunklen
, daß der junge Herzog jeden war, was würde sie ihm sagen, wenn es einmal in
Er hatte erfahren
haltlos, bis sie endlich ganz ausblieben.
seinem Vater fragte?
, schrieb der Nachmittag zu einer bestimmten Stunde im Parke einer späteren Zeit nach
Aufs äußerste besorgt und geängstigt
, welche bei jedem
O, wer ermißt die Schmerzen
zur Aus¬
, in der Bewrch- spazieren fuhr; hier wollte er seinen Plan
junge Mann einer der Nachbarinnen
! Zu diesem
durchbohrten
Brust
seine
Gedanken
dieser
sein
war
das
ich!"
dann
er,
Erst
„
bringen.
' jung, daß seine junge Frau erkrankt sei und erfuhr zu führung
geistigen Martyrium kam noch ein andres, welches
, der Dürftigkeit und Ein- fester Vorsatz.
, daß Eugenie
seinem Entsetzen
, erwartete er den kaum minder schwer zu ertragen war. Auch der Ge¬
Hinter einem Gebüsch versteckt
, den Einflüsterungen einer wohlschränkungen überdrüssig
wollte seine Rache nehmen für ein langes
, die Wohnung verlaffen Wagen des Herzogs; dieser rollte heran, er sprang züchtigte
habenden Freundin folgend
, für einen verkrüppelten Arm. Er wollte den
sank der junge Herzog Siechtum
, sich von ihrem Gatten zu trennen. hervor und schoß— getroffen
habe, in der Absicht
, daß ihm jede Rückkehr zur
Attentäter so sicher wiffen
Kann einem rechtlich denkenden jungen Ehemann, in die Seidenpolster des Wagens zurück.
Ein wahnsinniges Austachen entrang sich der Vollendung seines Rachewerkesfür immer be¬
der sein Weib abgöttisch liebt, Schlimmeres passieren?
Arm eines Herzogs reichte
der
und
war,
nommen
Waffe
die
er
als
Da,
.
Er ließ alles im Stich, um mit dem nächsten Zuge nach keuchenden Brust des Attentäters
. So war Ihrem unglück¬
ihm von weit unter dem Kaisertum
Paris zu fahren, um sich von der Wahrheit dieser gegen sich selber kehren wollte, wurde
, welcher alle
. Andre sprangen lichen Vater ein Aufseher bestellt worden
. Was er bei seiner Ankunft jemand der Arm emporgeschlagen
Angaben zu überzeugen
Stelluna ihn berechtigte»
seine
denen
zu
,
Grausamkeiten
, ihn fast zum Wahnsinn hinzu. Er wurde zu Boden gerissen und gefesselt. ein an ihm verübte
erfuhr, war ganz dazu geeignet
um ihn, ans
tat,
alles
fortwährend
der
,
war
Herzog
Der
.
fassen
Ich will mich kurz
; zu treiben: Enaenie war mit ihrem wenige Wochen
. Man sprach von seinem stillen Dulden heraus, zu einem Gewaltschritt
naher Verwandter des Kaiserhauses
alten Kinde verschwunden.
. Die Sache wurde vertuscht und der zu treiben.
Der Zufall fühfte ihm jenes junge Mädchen in den Anarchismus
Ohne Zweifel stand dieser Mann unter dem Ein¬
Weg, das er früher von seiner Frau zu trennen gewußt Attentäter zu lebenslänglicherVerbannung und Zwangs¬
, denn sonst hätte
. Der Herzog flüsse und im Solde des Herzogs
hatte, und diese glaubte sich dadurch rächen zu können, arbeit nach Neu- Kaledomen verschickt
, sondern nur schwer ver¬ er gegen die andern, seiner Aufsicht unterstellten Ge¬
, seine Frau war nicht tödlich getroffen
daß sie ihm die Unwahrheit auftischte
ebenso grausam und gewalttätig sein müssen,
, nannte auch letzt. Das milderte den Fall. Ihr Vater batte seine fangenen
habe einen jungen Herzog zum Anbeter
; begehrte nichts weiter. Seine treu¬ was er nicht war.
Rache genommen
die Adresse desselben.
alle seine Bemühungen nach dieser Rich¬
Sein erster Gedanke war, sich selbst zu töten, lose Gattin verachtete er. So zog er hin in die Ver¬ tungAls
, gab er Ihrem Vater Ge¬
hin fruchtlos blieben
, der sein Lebensglück bannung.
jedoch zuvor denjenigen strafen
, und als der Unglück¬
, heimlich zu entfliehen
Hier aber, in einem Leben von fürchterlicher Leibes- legenheit
vernichtet hatte. Stundenlang irrte er in den Straßen
, es
seinem Kinde getrieben
zu
Sehnsucht
von
,
liche
wieder
, erwachte in seinem Herzen
, wo er sich und Seelenqualen
von Paris umher, planlos, ohne zu wiffen
tat, eilte er dem Fliehenden nach und schoß
: befand, bis er endlich vor einem Waffenladen stillstand die Liebe zu dem einzigen Wesen, das er noch auch
, ihn zu töten
der Absicht
. Nach kurzem Zögern sein nennen durste, zu seinem Kinde. Und versöhnend auf ihn, ohne Zweifel, in
; und sich auf sich selbst besann
. i> wie damals fiel auch dieser Himmelsstrahl der Liebe und so seinen geheimenhohen Auftraggeber für immer
betrat er den Laden, um einen Revolver zu kaufen
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Sein Verhängnis.

Bebel auf einen Brief , den er aus der Kolonie von dem
verurteilt worden war , wurde vom Berufungsgericht
Bombensendungen
nach Schweden abgeschickt zu haben,
Angeklagten erbalten hatte . Es hat sich aber heraus¬
freigesprochen.
und der diesem Verdacht bereits energisch entgegengestellt, daß alle diese Angriffe haltlos waren . Der '■
Pfreimdt
(Oberpfalz ). Hier hat ein in der Nacht
getreten war , scheint sich die gegen ihn erhobene Be¬
Angeklagte sprach sein Bedauern aus und der Straf - s über die Stadt wegfahrender Ballon einen Kurzschluß
schuldigung so zu Herzen genommen zu haben , daß er
in der elektrischen Lichtleitung verursacht , so daß die
antrag wurde darauf zurückgezogen.
in Geistesstörung
verfallen ist. Plötzlich' zeigten sich
Stadt mehrere Stunden im Dunkeln war . Der Ballon
bei ihm so schwere Anzeichen geistiger Zerrüttung , daß
— Der in Chrisiiania weilende Geheimrat Hergelell.
blieb
unbeschädigt
.
Seine
Insassen
fragten
einen
Nacht¬
er auf Veranlassung
des schwedischen .Konsuls in
der Mitarbeiter Zeppelins , hatte über die Lustfäiiffwächter nach dem Namen der Stadt und fuhren dann
Newcastle in einer Privatheilanstalt
uiuergebracht wurde.
exvedition nach dem Nordpol eine Beratung bei Nausen,
nordwärts weiter.
Konftantinopel
. Wie verlautet , haben Unbekannte
an der auch Amvndsen , Helland und Hansen teilnahmen.
Kronach . In Hiuterschnaid im Frankenwald
sind
einen Mordversuch
auf den persischen Konsul Ali
über das Ergebnis
der Konferenz erfährt der .Berl . l
vier weit auseinanderliegende
Bauernhöfe
in einer
Rechben , den Bruder des persischen Gesandten in Kon¬
L .-Anz .' folgendes : Nachdem Geheimrat Hergesell Bau '
Nacht
abgebrannt .
Es
liegt
stantinopel , unternommen . Die Attentäter
zweifellos
Brandfeuerten
und Einrichtung der für die Fahrt geplanten Luftschiffe
mehrere Schüsse ab , die jedoch nicht den Konsul , wohl
geschildert hatte , wurden von Frithfof
Nansen die
aber
dessen
^Parts
Diener
^'
Der
verwundeten.
Kommandant
der Pilotenschule der
klimatischen Bedingungen
und die Eisverhältnisse
im
Lnstschifferliga, Richet, stürzte
in Jüv 'ist) ,
Ätew lljork . Der Nordpolfahrer Cook wurde von
Volarsommer und insbesondere die Verankerungsmöglich - : Pariser
einem Ausschüsse des New Parker Gemeindekollegiums
keit für Luftschiffe besprochen . Nansen erkürte die Ver - - nachdem er mit seinem Voistnschen Zweidecker mehrfach
in das Nathans
hältnisse für außerordentlich
günstig und sprach sich;
geleitet , wo ihn
über die Aussichten für das Gelingen der Expedition ;
der amtierende
sehr hoffnungsvoll aus . Er stellte seinen Rat und seine *
Bürgermeister
Mitarbeit
sowohl für die Vorarbeiten
als für die ;•
empfing und ihm
Expedition selbst zur Verfügung.
Japan
eine künstlerisch
Italien
Altona . In einem hiesigen Vcm'ets wurden nachts
ausgestattete
zwei aus Stuttgart
gebürtige Brüder Rohde verhaftet , s
Adresse über¬
_
t“
*
"—
~jL
'
ZT
'S
rä
'
KM
i
x
~
die den Stuttgarter
Juwelendiebitahl
ausgeführt haben reicht, in der ihm
sollen . Man fand bei ihnen außer Pfandscheinen über i
-WLM
_
in Anerkennung
M Stapel2 Projektierte
versetzte Schmucksachen auch einen geladenen Revolver.
PröjekUert ■«
seines Mures
In Hamburg haben die Diebe wertvolle Spitzen ge¬
und seiner Aus¬
stohlen und in Stuttgart verkauft , während die Beutr
y»Mmif| ip Staaten v. Amerika
dauer
, und weil
Frankreich
vom Stuttgarter
Diebstahl in Hamburg abgesetzt wurde.
er als Erster das
Sternenbanner
(Huben . Von Zürich wurde nach Guben der Bankier \
~. i . " . i - _
- ::-t Büro überführt . Bei der Prü 'ung der Geschäftsbücher
aus . dem Pol au
cmtüäm
«SStMlENft
L
'■
V* jga
*>
ergaben sich 400 600 Mk . Passiva mit 11000
Mk.
spflanzte , das
Projektiert
Vom Stapel 3
Auf Stapel3
Projektiert 1
Aktiva . Die Gläubiger erhallen jedenfalls kaum zwei
Bürgerrecht der
Prozent . Die Anklage lautet auf Unterschlagung und
Stabt
verliehen
.
Deutschland
wurde.
Verbrechen wider das Depotgesetz.
Österreich
Russland
Xi
Dortmund
.
Im Zentrol -Theater hierselbsi brach
eine Sängerin nach Vortrag eines Liedes tot zusammen.
Buntes
Fi = ii4
jdbfeäÜL
Sie hatte einen Gehirnschlag erlitten.
/tu ? Stapel 3
~Projektiert 4 ~
Prejektiertk
h ßa .Morbj?reitung
'^fertig vur Indienststellung 3
Merlei.
Hattingen
. Auf einem Hochofen der Henrichs¬
England
hütte schlug ei« Förderkorb
um , wodurch ein Ober¬
Der deutsche
meister einen Schädelbruch erlitt , der sofort den Tod
Polizeihund
herbeiführte .
Ein Schlosser erlitt einen Beinbruch und
in Japar >. Der
eine leichte Kopfverletzung ; er wurde ins Krankenhaus
deutsche Polizei¬
gebracht.
hund wird jetzt
im ßa .i4 öcz
Auf $' ta .pet 2
!fn Dienst bez. vom Stapel 10
Br - ska « . Dieser Tage
wurden
die Bewohner
auch in Japan
eines Hauses in der Höfchensiraße Hierselbst durch
eingeführt wer¬
%
b 'ctcn Tagen
haben
die erben deutschen Dreadnoughts
„Nassau " und
„ Westfalen " sowie
schmetternde Klänge aus dem Schlafe geweckt. Die ge¬
den . Japanische
der erste Nancerkreu -er des verbesserten Typs
der aroßcn
Kreuzer
„ Blücher "
ihre
Probefahrten
samte Kapelle des 51 . Regiments , unter Leitung ihres
Beamte haben
beendiat
Mit
der Indienststellung
dieser drei Schiffe erfährt
die Gesechtskrast
unsrer
Hochsee¬
Dirigenten , brachte einem in jenem Hause wohnenden
sich über die ver¬
flotte ' eine ganz gewaltige
Vermehrung . Bisher waren
die mächtigsten
Schiffe
der Flotte
die
Rechtsanwalt ein Morgenständchen und zwar aus Dank¬
schiedenen
Limenilbiffe
der
Deuiichtand " - Klasse , von denen die jüngsten , „ Schlesien " und „ Schleswig -Holstein " ,
barkeit für die glückliche Durchführung
der
Cirlwhss ^ tie "anqehörten . Sie
ihrer Befreiung
leisteten
nur eine Geschwindigkeit
Systeme der
von 18 bis 19 Knoten
und
von der Gewerbesteuer.
waren
mit nur vier ' Geschützen von 28 Zentimeter
Kaliber ,
mit
14 Stück
PüUzeih 'nnd17 - Zentimeter und
20 Stück 88 - Zentimeter - Schnellfeuerkanonen
ausgerüstet .
Die neuen
Schiffe
der „ Nassau " - Klasse
dreffur in Frank¬
Pose » . Das Opfer eines „ Scherzes " wurde der
witum
bei einer Wasserverdrängung
von 10 000 Tonnen
Maschinen
von
20 000
Pserdcreich,
Belgien und
Arbeiter Schuwranski . in
der Maschinenfabrik
zu
kräften
die ? dem
Schiss
eine Schnelligkeit
bis 20 Knoten
verschaffen .
Sie
sind
mit
zwölf
Deutschland
Prinzenthal . Mehrere Arbeitskollegen gossen ihm heim¬
28 - Zentimeter - zwölf 15 -steniinieter - und sechzehn 8,8 -Zentmieter - Geschützen armiert , di - höchst zmeckunterrichtet , und
mäwa vnnrmeise in gepanzerten
lich Salzsäure in den Kafiee . Schuwranski
Drehtürmen
angeordnet
sind .
Die Bemannung
brach , als
beträgt 800 Köpfe.
daraus hm man
tD -e der Schiffe der Deutschland " -Klasse nur 729 .) Der neueste deutsche Dreadnought , das der verer während des Frühstücks von dem Kaffee trank , mit
hss^
sich jetzt enten
NnÄau
"
Art
angehörige
Linienschiff
„
Helgoland
",
ist
wieder
viel
stärker als selbst seine
schweren inneren Verletzungen zusammen.
schloffen , die
Vorgänger ." Cs erhält nicht weniger als 1000 Mann Besatzung.
X Bromberg
.
Ein Zechpreller wurde durch die
B&
BHBBkSjnaSi
japanischen Poli¬
Polizei
hierselbjt
festgenommen .
Er
haite
den
zeihunde
Restaurateuren
vorgeschwindelt , er solle in Bromberg
nach
dem deutschen System
auszubilden .
Man
die Bahn umkreist hatte , ans 20 Meter Höhe ab . Er
eine Erbschaft von 15 000 Mk . erheben und dieser
will sogar trotz der hohen Transportkosten
verschiedene
erlitt schwere Wunden an Sürn und Hand , das rechte
Schwindel verschaffte ihm reichlich Kredit . Bei seiner
Hunde der Berliner Zucht in Japan einführen.
*
*
Vernehmung
gab der Verhaftete an , der Verwalter
Beln ^ ist gebrochen . ^ Ebil
- Chauffeuren , die eine
*
Martin Pieske aus Steltieneu , Kreis Labiau , zu sein.
Kundaebuna aeaen die neue Slraßensahrordnung
verDer Verteidiger
:
„Deutschland
hat 60 Millionen
Als man ihn einer Leibesvisitation unterzog , entpuppte
Einwohner und nur einen einzigen hiervon hat mein
sich der angebliche Verwalter als eine Mattha Marlin,
zu Zusammenstößen , wobei 80 Personen
verhaftet
Klient mit dem Motorrad angerempelt , das beweist mehr
die nunmehr erklärte , schon seit ihrer frühesten Jugend
als zur Genüge , wie vorsichtig er gefahren ist."
mir behördlicher Erlaubnis
stets Männ erlleidurig ge¬ ^Neäue
!
Der in den nächsten Tagen beginnende
A Annonce . „Bitte , meiner Frau nichts mehr zu
tragen zu haben . Sie hat auch ein männliches Aus¬
Prozeß gegen die neapolitanische Kamorra für den etwa
borgen , sondern mir , da ich für nichts oufkomme . "
sehen und steht gegenwärtig im 50 . Lebensjahre.
1000 Leuaen aeladen sind, wird der Regierung über
Verkehrt .
„Das nennt sich nun Wohltüügkeits»
St . Ludwig
(Elf .). Der Kunstmaler Ed . RüdiLondon . Der Chemiker Dr . Marim Okenberg, lotterie . — Gewinne ich da ein Rad , fahre daraus und
sühlr in Basel , der wegen Fälschung von Böcklinimuw»
( .«UMiCTarc
W
<i.
Jiaww.
fall
'
mir
die
Nase
krumm . "
bilrern vom Schwurgericht zu vier Monaten Gefängnis
gegen den der Verdacht ausgesprochen worden war , dre

Zum Ba u von Dreadnoughts.
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von der Furcht vor ihm zu befreien .
Hätte nicht
mim
«
die Liebe zu seinem Kinde den armen Verfolgten
getrieben , so würde er sich wohl jetzt ergeben haben , um
wenigstens sein Leben zu retten .
Aber die Aussicht,
mit der Freiheit auch sein Kind wieder zu gewinnen,
5fa fö, ” nn ttt « !
W »
«E
. « °-dmachte ihn hart , trieb ihn zum Verbrechen .
Er warf
sich, als wäre
er getroffen , zu Boden und als
jener herankam , griff er ihn an .
Es war ein Ringen
““‘ ' l 'rÄfff
auf Leben und Tod .
Ihr
Vater
«°» d-m
erlchlug den
Aufseher und flüchtete weiter zur Küste. Doch ehe er
Verbrecher , um »-» Word -- mi • tmma : «* be je
eine Gelegenheit fand , von der Insel fortzukommen,
die Arme nach mir ausstrecken, mmmer wurde der eme
süße Laut
wurde
er wieder ergriffen , als Mörder
nach dem ich gelechzt wie der Verprozessiert
und — "
schmachtende nach einem
„Enthauptet !" kam es tonlos von Eugenies bleichen
hören ich zum Mörder geworden , ^nie wurde das Wort
Vater " über ihre Lippen kommen.
Lippen.
"
Vater !" stammelte das junge Mädchen mit zum
Unbekümmert um diesen Einwurf , wohl ohne ihn zu
hören , fuhr der andre düster fort:
Himmel gefalteten Händen nnd trS^ nerst-ckter Stimme,
ttiptm fefei bein © cift uttt tntd) tft, toettti bu Mich
„Er fand einen mitleidigen Schließer , dem sein
Geschick zu Herzen ging . Ihm vertraute er alles . Dieser
ftelift und hörst, dann wirst du wissen, daß auch dem
Kind in seiner schmerzlichen Vereinsamung , ach, wie oft I
Mann
war ebenfalls ein ehemaliger Verbrecher , der
verlanaend
seine Ahne
sich zu dieser Stellung
nach dir ausgestreckt hat,
nur emporgearbeitet hatte , um
dasi es seine tränenfeuchten Augen fragend und suchend
eine Gelegenheit zur Flucht zu finden .
Das sagte er
dem Tode Verfallenen . Ihr Vater sank ihm zu Füßen
in schlaflosen Nächten zu den Sternen erhoben und zu
Go t aebetet hat , nur emmal noch lhn sehen und das
und flehte ihn an :
„Geh ' hin und suche mein Kind l
Wort von seinen Lippen hören zu dürfen :
Nimm meine geringen Ersparnisse zu den Deinen und
„Eugenie
meinen Segen
mein Kind I"
dazu , den Segen eines Sterbenden.
„
da
sprang
Da hielt es den andern nicht mehr,
Suche es durch die ganze Welt , die auch du nun
unstät und flüchtig durchirren wirst , und wenn du sie er auf mtt einem wilden Satz , da schrie er es hinaus
in die Nacht mit einem Schrei so voll von Himmelsgesunden hast , meine liebe , kleine Eugenie , dann sage
Mi und tiefstem Erdenweh:
ihr alles , wie sehr ich sie geliebt , daß mein letzter
Seufzer ein Segenswunsch
„Eugenie I Mein Kind !"
für sie gewesen, daß mein
Er breitete die Arme nach ihr aus . Blitzartig flog
Leib nur hinsank in Staub
und Moder , daß aber
wein Geist nicht mit mir sterben konnte , daß er um sie das Wort zu ihr hinüber , blitzartig schlug es ein in
sein wird als ein liebender Schutzgeist , daß nie ein
ihre Brust.
Ein Blick von Auge zu Auge , ein unartikulierter
Unfall sie treffe, nie eine Gefahr an sie herantrete ."
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Laut und er hatte gefunden .
Die Tochter ruhte
an dem Herzen des Vaters . Nur ein ersticktes Schluchzen
rang sich zwischen beiden empor und erfüllte die stille
Hütte und gab Zeugnis
von den Tränen , die die
Liebe weint.
„Vater — du ? !" rief Eugenie endlich mit einem
Blick voll Zärtlichkeit.
„Ich, " rang es sich dumpf aus seiner schwer atmen¬
den Brust .
„Jener menschenfreundliche Schließer tat
mehr für mich, als ich von ihm gesagt .
Er kam
nachts — eS war die Nacht vor meiner Hinrichtung
— zu mir herein und sagte : „ Flieht , Kamemd , ich
will Euch eine letzte Gelegenheit geben , die Freiheit
zu gewinnen und Euer Kind wiederzustnden . Feffelt
mich zum Schein , legt meinen Oberrock und meine
Mütze an und dann
versucht , wie Ihr
weiter
kommt.
Die ' Losung ist für diese Nacht : Marseille.
Unten , hinter der großen Plantane , werdet Ihr
ein
seegelfertiges Boot finden , mit Proviant
versehen.
Mehr brauche ich Euch nicht zu sagen . Und nun Gott
mit Euch ! Kommt , macht Euch fertig ."
„Und der Name dieses Edlen ? fragte Eugenie mit
verklärten Blicken,
„Ich habe ihn nie erfahren ."
„Gott segne ihn für diese edle Tat l Und du entkamst. Du wurdest nicht verfolgt , Vater ? '
„Ich entkam . Auch die Geschichte meiner Fl « Kr
wurde vertuscht und geheimgehalten .
Sie hätte den
Gouverneur
seinen Posten gekostet, wenn es heraus¬
gekommen , wäre .
Später
fand ich in französischen
Blättern eme Zeitungsnotiz , die mit wenigen dürren
Worten meme Hinrichtung meldete . Das sicherte mich
gegen Nachforschungen daheim , denn nach Frankreich
gmg ich jetzt zurück, um dich zu suchen. "
Sv 20Schluß
(
folgt.)

gelassenen Scharen der Reservisten , die vor etwa 14 Tagen
sich am Bahnhof versammelten . Mit Gesang und Scherz
strebten sie den heimatlichen Gefilden zu. Dem neuen
Marsjünger aber sinkt heute das Herz mit jedem Schritt,
der ihn der Kaserne näher bringt , etwas tiefer . Bald
rücken sie in den Kasernenhof ein, spöttisch und schaden¬
froh lächelt der Posten den Ankömmlingen zu . Und
wirklich, dort auf dem Kasernenhof steht der gestrenge
Herr Feldwebel . Mit Kennerblick mustert er seine Leute,
aber er scheint doch besser zu sein, als sein Ruf , denn
mit freundlichen Worten sucht er die Leute aufzumuntern.
Name und Stand werden notiert , wobei es nicht selten
einen Scherz gibt . Dann wird zum Einkleiden Befehl
gegeben . Auf der Kammer hatte der Sergeant , auch
„Lumpenkönig " genannt , bereits mit Sorgen der An¬
kömmlinge gewartet . Ein mühevolles Treiben beginnt,
jeder junge Dickschädel erhält einen Helm verpaßt , und
die bei Muttern ungefütterten Zivilistenbäuche müssen in
einen fünften oder sechsten Waffenrock eingekapselt werden.
Schwer beladen eilt der Rekrut auf seine Stube , und
hier vollendet sich die Umwandlung des einstigen Zivilisten
in einen Soldaten . Jeder erhält seinen Spind , in den er
seine Ausrüstungsstücke , Monturen usw ., vorschriftsmäßig

Vom Einrücken der Rekruten.
Bei der Musterung ist der Musterungsbursche stolz,
wenn er zur Infanterie oder einer anderen Truppe aus¬
gehoben wird , verächtlich blickt er auf die Landstürmer,
auch „Staatskrüppel " genannt . Kommt aber dann im
Oktober der Tag zum Einrücken in die Garnison , so tritt
heran.
der Ernst des Lebens an die neuen Marsjünger
Das Abschiedsweh und die Bangigkeit , wie sich die nächste
Zukunft gestalten wird , treten an Stelle der früheren
des Dorfes geben den
Fröhlichkeit . Die Kameraden
Rekruten nach einer Abschiedsfeier das letzte Geleite bis
zum Dorf hinaus oder an die nächste Bahnstation , und
wehmütige Scheidelieder tönen zurück nach dem friedlichen
Dörfchen und grüßen die zurückgelassenen Lieben . Am
Bahnhof sagen auch die Kameraden Lebewohl , und nun
besteigt der Rekrut den Zug . Am Bahnhof der Garnison
angekommen , trifft er weitere neue „Leidensgefährten ".
In Trupps zu 20 bis 30 Mann werden die angehenden
von Gefreiten und Unteroffizieren
Vaterlandsverteidiger
geführt . In der Hand trägt jeder die Reisetasche oder
das Köfferchen, das die sorgsame Mutter beim Abschied
gepackt. Welch anderen Eindruck machten doch die aus¬

.Saiiitätskolonne
Freiw
Sossenheim.
Nächsten Freitag Abend 9 Uhr

1000 Paar

Zusammenkunft

<K' JfJ
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im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " wegen
der bevorstehenden Familien -Feier die am
stattfindet . Um voll¬
nächsten Sonntag
zähliges und pünktliches Erscheinen wird
gebeten.

Der Vorstand.

8»

TmWmiiljl.
Mein Tanzkursus findet, wie all¬
jährlich, Anfangs Januar in dem Gast¬
haus „Zur Rose* statt. Dies den Eltern
und Schülern zur gefl. Mitteilung.
Achtungsvoll

ijAM«

für

Hausschluffen

Jahre auch in diesem Jahre dazu bestimmt, im Monat Oktober,
dem Eröfsnungsmonat, als Gratis-Beigabe zu dienen und zwar erfolgt die
Beigabe eines Paares nach Wahl in Größe 36—46 bei einem Einkäufe von
über Mk. 5.00.

sind wie in jedem

, anerkannt billigen und streng
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine Veränderung.

88 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

, Tanzlehrer.
DhomaS

hängt , es ist so viel , daß er es kaum darin unterbringt.
Das Leben in den Stuben ist höchst ungemütlich ; dazu
kommt noch der kurze militärische Ton der Vorgesetzten
und das Hänseln der sogenannten „alten Leute ". Ja , die
Arbeit sorgt dafür , das nagende Heimweh zu vertreiben,
und am nächsten Morgen kommt das erste Exerzieren,
beginnt die Instruktion . Das körperliche
nachmittags
Gebaren und die geistigen Künste der jungen Bären
haben oft für die Vorgesetzten und den Zuschauer etwas
unendlich Komisches . Daß auch ab und zu ein Vorge¬
setzter im Augenblick höchster Not einmal einige zoologische
Vergleiche anstellt , wird gewiß nicht weiter übelgenommen.
Bald kommt der erste Sonntag . Damit das Heimweh
nicht so groß wird , läßt man die Rekruten ihren Lebens¬
lauf schreiben. Mancher Schweißtropfen wird bei dieser
Arbeit vergossen . Bald aber hat sich der angehende
Soldat daran gewöhnt , das „Unvermeidliche mit Würde
zu tragen ". Die Mutter sorgt , daß der Spind von
Schinken , Wurst und Butter nicht leer wird , und die
Kasernenkost mundet bei der täglichen Bewegung vor¬
züglich . Näher und näher rückt dann das Weihnachtsfest,
da gibt es den ersten Urlaub.

Schnhwarenhans

D. Holzmann
a . M . , 15 Königsteinerstrasse 15.

Höchst

lUnliriliijrn

Schöne blühende Asternstöcke in
erstklassiger Qualität
sind zu haben bei

Sümtlidir Poren

August weickert & Co .,
Altkönigstraße No. 10
und Gärtnerei Höchster Chaussee.

Sossenheim,

sind in großer

Oberhainstraße

16.

,Obererdkoblrabi in
Wirsing
und Kartoffeln
billig zu haben

Hauptstraße No. 110, Friseurgeschäft.

, Kotkraut
Uleißkraut
und Ulirsing
„Zum

Taunus

, Lauch
Sellerie
and Boterüben
empfiehlt g. Ludwig , abends nach 6 Uhr
am Kunzegarten (Enggätzchen ).

Haus

Kleines
Näheres

Speisekartoffeln

etc. etc.

H

Die Abteilung für

- Ratz

Hamen

, “US

vergrößert.

Kaufhaus Schiff , “

i

I

i M-

P!

W
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Zum Einkelleru

zu verkaufen.

ED

, Klousenstoffen

Kleiderstoffen

ist ganz bedeutend

Schauer.
ist billig zu haben bei Karl
MinterBestellungen auf prima
werden angenommen.
lraetoffeln

eingetrofferr.

Untergarderobe , Strümpfe , Wollwaren. ü

Weißkraut, Rotkraut
unk Wirsing

zu haben im Gasthaus

Auswahl

Pinta

euheiten

1 Grube Zlegenrmft
zu verkaufen.

für fjerbfi unk

im Verlag.

~—

. -

— "B:

Geschäfts =Empfehlungf.
Empfehle mein hübsches und reichhaltiges

Gute Kelohnung.
Am Kerwemontag ist mir eine Taschen¬
uhr in meinen Rock gesteckt worden . Ich
habe dem Eigentümer die Uhr zürückgegeben . Derjenige , welcher mir Auskunft
erteilen kann , wer mir die Uhr in meine
Rocktasche getan hat , erhält eine gute Be¬
lohnung und wird gebeten , sich bei mir zu
melden.

Zimmer und Küche zu vermieten

Friedhof). Näheres bei
-Geschäft(am
- u. Möbel
-, Polster
Manufaktur
August Fay, Maurermeister.
Höchster

Sofa’s, Divan’s, Vertikow , Kleiderschränke , Tische , Stühle,
ganze Zimmer- sowie Küchen-Einrichtungen etc. etc.

billigen Preisen.
undAepfelzu ausnahmsweis
Gute sowie reelle Bedienung sichere ich meinen werten Kunden zu.

zu verkaufen . A . Katzeubach , Hauptstr . 128.

Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten. W. Nicol,
, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei

Auf Wunsch lasse Möbel genau nach Angabe in kürzester Zeit
anfertigen.
Bei Bedarf halte mich bestens empfohlen und zeichne
Hochachtungsvoll

Strauss

Herz
—

. 14.
, Ludwigstr
, Langen
■ J
—
.

Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
zu vermieten. Kronbergerstraße12.
2 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Adam Bollin, Oberhainstraße 29.
Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung
und 1 Zimmer mit Küche zu vermiet.
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr. 55.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermiet. Jak . Lacalli, Kronbergerstr. 10. Stallung und großem Garten per 1. vermieten. Kirchstraße 1.
Lacalli.
_Fritz
November an ruhige Leute zu ver1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Reinl. Arbeiter kann Schlafstelle rnieten. Paul Nöbgen, Riedstraße 1.
Eine heizbare Werkstatt zu mieten
Näheres beiH. Vogel, Kronbergerstraße.
. Näheres im Verlag ds. Bl. erhalten. Eschbornerstraße 34, 1. Stock.
gesucht
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Schöne3-Zimmerwohnung im Neu¬
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung Wasserleitung und allem Zubehör an
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
Oberhainstraße33 zu vermieten. Näh. zu vermieten. Näheres bei Konrad pünktlich zahlende Leute zu vermieten. bau zu vermieten bei Wilhelm Schmitt,
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße. Kronbergerstraße.
beiL. Noß, Gasthaus zur Stadt Höchst. Brum, Lindenscheidstraße 8.

SoMllheiliMLeitlilig
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Wöchentliche Gratis -Heilagr : Illnltriertes Unterl,altungst >latt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z>r> r
Mittwochs
und Samstags
. Äbonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Samstag den 23 . Oktober

Ur. 85.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr . Die Bekämpfung
schädlicher
Insekten
den Obstbäumen , besonders des Goldafters
Frostspanners.

an
und

Zur Bekämpfung
der Schädlinge
ist jetzt er¬
forderlich die Raupennester
zu vernichten und Kleb¬
gürtel
anzulegen . Hierbei
sind auch die in den
Wintermonaten
an den Bäumen
hängenden
welken
Blätter , die immer verdächtig sind , zu verbrennen.
Geeignetes Papier
für die Klebgürtel liefert die
Buchbinderei
Karl Brum Hierselbst . Den Raupen¬
leim gibt der Feldschütz Neuhäusel , der auch sonst
mit Rat zur Seite steht , unentgeltlich
ab.
Es wird erwartet , daß die Bekämpfung
der
Insekten
und die Anbringung
der Klebgürtel , die
bis zum 6 . November
d . Js . auszuführen
ist, in
Anbetracht
der Gemeinnützigkeit
dieser Maßnahme
freiwillig erfolgt.
Gegen Säumige
wird auf Grund des § 7 der
Feldpolizei -Verordnung
vom 6 . Mai 1882 , der bei
Nichtausführung
eine Strafe
bis zu 150 Mark
androht , vorgegangen
werden.
Sossenheim,
Nr . 6031.

den

21 . Oktober 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr . Die Personenstandsaufnahme
der Steuerveranlagung

\

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

Durch diese Einrichtung soll den Landwirten
re.
Mühe und Schreibwerk
erspart werden , da sie sonst
die Anzeigen schriftlich zu erstatten haben.
Es wird daher nochmals ersucht , bis spätestens
nächsten Dienstag
event . Anzeige in Zimmer 3 des
Rathauses
zu erstatten , anderenfalls
die bisherige
Veranlagungs
-Beiträge weiter zu zahlen sind.
Sossenheim,
den 23 . Oktober 1909.
6105.
Der Bürgermeister
: Brum.

den Haushaltungslisten

zum Zwecke der
Personenstandsaufnahme
sind heute gleichzeitig an
die in den Fabrikbetrieben
von Frankfurt , Rödelheim,
Höchst und Griesheim
a . M . beschäftigte Personen
besondere Fragebogen
ausgegeben worden.
Durch die Fragebogen
sollen möglichst genaue
rechnerische Unterlagen
für die an die Betriebsge¬
meinden gemäß § 53 des Kommunalabgabengesetzes
zu stellenden Anträge wegen Bewilligung
eines Zu¬
schusses zu den hiesigen Schul -, Armen - und Polizei¬
lasten gewonnen werden.
Es wird daher ersucht , bei der Wichtigkeit der
Sache für die Gemeinde die Fragebogen
sorgfältig
auszufüllen.
Die Fragebogen werden mit den Haushaltungs¬
listen wieder abgeholt.
Sossenheim,
den 23 . Oktober 1909.
Nr . 6106.

Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
zum Zwecke
1910.

I^okal-^ acbricbren.

j
I
l
i
!

v
!

!
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1909.
Jagdaufseher
Weyhe erschossen . Gebet den jungen
Tieren bald nach der Geburt einige wuchtige Schläge
mit einem Stück Holz auf den Kopf , davon sterben
sie sofort schmerzlos . Der Tod im Wasser ist für
sie viel schrecklicher und langsamer . Laßt aber diese
Tötungen nie durch Kinder oder durch unzuverlässige
und rohe Menschen ausführen.
* §en- und Ktrohmartrt
vom 22. Oktober . (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.60—4.90,
Langstroh per Zentner . Mk. 2.50—2.70.

Bekanntmachung.
Mit

Sonntag
den 24 . Oktober d . Js ., vormittags
7 Uhr , findet eine Uebung der Freiwilligen
Feuer¬
Die Personenstandsaufnahme
findet am Mittwehr im oberen Schulhofe statt.
woch den 27 . Oktober d . Js . statt.
Sossenheim,
den 23 . Oktober 1909.
Den Haushaltungsvorständen
werden die Haus¬
Der Bürgermeister
: Brum.
listen von Samstag
ab zugestellt werden.
Bekanntmachung.
In die Listen sind aufzunehmen:
1. diejenigen Personen , welche hier ihren Wohn¬
Das am 1. Oktober fällige Gras -, Obst -,
sitz oder ständigen Aufenthalt
haben;
Pacht - und
Holzgeld
ist
innerhalb
8 Tagen
2 . sämtliche in der Haushaltung
am 27 . Oktober
zu entrichten.
anwesende Personen , also diejenigen , welche
Sossenheim,
den 23 . Oktober 1909.
nur vorübergehend
als
Schlafgänger,
Der Gemeinderechner : Fay.
zum Besuch oder aus sonst einer Ursache
anwesend
sind , ihren eigenen Hausstand
aber in einer anderen Gemeinde haben.
Auf die Ausfüllung
der Rubrik
„Freiwillige
Sossenheim , 23. Oktober.
Angaben " wird besonders
hingewiesen . Es liegt
dies im Interesse
eines Jeden und trägt zu einer
_ Unfall . Gestern Abend fiel ein Mädchen
zutreffenden
Veranlagung
wesentlich bei.
von hier , das in Höchst beschäftigt ist und mit dem
Auf die den Listen auf der Rückseite aufge¬
! Zug 5 Uhr 42 Minuten
nach Sossenheim
fuhr,
druckte Belehrung
wird weiter hingewiesen.
aus der Eisenbahn . Es hatte noch Glück , daß es
Am Mittwoch
den
27 . Oktober
er .,
nicht unter die Räder kam . Wahrscheinlich
ist das
werden die Listen von Beamten
wieder abgeholt
Mädchen zu früh , ehe der Zug stand , ausgestiegen
und wird dringend
ersucht , die Listen vollständig
und dadurch zu Fall gekommen . Es soll sich nur
ausgefüllt
bereit zu halten , da sonst die Aufnahme
leicht verletzt haben.
ohne Grund aufgehalten
wird.
— Freiw . Sanitätskolonne
.
Morgen hält
Jede etwa gewünschte Auskunft wird im Zimmer
die biestae Kolonne im Gasthaus
zum „Nassauer
3 des Rathauses
erteilt.
Hof " einen Familien -Abend ab . Nach den Vor¬
Sossenheim,
den 22 . Oktober 1909.
bereitungen
verspricht sich die Veranstaltung
eine
Nr . 6103.
Der Bürgermeister
: Brum.
schöne zu werden.
Bekanntmachung.
* Das Proviantamt
Frankfurt a . M . (Station
Bockenheim ) kauft fortgesetzt Hafer , Heu und Roggen¬
Betr . Anmeldung
der Veränderungen
in den
langstroh — Handdrusch und Maschinenbreitdrusch
land - und forstwirtschaftlichen
—
Betrieben.
von guter magazinmäßiger
Beschaffenheit
zu den
Trotz der Bekanntmachung
vom 2 . 10 . 09
jeweiligen Tagespreisen . Zufuhren
können täglich
(Sossenh . Ztg . Nr . 79 ) sind erst wenige Anzeigen
stattfinden.
über
eingetretene
Veränderungen
hier
erstattet
— Neugeborene
Hunde und Katzen soll man
worden.
nur in günstig liegenden Fällen
am Leben lassen,
Es wird nochmals darauf hingewisen , daß alle
sonst aber möglichst bald und möglichst schmerzlos
im Laufe des Jahres vorgekommenen Veränderungen:
töten . In
der Jugendzeit
erscheinen diese Tiere
a ) Wechsel in der Person des Betriebsunterdrollig , hinterher sind sie aber überall im Wege und
nehmers,
jedem zuviel .
Dann
werden
sie herumgestoßen,
b ) Betriebseinstellungen,
kommen häufig in schlechte Hände und haben ein
c ) Betriebseröffnungen,
trauriges
Leben
voller
Qual
oder
sie treiben sich
d ) Vermehrung
oder Verminderung
des beherrenlos im Felde herum . Dieser Tage wurde hier
wirtschafteten
Grundbesitzes,
im Felde eine Katze mit mehreren Jungen
von dem
hier mündlich zu Protokoll
erklärt werden können.
für

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

Hu9 )Nab und fern.
— Rödelheim , 23 . Oft .
Das
10jährige
Mädchen der Familie Greifeid , hier , sprang in selbst¬
mörderischer Absicht in die Nidda , wurde aber noch
rechtzeitig
dem nassen Element
entrissen .
Das
Mädchen
hat eine Stiefmutter . Warum
es dieses
tat , weiß man nicht , doch wird begreiflicherweise
mancherlei erzählt.
— Frankfurt
a . M ., 23 . Okt . Am Mittwoch
abend sprang
ein etwa 19 Jahre altes Mädchen
von der Obermainbrücke
auf Frankfurter
Seite in
den Main
und ertrank.
Ein
Schiffer suchte so¬
fort die Stelle ab , aber vergebens . Am Donners¬
tag morgen
konnte die Leiche geländet
werden.
Das Mädchen soll aus Zeilsheim
sein und die Tat
aus Liebeskummer
getan haben . —
Ueber einen
Zwetschenkern
glitt auf
der Neuen Zeit auf dem
Fußsteig ein älterer Mann aus , und kam zu Fall,
wobei er ein Bein
brach.
— Nieberhöchstadt , 23 . Okt . Beim Getreide¬
fassen stürzte
der 44 Jahre
alte Jak . Thomas
von hier mit einem Sack Gerste die Treppe hinab
und brach das Genick.
— Wiesbaden , 23 . Okt . Am Donnerstag
mittag kurz vor 1 Uhr wurden die drei
Kinder
des Taglöhners
Himmelmann,
Blücherstraße
17
wohnhaft , im Alter von 1, 3 und 5 Jahren
in
der Wohnung
erstickt aufgefunden
. Die Kinder
hatten mit Streichhölzern
gespielt , wobei ein Bett
in Brand geriet . Ein Hausbewohner , der die Rauch¬
entwicklung
bemerkte , drang in die Wohnung
ein
und löschte das Feuer . Ein Kind war bereits schon
erstickt , während das zweite Kind noch Lebenszeichen
von sich gab , aber ebenfalls
gestorben ist . Man
hofft das dritte Kind am Leben zu erhalten.

Hus dem Gerichts laal.
— Höchst o . M . , 20 . Okt . (Schöffengericht .)
Am 26 . August d . Js . hat sich der Arbeiter St . M.
aus Sossenheim
in
Höchst des Hausfriedens¬
bruchs
und des Widerstandes
schuldig
gemacht.
Das Gericht verurteilte
M . zu 40 Mark Strafe.
— Wiesbaden , 21 . Okt . (Strafkammer
.)
Bei einer Erbschaftsteilung
fühlte sich der frühere
Gemüsehändler
Philipp Kinkel
aus Sossenheim,
jetzt wohnhaft
in Schierstein , benachteiligt
und er
veranlaßte
Strafanzeige
gegen die Eheleute Konrad
Welzen
he im er ,
Eheleute
Wilhelm
Walter,
Schuhmacher , Ehefrau
Kilian
Welzen
heim er
und
Frau
Janas
Geyer
Witwe
sämtlich
in
Sossenheim
wegen Diebstahls.
Diese wiederum
erstatteten
Anzeige
wegen
falscher
Anschul¬
digung.
Um
nun den Ruf des Phil . Kinkel zu
charakterisieren , bedienten sie sich des Ausdruckes:
„Der Volksmund
sagt , für ein Bündelchen
Gelbe¬
rüben und ein Päckchen Kohlrabi
schwört er das
Blaue vom Himmel " . Hierdurch fühlte Kinkel sich
beleidigt
und klagte.
Das
Höchster Schöffen¬
gericht verurteilte
die vorgenannten
Angeklagten
zu
je 35 Mk . Geldstrafe . In
der Berufungsinstanz
hob
heute
tue Wiesbadener
Strafkammer
das
schöffengerichtliche Urteil auf und s p r a ch s ä m t l i ch e
Angeklagten
auf
Grund des ß 193 frei. Die
gesamten Kosten fallen dem Privatkläger , jetzigen
Agenten Philipp
Kinkel in Schierstein , zur Last.

Ole Kanzlern?!*» nach Rom.
Da Herr v. Bethmann -Hollweg den Verhandlungen
im Reichstage beiwohnen muß und eine Verzögerung
der Einberufung
des Reichstages
nicht angängig er¬
schien, ist die Jialienreise
des Reichskanzlers
bis nach
Weihnachten verschoben worden . Dieser Entschluß hat
einige italienische Blätter veranlaßt,
dreibundfeindliche
Artikel
zu veröffentlichen . Es ist ein erfreulickes Zeichen , daß
man an amtlicher Stelle in Italien
Wert darauf leat,
solche Anfeindungen nicht unwidersprochen zu lassen . So
schreibt die .Tribuna ', die Nachricht , daß der Reichs¬
kanzler erst nach Rom kommen könne, wenn ihm dies
die parlamentarischen Arbeiten gestatteten , hätte einigen
Blättern
zu dreibundfeindlichen
Bemerkungen
Veran¬
lassung gegeben . Sie hätten von Mangel an Rücksicht,
Vernachlässigung und andern wahrheitswidrigen
Dingen
gesprochen . Der Reichskanzler habe aber sofort nach
seinem Amtsantritt an den Minister des Äußern , Tittoni,
einen sehr herzlichen Brief geschrieben, in dem er erklärt
habe , er werde sich bemühen , den
Bund

zwischen

Italien

und

Deutschland

immer fester zu gestalten . Der Reichskanzler habe auch
den Wunsch ausgedrückt , so bald wie möglich nach Rom
zu kommen , um dem König feine Aufwartung
zu
machen und Tittoni
persönlich kennen zu lernen.
Tittoni antwortete , der König würde nicht vor Mitte
November nach Nom zurückkehren. Da es aber der
gemeinsame Wunsch des Reichskanzlers und Tittonis
sei, daß der Reichskanzler dem König Viktor Emanuel
in Rom einen Besuch abstatte , sei man gemeinsam übereingekomwen , den Besuch zu verschieben , bis die Parlamentsarbeiien
dem Reichskanzler es ermöglichen , von
Berlin abwesend zu sein. Die .Tribuna ' betont endlich,
baß die
deutsch -italienisches
Beziehungen
überaus herzlich seien und ihnen die systematische Feind¬
lichkeit gewisser Kreise nichts anhaben könnte.
Diese Ausführungen
der italienischen Blätter
be¬
rühren gerade jetzt in Deutschland sehr angenehm;
denn was einzelne Blätter
in diesen Tagen , wo der
Besuch des Zaren erwartet wird , in Rom und andern
italienischen Städten veröffentlicht haben, zeigte deutlich,
daß die dreiLundfeindliche Strömung
in Italien
bedenklick im Wachsen begriffen
ist.
Freilich
kann
Deutschland nicht Mitwirken zur Erreichung besonderer
Balkanpläne ; aber seine Bunoesgenoffenschafi
hat das
Werden des modernen Italien
erst ermöglicht . Wenn
man in Rom dessen eingedenk ist, so werden sich auch
die Pasteten mit dem Gedanken des Dreibundes
ver¬
söhnen , die ihm jetzt feindlich gegenüberstehen.

politische Rundschau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat
den Reichskanzler von
Bet h mann
- Hollweg
in
längerer Audienz
empfangen.
Der frühere Reichskanzler Fürst
V ü l o w und
seine Gemahlin , die vor einigen Tagen an der Feier
der Einsegnung
der Prinzessin Viktoria Luise teilgenommen
hatten ,
waren
am 20 . d. Gäste
des
Kais er Paares
in
Potsdam . Die Gerüchte , daß
Zwischen Kaiser Wilhelm und seinem früheren Kanzler
eine Verstimmung
bestehe , entsprechen demnach wohl
nicht den Tatsachen . — Das Fürstenpaar
hat seine Reise
nach Rom verschoben , um an der Geburtstagsfeier
der
Kaiserin (22 . d.) teilzunehmen.
Der serbische Minister des Äußern , M i l o w a n o witsch,
hat
dem Staatssekretär
des Äußern , Frhrn.
v . Schön
, einen längeren Besuch abgestattet . Der
Minister , der sich von Berlin aus nach Paris begeben
hat , äußerte sich über seine Unterredung mir dem deutschen
Staatsmann
sehr zurückhaltend . Demnach scheint es,

Kl
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Roman von G . Lössel.
sSchlub .l

„Wo man dich kannte, " wandte Eugenie mit angstbebender Stimme ein.
„Wer glaubt an eine Wiederkehr nach dem Tode I
Und man wähnte mich tot . Zehn Jahre hatte ich in
der Verbannung
verbracht nnd halb so viel brauchte
ich, um endlich zu ermitteln , daß deine Mutier in
England , wohin sie später gegangen , einen Herrn
Milton geheiratet hatte , mit dem sie nach Australien
ansgewandert
war . So kam ich hierher , wo ich euch
durch weitere zwei Jahre vergebens suchte. Nach dieser
Zeit traf ich hier , in Melbourne , merkwürdigerweise
mit einem früheren
Aufseher zusammen , der mich
genau kannte nnd auch sofort wiedererkannte . . Er
wollte mich verhaften lassen , wohl in Hoffnung einer
reichen Belohnung , die ihm von boher Stelle zuteil
werden würde . Ich siüchiete vor ihm in die Wildnis
— hierher . Der alte Dulderwille wohnte nicht mehr in
meiner Brust .
Ich lehnte mich gegen das Schicksal
auf , das mich so schwer getroffen . Ich batte zu tief
gelitten unter den Ungerechtigkeiten der Menschen und
nahm das Recht nunmehr in meine eigene Hand . Wie
ich dessen gewaltet , magst du aus meinem mir beigelegten Namen
entnehmen — denn ich bin —
Morgan !"
Unwillkürlich trat Eugenie einen Schritt von ihm
zurück.
„Morgan ? Du — Vater ? " stammeUe sie.
„Ich — die Geißel Gottes !"
„S , Vater - !"
„Ich weiß , was du sagen willst , Eugenie : „Mein
ist die Rache, " spricht der Herr , „ich will vergelten ."

als ob man in Berlin nicht ohne weiteres zu einem
Empfang
König
Peters
das
—
war der Kern
der Unterredung — bereit ist.
Ein G r e n z z w i s ch e n f a l l bat sich bei DeutsckOth an der Dreiländergrenze , wo Frankreich , Deustchland und Luxemburg zuiammenstoßen , ereignet . Während
eines Streites , der zwischen italienischen Arbeitern ausgebrochen war , wurden von französischen
Grenz¬
aufsehern
Schüsse abgegeben , durch die der nickt
beteiligte , auf deutschem Gebiet weilende französische
Deserteur Lenoir am linken Arm und der Bergmann
Girardi an der Hüfte erheblich verletzt wurden .
Die
amtliche Untersuchung ist eingeleitet.
Am 1. Dezember
findet wieder eine außer¬
ordentliche
Viehzählung
in Preußen
statt.
über die Gefahr eines neuen Aufstandes
in
Deutsch
- Ostafrika
hatte
die .Deutsch -Ostasrikanische Ztg / unlängst beunruhigende Meldungen gebracht,
indem sie berichtete , daß in der Nordwestecke unsrer
Kolonie , dem alten Wetterwinkel , der Millionen kriege¬
rischer Eingeborenen beherbergt , alle Anzeichen aus einen
alsbaldigen Aufstand hindeuten , somit eine Verstärkung
der ostafrikanischen Schutztrupven unbedingt nötig sei.
Hierzu erfährt die .Rhein .-Westf . Ztg / an zuständiger
Stelle , daß diese Gerüchte als übertrieben zu betrachten
sind . Es liegt keinerlei Grund zu Besorgnissen vor.
Vielmehr reichen die zurzeit verfügbaren Kräfte voll¬
kommen aus , um Ruhe
und Ordnung
aufrecht zu
erhalten.
Österreich -Ungarn.
Die ungarische
Krise ist
noch immer nicht
gelöst . Die ungarischen Minister , die an einem Kronrate unter dem Vorsitz Kaiser Franz
Josephs
teilnahmen . erklärten zwar , daß die Regierung entweder
von Mitgliedern der Minderheit oder der Mehrheit des
Parlameitts
übernommen werden müsse , aber über die
Bedingungen
konnte man nicht einig werden , da sich
die Minister nach wie vor außerslande erklären , nach
dem Wunsche des Kaisers vor allem die Wahlreform
durchzusühren . Die Dinge bleiben also vorläufig beim
alten.
Bei der Wiedereröffnung
des ö st e r r e i ch i s ch e n
Landtages
kam es zu stürmischen Auftritten , doch
konnte die Sitzung mit Unterbrechungen zu Ende geführt
werden . Ob freilich bei der andauernden Gegnerschaft
der Tschechen die Regierung das Parlament arbeitsfähig
erhalten kann , muß abgewartet werden.
Italien.
Cesare L o m b r o s o , der berühmte italienische Arzt,
der sich besonders mit der Erforschung der Ursachen der
Verbrechen beschäftigt hat , ist, 73 Jahre alt , in Turin
gestorben.
Spanien.
Nachrichien aus Paris
zufolge ist der Staats¬
anwalt,
der
im
Prozeß
gegen Francisco
F er rer das
„Schuldig " beantragte ,
auf offener
Straße
er schossen
worden . Die Regierung erklärt
das Gerücht zwar für erfunden , läßt aber alle Häuser,
in denen Mitglieder des Kriegsgerichts wohnen , polizei¬
lich überwachen . — Die Debatten
in der Kammer sind
ruhig verlaufen . Am Schluß der Besprechung über die
Vorgänge in Barcelona
erklärte der Ministerpräsident,
es seien 1112 Personen
verhaftet worden . Die An¬
gelegenheit
Ferrer
wurde
nur gestreift .
Man
hat allgemein den Eindruck , daß die Regierung im Amte
bleiben wird.
Valkanstaatcir.
Die türkische Negierung hat nunmehr auf die von
den Botschaftern der verschiedenen Mächte erhobenen
Entschädigungsansprüche
wegen
der Un¬
ruhen
in Ad an a erwidert , daß sie für diese Ver¬
luste nicht verantwortlich sei. Wie verlautet , wollen die
Botschafter die Angelegenheit
dem Haager Schieds¬
gericht unterbreiten , um dadurch zu erkennen zu geben,
daß sie von den besten Gesinnungen
gegen die türkische
Vielleicht irrte ich, indem ich nach den Sternen
griff,
um Nahes zu wessen. Gleichviel , ich tat ' s , und Ge¬
schehenes ist nicht wieder gut zu machen . Heute , wo
ich dich in meinen Armen gehalten , beklage ich es , zu
der fremden , eigene , selbst gewollte Schuld hinzugefügt
zu haben . Lassen wir das , auch diese Klage wird
bald verstummen
und gerichtet werden , wo aller
Erdenstreit sich schlichtet.
Eines
Abends, " fuhr er schnell, wie um den
Eindruck dieser Worte zu verwischen , fort , „kam ich in
Ausübuna meines Räuberhandwerks
nach der MiltonDark -Staüon , deren Namen
ich nicht kannte .
Ich
blickte durch ein offenes Fenster in ein Prunkgemach,
das von üvpigsiem , schwelgerischem Wohlleben zeugte.
Da sah ich sie !
Sah sie in dem Abglanz ihrer
früheren Schönheit . reich aekleidet und als Besitzerin
jener fürstlichen Liegenschaften !
Sie , die ich haßte,
wie sonst nichts auf der Welt , sie, die mir mein Glück
zerstört nnd mir alles
geraubt hatte : mein Kind,
meine Freiheit , ja , mein Leben , denn das Leben,
das ich setzt führte , verdienie nicht diesen Namen.
Ha , wie es da in mir anfzuckie von ungestillter Racheluit ! Wie die Mordgier mich da vackte mit dem un¬
widerstehlichen Drangs , ihren Reichtum , dem sie alles
geopfert , vor ihren sterbenden Blicken in Rauch aufgehen
zu lassen!
Schon stand ich geduckt, sprungbereit , wie der sein
Opfer erspähende Tiger im nahen Dickicht, um hervorznbrechen , ihren blendend weißen Hals zu um¬
krallen und ihr zuznschreien : „ Erkennst du mich,
Elende ? Sieh ' her , was du aus mir gemacht hast !"
Da aber tratest du ins Zimmer , liebevoll , gütig,
weiblich , wie ich dich mir gedacht.
Du nanntest sie
„Mutter " — „liebe Mutter " . Und dann setzest du dich
zum Klavier , um zu spielen.

Regierung beseelt find und ihr keine Schwierigkeiten
bereiten wollen . — Die armenischen Blätter veröffent¬
lichen beunruhigende
Meldungen
ans
Adana
und
dessen Umgebung . Angeblich sollen dort neue Metzeleien
bevorstehen.
Die griechische
Regierung
läßt
amtlich er¬
klären , daß alle im Ausland verbreiteten Gerüchte über
die bevorstehende Abdankung
König
Georgs
erfunden seien. Ebenso ist es unrichtig , daß hervor¬
ragende Politiker bereits einig seien über die Perlon
des Nachfolgers . (Wenn man aufmerksam die Ereignisse
betrachtet , die sich in der letzten Zeit in Griechenland
abspielten und insbesondere das Verhalten der Offiziere
berücksichtigt, so . kann man den Abdankungsgerüchten
trotz dieser amtlichen Erklärung nicht alle Wahrscheinlich¬
keit absprechen .)
Amerika.
Die Rcgierungstruvven
in Nikaragua
sind
im
Kampfe gegen die Aufständischen nicht glücklich gewesen;
denn die halbe Republik , ist bereits von den Rebellen
erobert worden . Der Präsident Delaya , der ein neues
(milderes ) Strafgesetz nicht b ' lligen wollte , soll von
ihnen zur Abdankung gezwungen werden.
Afrika.
Wie verlautet , beabsichtigen alle Mächte , die die
Algeriens - Akte unterzeichnet
haben , gemeinsam bei
Muley
Hafid
vorstellig zu werden , damit die euro¬
päischen Konsuln
in Marokko
eine angemessene
Behandlung
erfahren .
Es ist in letzter Zeit häufig
vorgekommen , daß es die marokkanischen Behörden
an der Achtung fehlen ließen , die im Verkehr unerläß¬
lich ist.
Asien.
Die Z i v i l l i st e des Mikado,
die
nach der
javanischen Verfassung jährlich 3 Mill . Jen (6 M -ll.
Mark ) beträgt und seit dem Erlaß des Verfaffungsgesetzes unverändert
in dieser Höhe geblieben ist, soll
auf besonderen Wunsch des Herrschers ans Sparsam¬
keitsgründen
im nächsten Staatshaushalt
mn 30
bis 40 Prozent verringert
werden . Während die
Ausgaben
aller andern Ressorts ständig wachsen , will
der Mikado dem japanischen Volke ein Beispiel von
Einschränkung persönlicher Bedürfnisse , geben . (Dabei
muß allerdings
bemerkt werden , daß das japanische
Kaiserhaus über ein großes Privatvermögen
verfügt .)
Kaum haben die letzten russischen Truppen Persien
verlassen , so regen sich die räuberischen
Kurden
wieder .
Sie fielen in türkisches Gebiet ein , wurden
aber von den Regierungstruppen
geschlagen und über
die Grenze zurückgewocsen . Ob die persische Negierung
dieser neuen Bewegung der Grenzräuber
Herr werden
wird , ohne Rußlands Hilfe in Anspruch zu nehmen , ist
sehr fraglich.

Unpolitischer Tagesbericht»
Berlin . Ans tragische Weise
verunglückte der
Direktor nnd Begründer
der Genossenschaft Berliner
Grundbesitzer bei einer Treibjagd
im Gräninger Forst
dadurch , daß sich sein Gewehr von selbst entlud und die
Ladung dem Getroffenen in den Unterleib ging . Töd¬
lich verletzt wuroe der erst im 47 . Lebensjahre Stehende
in das Rathenower Krankenhaus geschafft, wo er am
Mittwoch verschied.
Elberfeld .
In der Versammlung
der Stadtverordtvn von Elberfeld wurde beschlossen, im Jahre 1910
die Dreihundertjahrfeier
der Stadt Elberfeld in der Zeit
vom 26 . Juli
bis zum 3 . August , also eine ganze
Woche , zu feiern . Verschiedene wohltätige Süsiungcn
sollen aus diesem Anlaß erfolgen.
— Das
neue Luftschiff der hiesigen RheinischWestsälischen Motorluftschiff -Gesellschaft hat von seinem
Bauplatz in Leichlingen aus den ersten Aufstieg unter¬
nommen , der voll befriedigte .
Das neue Luftschiff,
das unter Leitung des Luftschiffers Erbslöh
erbaut
Ich stand , im Bann deiner Erscheinung , gebrochen,
entmuiiat nnd um diele eine Tat — entsündigt . Mein
Verbrechen an deiner Mutter blieb Gedanke , denn nichts
hätte ich tun können , was dir webe getan . Du spieltest,
und über mich kam es wie ein stiller Gottesiriede,
über mich hin zog es mit dem flüsternden Nachtwind,
mit den glänzenden Sternen
wie ein Traum
von
einst besessenem Glück. Da sank ich hin in die Knie,
da hob ich meine weinensmüden Augen zu Gott und
betete : ,Mater — vergib !"
Ich kam dann noch öfter , heimlich , abends , um dir
nahe zu sein, um dich zu leben und zu hören .
Ja,
einmal , nachts , erstieg ich an einem Eieugewinde mit
Lebensgefahr
das Dach eures Hauses , um durch
dasselbe einzusteiaen .
Nur einmal wollte ich dich
küssen — im Schlaf . Ich tat ' s , ich kostete des
Himmels . Seligkeit in diesem Kuß von den reinen
Lippen meines Kindes , aber nur um so tiefer lühlte
ich die Qualen
der Verdammnis , die meine Brust
zerwühlten .
Bei dieser Gelegeuheit , sah sie mich, in
dem Moment , wo ich ihr Zimmer durchschritt , um zu
dem deinen zu gelangen . Ich
sah sie erbleichend
znrücksinken, ich sah sie ihr Haupt unter den Decken
verbergen . . Sie wähnte mich ja tot , und da stand ich
vor . ihr wie ein bleicher , rächender Schatten , wie ein
Gebilde ihres eigenen Schuldgefühls .
Auch gestern
Nacht sah sie mich durchs Fenster , nachdem ich den Zettel
in deinem Zimmer niedergelegt hatte und da sank sie
ohnmächtig nieder ."
„Vater — das warst du ? " stammelte Eugenie.
„O ewig waltende Gerechtigkeit !"
„Was meinst du , meine Tochter ? "
„So wußtest du eS nicht, so hast d» nicht bemerkt,
daß ihr Geist gestört ist ? Es bedurfte nur einer solchen

wurde , ist nach dem unstarren System konstruiert , hat
emen Inhalt von 3000 Kubikmeter und soll sechs Per¬
sonen tragen können.
Erfolgreiche Versuche mit einer neuen
Krefeld .
Flugmaschine werden seit einigen Tagen von einem
hiesigen Ingenieur auf dem Schießplatz unternommen.
Die Flugmaschine wird nicht durch einen Motor , sondern
durch Kurbeltreten wie beim Fahrrad angetrieben . Die
Versuche werden sortgesetzt.
gegen den Ein¬
Die Verhandlung
.
Magdeburg
wegen Er¬
Banmgart
Hermann
jährig -Freiwilligen
vor dem
endete
Zeuner
v.
Fähnrichs
schießung des
Kriegsgericht der 7 . Division mit der Freisprechung des
Angeklagten , weil B . nach dem Urteil der Sachver¬
ständigen unter Ausschluß der freien Willensbestimmung
gehandelt habe.
Ein Kurpfuscher wurde hier ver¬
.
Norvhausen
haftet , nachdem eine Beamtenirau seinen Medikamenten
ein
und
Briefschaften
Zahlreiche
erlegen war .
beschlag¬
wurden
Medikamentenlager
umfangreiches
nahmt.
Erfurt . Das Schwurgericht verurteilte nach zwei¬
August Lutz ans
tägiger Verhandlung den Glasbläser
den fürstlichen
Friedersdorf , der am 5 . Sevtember
Gehren , der ihn beim
aus
Walther
Forstausseher
Tode.
zum
,
hat
Wildern ertappt hatte , erschossen
. Auch der fünfte Parseval -Ballon ist
Bitterfeld
dieser Tage hier vollendet worden und wird demnächst
mit den Vrobeflügen beginnen.
Hamburg . Auf Ersuchen mehrerer Hamburger
Firmen wird in Amsterdam und Antwerpen von der
holländischen und der belgischen Justiz eine umfassende
Untersuchung nach den Verübern eines weitverzweigten
holländische,
Große
veranstaltet .
Tabakschwindels
deutsche und amerikanische Firmen sollen von einer
und Maklern
gewissenlosen Bande von Kommiisionären
geschädigt worden sein, indem
um gewaltige Summen
der durch ihre Vermittelung gelieferte Tabak den beim
Abschluß des Verkaufs gezeigten Müllern gar nicht ent¬
Ware in den Bellt ; der
sprach und minderwertige
TabaksDer solide Amsterdamer
Käufer gelangte .
Handel begrüßt das Vorgehen der Hamburger Firmen
in der Erwactung , daß den Schwindlern nunmehr end¬
gültig das Handwerk geleat werden wird , was bisher,
obgleich auch eine geschädigte Amsterdamer Firma sich
darum bemüht hatte , nicht gelungen war . Man er¬
wartet mehrere Verhaltungen.
— Eine Arbeiterfrau war wegen Kindesaussetzung
Kind
hatte ihr anderthalbjähriges
Sie
angetlagt .
in ein stremdes Haus geführt und es dann verlassen.
In anbewacht der Notlage der schwerleidenden Frau
ließ das Gericht Milde walten und verurteilte sie zu
drei Tagen Gefängnis.
Koblenz . Bei einer Feldjagd in der Nähe von
Koblenz spielten Kinder in einer Lehmgrube und eilten,
als sie einen Schuß fallen hörten , an die Oberfläche,
um zu sehen, was die Jäger geschossen hätten . In
diesem Augenblick flog ein von den Kindern cmsgescheucktes Feldhuhn auf . Beide Schützen , zwei Herren
aus Neuwied , feuerten gleichzeitig , ohne die Kinder zu
sehen . Sämtliche sechs Kinder wurden von den Schrot¬
körnern getroffen . Drei von ihnen sind schwer verletzt
und mußten operiert werden , drei weniger schwer verletzt.
Die Jäger soll keine Schuld treffen.
. Eine gewisse Ehrlichleit hat der Dieb
Oldenburg
an den Tag gelegt , der hier kürzlich zwei Mediziualräte
Dr . Ritter wurden
. Obermedizinalrat
Geh
bestahl . Dem
von Berlin aus die ihm gestohlenen Wertpapiere in
Höhe von 20 000 Mk . znrückgesandt . Die 195 Mk . in
bar , die dem Diebe gleichfalls in die Hände fielen , hat
er natürlich behalten : ebenso wie die Summe von 286
Mark in bar , 35 Mk . in Briefmarken und mehrere
goldene und silberne Wertgegenstände , die dem Medizinalrat Dr . Roth gestohlen wurden.
zum Ausbruch zu
Erschütterung , um den Wahnsinn
bringen ."
„Und was ist nun geschehen ? "
„Geschehen !" sprach sie in ernster , tiefer Bewegung.
„Gott hat gerichtet. Und doch war Mutter nicht ganz
so schuldig, wie du geglaubt und dir fälschlich gesagt
wurde . In einer Stunde der bittersten Selbstanklage
Um
erzählte sie mir die Geschichte ihres Lebens .
zu entgehen , war . sie
den ewigen Einschränkungen
einer
leichtsinnig genug gewesen, den Einflüsterungen
früheren im Wohlstände lebenden Freundin Gehör zu
mit einem
geben und ibr bescheidenes Familienleben
sorgenlosen , abwechselungsreichen Dasein im Hause der
Die schlaue Versucherin
zu vertauschen .
Freundin
vergaß nie ihre große Schönheit zu preisen und ihr
andre Anforderungen
könne
sie
,
geben
zu
verstehen
zu
an das Leben stellen , als die bescheidene Gattin
Oft und bitter
eines unbemittelten Reisenden zu sein.
hat sie diesen Schritt in späteren Jahren bereut , denn
ein wahres Glück ist ihr an der Seite ihres zweiten
Gatten auch nicht zuteil geworden . Der Gedanke an dich
und dein hartes Schicksal hat sie unaufhörlich verfolgt
und ihre Nerven vollständig zerrüttet , bis sie endlich
die Hand der Vergeltung ereilte.
Er senkte finster das Haupt.
„Und nun , Vater ? " fragte Eugenie schüchtern und
muß jetzt zurück zu
„Ich
doch voll Zärtlichkeit .
ihr , ich muß ihr zur Seite sein in ihrem schweren
Jammer . Du wirst hier bleiben ? "
„Dies war ein erstes
„Nein, " sagte er dumpf .
rmd ein letztes Wiedersehen . "
„Vater !" rief sie schmerzlich.
Er winkte abwehrend mit Hand.
„Es genügt mir , daß du mich so genannt hast,
daß ich zu dir so habe sprechen können, wie ich es

. Im Kohlenbergwerk Frielendorf wurde
Zisgenhain
Rauch von herabstürzenden Gesteinsder Bergmann
massen getötet , der Bergmann Jäckel erlitt eine schwere
Kopfverletzung.
Nürnberg . Der Streik in der Wolfschen Zelluloidwarenfabrik hierielbst , der etwa drei Monate dauerte
und in dessen Verlauf es häufig zu heftigen Zusammen¬
kam,
stößen zwischen Streikenden und Arbeitswilligen
zweitägigen Verhandlungen
wurde nach abermaligen
beigelegt.
In der oberbayrischen ProvinzialWeilheim .
Egelfing ist am allgemeinen bayrischen
Jrrenanstatt
Kirchweihfeste ein regelrechter Ball abgehatten worden.
ihres Pflege¬
kamen unter Führung
Die Patienten
personals gruppenweise in den großen Gesellschastssaal,
wo auch die Ärzte und Beamten der Anstatt zugegen

eines erbrochenen Sekretärs
gegen wurde der Inhalt
Der wachhabende
von ihnen ganz weggeschleppt .
Soldat befand sich während des Einbruchs nicht auf
seinem Posten.
(Frankreich). Hier verbreitete sich vor
VinoenneS
einigen Tagen das Gerücht von einem Besuche des
Deutschen Kaisers in einer großen Fabrik , vor der sich
infolaedefsen eine ungeheure Menge ansammelte , um
Das Gerücht
zu sehen.
den Monarchen heraustreten
war entstanden durch die Ähnlichkeit eines Teilhabers
der Fabrik mit dem Kaiser . Der betreffende Herr , der
Pariser Blätter ein deutscher
nach . der Behandlung
Geheimrat sein soll, gelangte schließlich, ohne von der
Menge belästigt zu werden , zum Bahnhof.
hiesigen Havptgefängms
Im
.
Konstantinopel
entstand eine Mesterstecherei zwischen Sträflingen , von

Gras Lambert überstiegt in einer höhe von 350 Metern den

Eiffelturm.
Seitdem der Eiffel¬
hoch¬
das
turm ,
Wahrzeichen
ragende
von Paris , auf die
niederblickt , ist
Stadt
er schon von Tausen¬
den und aber Tau¬
von Vögeln
senden
worden.
umschwebt
Tagen
einigen
Vor
hat zum ersten Male
ein fliegender Mensch
Turm
hoben
den
Der
überflogen .
Lambert,
Russe Graf
Schüler
erste
der
Wilbur Wrights,
vom Aerodrom
flog
nach
in Juvisy
flog in
und
Paris
Höhe
der gewaltigen
von etwa 350 Metern
uiil den Eiffelturm,
dessen Höhe nur
betrügt.
300 Meter
hat
Wright
Orville
Lam¬
diese Leistung
bedeuienfür
berts
als den
dcr erklärt
über
BleriotS
Flug
den Kanal.

Bon 7 bis 10 Uhr abends wurde getanzt.
waren .
der Jnfanterie -Leibregimerits -Kavelle
Eine Abteilung
aus München spielte auf . Die Heilkraft des Frohsinns
kommt in dieser Anstatt auch durch allmonatlich abgebaltene Konzert - und Theater -Aufführungen mit gutem
Erfolge zur Anwendung.
Lifsa . Vom Unglück verfolgt ist die Familie eines
Eisenbahnschaffners hierselbst . Dieser wurde vor einigen
Monaten vom Zuge überfahren und getötet , dann starben
nacheinander die drei ältesten Kinder am Scharlach . Die
Mutter mit dem jüngsten , zweijährigen Kinde sind von
der sechsköpfigen Familie allein übriggeblieben.
WerfaitteS . Einen interessanten Werlandflug hat
Maurice Fanncm , der Bruder des Flugtechnikers Henri
Farman , ausgesührt . Der Flugtechniker stieg mit seinem
Zweidecker zu Toussu auf und segelte in dreißig bis
vierzig Meter Höhe viermal eine Rundstrecke ab , die
über die Ortschaften Laminiöre , Montigny , Merantais,
Chateaufort , Satlay und Buc ging , im ganzen 75 Kilo¬
meter . Der Flug dauerte 55 Minuten.
Toulon . Ein geheimnisvoller Einbruch wurde hier
in die Villa eines Obersten verübt . Der Oberst , der
i„ kurzer Zeit den Befehl des 18 . Regiments in Pan
übernehmen sollte, weilte in Ambert . Die Einbrecher
ließen alle eigentlichen Wertgegenstände unberührt . Da¬
Sicherheit,
getan . Ich lebte hier in verhältnismäßiger
denn dank einer angewandten List, habe ich die dumme
Gespensterfurcht der Umwohner zu einem Schutzmittel
für mich gemacht . Hast du von dem Goldgräber der
„toten Schlucht " erzählen hören ? "
„Ich habe ihn sogar gesehen."
„Nun , der bin ich — ich war ' s, " fügte er auf eine
erstaunte Gebärde ihrerseits hinzu . „Der Geist wird
entschwinden , aber die Mär wird weiter leben und
das Geheimnis der „toten Schlucht " für immer unenthüllt bleiben ."
„Und wohin gehst du, Vater ? "
„Fort, " sagte er mit erstickter Stimme , „weit
fort . Auch du . meine Tochter , wirst hier nicht länger
bleiben , nun die rächende Vergeltung auch eures Hauses
Schwelle überschritten hat . Mit dir darf ich, will ich
in die Welt nicht mehr zurückkehren, ich könnte
doch entdeckt werden , wie es mir hier schon. ergangen
ist, und ewige Schande wäre dein Los . Nein , meine
Tochter , bleibe rein im Reinen , dann wirst du auch
noch einmal glücklich werden . Und nun leb' wohl!
Wir müssen scheiden!"
„Müssen ! ? " rief sie weinend.
Noch einmal ruhten Vater und Tochter in einer
langen , innigen Umarmung . _
„Komme nicht mehr hierher, " sagte er, sie sanft
von sich schiebend. „ Du würdest mich nicht mehr finden.
Geh ' zur Mutter , und wenn sie einmal einen lichten
Augenblick hat , dann sage ihr , daß ich ihr vergeben
habe . Geh ' ! Gott schütze dich, mein Kmd !"
Weinend und
Eugenie fand keine Worte mehr .
von seinem Arm gestützt, schritt sie hinweg von der ver¬
lassenen Hütte , wie von dem Grabe eines geliebten
Toten . Er hob sie auf ihr Pferd.
„Leb ' wohll — Leb ' ewig wohl I" klang es leise

wurde
Die Rauiersi
denen zwölf verletzt wurden .
dadurch ermöglicht , daß die Beamten , statt die Aussicht
auszuüben , eine Festlichkeit feierten.

bmites Allerlei,
gezwungen . Bei
zur Ehr
In der Hypnose
der Armenbehörde in Farnham (England ) erschien eine aus¬
fallend hübsche und elegant gekleidete junge Dame , die
um Hilfe und Beistand bat , da sie augenblicklich mittel¬
los sei. Sie behauptete , sich vor dem Einfluß ihres
Gatten zu fürchten und bat , daß man sie einige Zeit in
gab att,
Sie
möge .
ausnehmen
das Armenhaus
Ihr Gatte , ein 78 jähriger
alt zu sein.
25 Jahre
Greis , habe sie hypnotisiert (gewaltsam eingeschläfert)
und in diesem Zustande gezwungen , ihn zu heiraten.
Er sei ein wohlhabender Mann und Ritter der Ehren¬
ein
legion . Weiter wurde ermittelt , daß der Gatte
Als die Braut aus
höherer , pensionierter Offizier sei.
was
,
erfuhr
und
erwachte
Zustande
ihrem hypnotischen
geschehen war , zerriß sie ihren Trauschein und entfloh.
Die Behörden ließen nun die junge Frau vorläufig unter
Aussicht stellen.

Ans

der

Schule .

„Wieviel

Reisen machte

Christoph Kolumbus ? " — „Drei !" — „ Ganz richtig!
■>«,<* ». >» » <« ««
Und nach welcher starb er ? "
hinüber uüv herüber , und dann stürmte sie fort , hinaus
in die Nacht , verwaist , verlassen ' und elend . — Lange nach stand er da und sah ihr nach.
Erst als der letzte, dumpfe Aufschlag in der Ferne
verhallt war , verließ ihn seine Kraft und seine Selbst¬
Er lehnte den Kopf gegen den Tür¬
beherrschung .
pfosten und schluchzte laut . Mir selbst traten die Tränen
in die Augen.
Ich bestand einen schweren inneren Kampf , .aber die
Pflicht siegte und meine traurige Pflicht war , den Buschräuber Morgan zu verhaften.
Er trat in die Hütte zurück. Ich wollte ihn in
seinem ersten , heftigen Schmerz nicht stören ; er war
mir doch verfallen . Plötzlich ertönte von drinnen ein
Schuß.
Ich eilte hinzu und fand einen Toten . Die Kugel
war ihm mitten durchs Herz gedrungen.
So endete Morgan , der Buschräuber.
Ich ritt heim und erstattete dem Sergeanten einen
ausführlichen Bericht , denn vor allen Dingen mußte
der Verdacht von Eugenie Milton genommen werden,
als hätte sie an dessen Verbrechen iraendwelchen
Anteil.
Sie verließ schon am nächsten Morgen mit ihrer
für immer . Wohin
Mutter die Milton - Park - Station
sie sich gewendet , habe ich erst nach Jahren . erfahren.
und sie selbst deckt
Ihre Mutter starb im Irrenhaus
längst das feuchte Kirchhofsgras.
Heute , nach zwanzig Jahren , durste ich wohl die
Geschichte erzählen , welche damals nicht in die Öffentlich¬
keit gedrungen ist.
Die Namen der handelnden Personen find nicht
die richtigen , aber die Vorgänge sind, wie ich sie hier
aus der Erinnerung niedergeschrieben , buchstäblich wahr.
Ende.
SV 2i

D°sHocken
.....6as... Vorteil
...d.-sparsamen Hausfrauen
Kath. Gottesdienst.

Geschäfts -Empfehlung.

21. Sonntag nach Pfingsten , 24. Oktober.
71/3 Uhr Frühmesse ; 8V2 Uhr Kinder¬
gottesdienst ! 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
H/2 Uhr St . Michaelsbruderschaft.
Montag : best. Amt zu Ehren der
Mutter Gottes zur Danksagung ; eine hl.
Messe zu Ehren der 14 Nothelfer in der
Meinung.
Dienstag : best. Jahramt für Johann
Georg Kinkel; eine hl . Messe für Karoline
Katzenbach und den verst . Schüler Peter
Paul Rieb.
Mittwoch : best. Jahramt
für Peter
Brum IV. und Ehefrau Kath . Franziska
geb. Fay ; eine hl . Messe zum Droste der
armen Seelen in besonderer Meinung.
Donnerstag : hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; eine hl . Messe in der Meinung.
Freitag : best. Jahramt
für Bernhard
Schnappenberger ; eine hl . Messe in der
Meinung.
Samstag : best. Jahramt
für Peter
Joseph Brum und Ehefrau Klara Barbara
geb. Hochstadt ; eine hl . Messe in der Meinung.

Empfehle

mein hübsches

Den verehrt . Teilnehmern
zur gefl.
Kenntnis , das die erste
Unterrichts-

stunde Sonntag den 34 . (Oktober er.,
nachmittags 4 Uhr, in meiner Mah¬
nung Hauptstr aste 130 stattfindet.

und reichhaltiges

Manufaktur
-, Polster
- u. Möbel
-Geschäft
Sofa’s, Divan’s, Vertikow , Kleiderschränke , Tische , Stühle,
ganze Zimmer- sowie Küchen-Einrichtungen etc . etc.
zu ausnahmsweis billigen Preisen.
Gute sowie reelle Bedienung sichere ich meinen werten Kunden zu.
Auf Wunsch lasse Möbel
genau
nach Angabe
in kürzester Zeit
anfertigen.
Bei Bedarf halte mich bestens empfohlen und zeichne
Hochachtungsvoll

Herz

Strauss

, Langen
, Ludwigstr
. 14.

Weitere Anmeldungen
gerne entgegen.
Hochachtend

* Neuheiten

Gvang. Gottesdienst.
20. Sonntag nach Trinitatis , 24. Oktober.
Il/2 Uhr Hauptgottesdienst.
Pfarrer Deitenbeck.

*

Zu

Abend 8% Uhr

wie in künstlichen Blumenkränzen
aller ArJ Wachs ft öcke in allen
Größen zu billigsten Preisen

empfiehlt

schöne reichblühende Asternstöcke so¬
wie lebende Kränze von 60 Pfg. an;
künstliche Kränze und Perlkränze

in allen Preislagen sowie sonstigen
Grabschmuck empfiehlt

Mich. Schrod>Gärtner,
Hauptstraße 110.

für

Der Vorstand.

Ar

empfiehlt

Kath
. Jünglingsverein.
Höchster Gasbeleuchtungs
-Gesellschaft
Sonntag Nachmittag4 Uhr
Morgen

wegen Weih¬

22 Homburgerstr . Höchst

Sossenheim,

Altkönigstraße No. 10
und Gärtnerei Höchster Chaussee.

-M8

zu verkaufen , p . Kiohmann

Köpfe , Rippen , dicke Beine etc.

.

Morgen

macht der Turnverein
von
Gckenheim einen Ausflug nach Kosten¬

lUirsing
,ObererdKoblrabi
und Kartoffeln Schöne
zu verkaufen.

Hauptstraße No. 110, Friseurgeschäft.

Weißkraut, Rotkraut
unk Wirstng

, Hauptstr . 131.

5500
not . begl . Zeugnisse von Aerzten
und Privaten beweisen , daß

ist billig zu haben bei Karl
Schauer.
Bestellungen auf prima
Minierwerden angenommen.

rRotkraut
Wirsing

Seife

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 111.
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung

Oberhainstraße 33 zu vermieten
. Näh.
beiL. Noß, Gasthaus zur Stadt Höchst.

Liebling-

aller

Damen

ist die allein

echte

Eine2- und eine3-Zimmerwohnung
zu vermieten
. Näheres bei Konrad
Brum, Lindenscheidstraße 8.

Stcckenpferd-Lilienmilch-Seife

Schöne2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
Gesicht, rostges jngendfrisches Aus¬ pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
sehen, weihe sammetweiche Haut und Gut & Stubenrecht
, Cronbergerstraße.
blendend schönen Teint . ä St . 50 Pfg. bei:
v . Bergmann
& Co ., Radebeul.
Denn diese erzeugt ein zartes reines

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung
Johann David Nost,
Kolonialwarenhandlung
, Sossenheim, und 1 Zimmer mit Küche zu vermiet.
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr
. 55.
Hauptstraße.

Kaisers
Viktoria
Brust
'Karamellen

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu

>
Anker-vermieten. Kirchstraße1.
1
Zimmer
und
Küche
zu
vermieten.
NähmaschinenNäheres bei H. Vogel, Kronbergerstraße.

mit den drei Tannen

Schöne3-Zimmerwohnung im Neu¬
bau zu vermieten bei Wilhelm Schmitt,

".

Kronbergerstraße.

Zum Einkelleru

Sellerie
, Lauch
und Boterühen
empfiehlt F . Ludwig , abends nach 6 Uhr
am Kunzegarten (Enggäßchen ).

Weißkraut, Rotkraut,
Roterüben , Wirsing,
Zwerg -u.Winterbirnen
zu verkaufen . Lorenr

Küche
, Speisekammer und Zubehör zu
vermiet. Alops Kiohmann
, Feldbergstr.

und

kartoffeln

Taunus

im Verlag.

dem

Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
vermiet. Jak. Lacalli, Kronbergerstr
. 10.

8.

Ferkel

zu verkaufen . P . Kiohmann

3 . 20

Kieler Fettwaren -Versandliaus,

Haus
Näheres

Pfd. netto M. 8.75

Kiel.

Kinkel , Dippenstraße

Kleines

Der Vorstand.

25

lfä C 0 hochfeiner HolIVdou , steinischer Hol länder , 10 Pfund -Postkolli

Liter JYIUcb

12

Hof " ; daselbst gemütliches Zusammensein,
wozu wir unsere Mitglieder und die Ge¬ abzugeben . Peter
sangsriege freundlichst einladen.

»Zum

Eimer

64.

sowie täglich

heim in das Gasthaus »zum Nassauer

zu haben im Gasthaus

Hauptstraße

und

(amtlich untersuchte
jut
-3jr\*
holsteinische
Ware ) L' v' * /u

Weißkraut, Wirstng
und Kartoffeln

(Eingetr . Verein .)

und

, Hauptstr . 131.

schöne Gemüse

zu verkaufen

Sossenheim.

.

sich

10

Turn
-Verein

billig zu haben

Mädchen empfiehlt
im Nähen
in
außer
Hause. Frankfurter¬
, Schweine
-« straße
41, 2. Stock.
mm PökelfleischSchöne 3 - Zimmer- Wohnung mit

Weißkraut und Wirstng

sowie

Der Vorstand.

1»

Speisekartoffeln

Krlma

Morgen Mittag 17a Uhr

erstklassiger Qualität
sind zu haben bei

August weickert & Go.,

a . M . Homburgerstr . 22.

Der Vorstand.

Freim.Kanilälskolonne

lllcrijrilip

Schöne blühende Aftern stocke in

Gas
-Apparaten“

„Ansstellung nnd Verkauf von

V emammlnng.

Probe

lllnlitiliptii

HB. Aus vielseitiges Verlangenwerde
ich am Friedhöfe
Ast ernst öcke und
lebende Kränze zu billigen Preisen zum
Verkauf bringen.

Versammlung

»zum Nassauer Host.

Allerheiligen
t

Reichhaltiges Lager in Perl - so¬

Beleuchtungs
-Körpern
hängendes ßasgliiblicbf

im Vereinslokal . Wegen Wichtigkeit der
Tagesordnung
ist pünktliches und voll¬
zähliges Erscheinen erwünscht.

im Gasthaus

noch

Albert Koch.

|nf

in

MSuner
-Sesang
-öereln
„Gntraebt
“, Sossenheim.

Wichtige Besprechung
nachtsfeier.

nehme

Firma Ketty glof|.

Das kath. Pfarramt.

Heute Samstag

1BuchführungS
’Kursus.

Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten
. W. Nicol,

Heiserkeit, Verschleimung, Ka¬
tarrh , Krampf- n. Kenchhnsten

Ringofenziegelei
, Frankfurterstraße.

am besten beseitigen.
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Kaiser 's Brust -Extrakt
Flasche 90 Pfg.
>Best , feinschmeckend. Malz - Extrakt.

Dafür Angebotenes weise zurück^
Beides zu haben bei:

IJoh . Dav . Nost , Sossenheim.

für Familien und Gewerbe mit solider
langjähriger Garantie zu bill . Preisen.

Reparaturen aller Systeme.

Josef Delarue,
Sossenheim.

Most, Hauptstr . 129.

LS" Bezieht

6as zehnpfennigsweise durch

Eine 2- und eine 3 - ZimmerWohnung zu vermieten . Näheres bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.

3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
zu vermieten
. Kronbergerstraße 12.
Ein schönes Zimmer zu vermieten bei
Christian Simon, Oberhainstraße.

Lasauiomaien
. "Ms

Wöchentliche Gratis -Keitage: Illustriertes Wnterhaltungslltntt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw r
Mittwochs
und Samstags
. Äbonnementspreir
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Oberhainstrahe 15, abgeholt .

Ur. 86.
Amtlicher Teil.

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

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

Mittmoch den 27 . Oktober

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

1909.

und eisiger Sturm , der an den kommenden ersten ' verwehrt ist, ihn zu behalten, als daß man ihn
Schnee gemahnte. Nun ist er auch schon da. Zwar i fremden und vielleicht rohen Händen überliefert.
nicht auf dem Feldberg, sondern in der Rhön. Wie
von dort gemeldet wird, herrschte dort am Montag

Bekanntmachung.
Hus ]Sab und fern.
Betr. Die Bekämpfung schädlicher Insekten an den ganzen Tag über ein heftiger Schneesturm.
den Obstdäumen , besonders des Goldafters und Auf dem Kreuzberg sind infolgedessen schon einige
—
Höchsta. M ., 27. Okt. Die Polizei be¬
Zentimeter Schnee gefallen.
Frostspanners.
schlagnahmte die Leiche der vorgesterti plötzlich
— Aussetzung. Am Samstag nachmittag verstorbenen Arbeiterfrau Stoll. Die an Magen¬
Zur Bekämpfung der Schädlinge ist jetzt er¬
forderlich die Raupennester zu vernichten und Kleb¬ wurde in der Oberhainstraße das Möbel eines krebs leidende Frau hatte sich in der letzten Zeit
gürtel anzulegen. Hierbei sind auch die in den Mieters von dem Vermieter auf die Straße ge¬ von dem ArbeiterD öht, der hier als Kurpfuscher
Wintermonaten an den Bäumen hängenden welken stellt. Warum — darum. Die Gerätschaften bekannt ist, behandeln lassen. Man vermutet, daß
Blätter, die immer verdächtig sind, zu verbrennen. wurden sodann, da sie nicht auf der Straße liegen der Tod der Frau durch die Behandlung des Döht
Geeignetes Papier für die Klebgürtel liefert die bleiben konnten, in das sogenannte Spritzenhaus verursacht worden ist. Näheres wird die vorzu. Daß es bei diesem nehmende Sektion der Leiche ergeben.
Buchbinderei Karl Brum Hierselbst
. Den Raupen¬ (Nachtlokal) untergebracht
Vorfall an Zuschauer nicht gefehlt hat, läßt sich
leim gibt der Feldschütz Neuhäusel, der auch sonst denken.
— Frankfurt a. M ., 26. Okt. Der Ballon
mit Rat zur Seite steht, unentgeltlich ab.
„Mönus" vom Frankfurter Verein für Luftschiff¬
—
Die
Ernte
ist
jetzt
ziemlich beendet
. Auch fahrt wurde vorgestern vormittag kurz vor seinem
Es wird erwartet, daß die Bekämpfung der
Insekten und die Anbringung der Klebgürtel, die j Gemüse, Dickwurz und andere Futterpflanzen in Griesheim erfolgenden Aufstieg von dem böigen
bis zum 6. November d. Js . auszuführen ist, in hat man bereits unter Dach und Fach gebracht, Winde in eine so bedrohliche Lage gebracht,
Anbetracht der Gemeinnützigkeit dieser Maßnahme damit sie nicht wie im Vorjahr auf den Aeckern daß der Führer, Fabrikant Wurmbach, die Reißleine
erfrieren. Im allgemeinen sind auch die Gaben des zog. Bei der darauf erfolgenden Schleifenfahrt erlitt
freiwillig erfolgt.
Gegen Säumige wird auf Grund des § 7 der Herbstes recht reichlich ausgefallen. Besonders gut Wurmbach einen Armbruch. Die beiden anderen
Feldpolizei
-Verordnung vom 6. Mai 1882, der bei ist auch das Weißkraut, Wirsing rc. geraten, was Insassen blieben unversehrt. Der Unfall endete da¬
Nichtausführung eine Strafe bis zu 150 Mark sonst nicht immer der Fall ist.
mit, daß der Ballon bei dem Hofe Rebstock leer
androht, vorgegangen werden.
— Die hiesige Freiw . Sanitätskolonne hielt auf die Erde sank.
Sossenheim, den 21. Oktober 1909.
am Sonntag ihren Familien-Abend im Gasthaus
— Lauda , 26. Okt. In dem Städtchen
„zum Nassauer Hof" dahier ab. Der Saal war
Die Polizei-Verwaltung:
Königshofen, bekannt durch die große Messe,
bis auf den letzten Platz besetzt
Nr. 6031.
. An Unterhaltung brach gestern nacht 12 Uhr Großfeuer aus.
Sr um, Bürgermeister.
hat es nicht gefehlt; u. a. kam ein schönes Theater¬ 17 Scheunen, 12 Wohnhäuser, eine Anzahl
Stall¬
Bekanntmachung.
stückchen„Durch die Sanitätskolonne" zur Auf¬
Das am 1. Oktober fällige Gras -, Obst -, führung, das durch die Spieler sehr gut zum Aus¬ ungen, Hallen fielen dem verheerenden Element zum
Opfer.
Zwölf
Familien
sind
obdachlos
.
Wie
das
Pacht - und Holzgeld ist innerhalb 4 Tagen druck gebracht wurde. Auch eine humoristische Szene Feuer
entstand, ist noch unaufgeklärt. Die Feuer¬
zu entrichten.
„Urkomisch
" kam zum Vortrag. Der Männer- wehren arbeiteten mit großer Umsicht
. Der Brand¬
! gesangverein„Eintracht" trug zur Verschönerung schaden ist enorm, da viele Familien
Sossenheim, den 27. Oktober 1909.
gering oder
! der Feier einige seiner Chöre vor. Wie gesagt, gar nicht versichert sind.
Der Gemeinderechner
: Fay.
i verlief die Veranstaltung in schönster Weise,
j
— Lebensmüde . Am Samstag hat sich in
! seiner Wohnung, Rödelheimer Landstraße 24 in Aus der Geschichte der Pfarrei Sossenheim.
i.
Bockenheim
, der von hier gebürtige ledige Eisen¬
Kopenheim, 27. Oktober.
bahnwärter Johann Neuser aus unbekannter Ur¬
Vom Jahre 1623 bis 1631 war Pfarrer in Schwan— Die Zurücknahme von Fahrkarten . Es sache erschösse n. Neuser war über 30 Jahre Heim und Sossenheim Jodokus Hensler . Derselbe starb
am Feste des hl . Augustinus (am 28 . August ) und nun
kommt häufig vor, daß gelöste Fahrkarten nicht be¬ auf der Hamburger Bahn und als solider Mann trat ein Interregnum
ein d. h. der Pfarrsitz war nicht
nutzt und dann für den Eigentümer wertlos werden. bekannt. Er stand im 61. Lebensjahre.
besetzt wegen des Einfalls der Schweden bis 1635. Nach
— Verhaftet wurde am Montag in Höchst der sogenannten schwedischen Verwirrung war vom 1.
Bisher machte die Rückgabe und die Wiederheraus¬
zahlung des Geldes an den Fahrkartenschaltern dem ein Mann namens Füller, der aus Sossenheim Juli 1635 bis 1640 Pfarrer Walther Neuradt Pfarrer in
und Sossenheim (Sossenheim also Filiale ) ; dann
Publikum oft erhebliche Schwierigkeiten
. Vor einigen sein soll und im Verdacht steht, in Griesheim 500 Höchst
folgen von 1640 bis 1650 Joh . Theodoryus , von 1651
Tagen ist nun eine neue Bestiinmung in Kraft ge¬ Mark gestohlen zu haben.
bis 1653 war Rupertus Keil Pfarrer in Schwanheim und
treten, welche diese Frage in zufriedenstellender
* Eine sozialdemokratische Bezirksversamm¬ Sossenheim , von 1661 bis 1681 Heinrich Gans von Eltfild,
1681 bis 1892 Michael Kieher ; darauf folgen die
Weise erledigt. Nach dem Beschluß der ständigen lung für Sossenheim
-Sulzbach-Schwalbach-Eschborn von
Pfarrer (ein gemeinsamer Pfarrer ) in Sossenheim , Nied
Tarifkommisstonhat die Ausführungsbestimmung tagte am Sonntag hier in der „Guten Quelle". und
Griesheim von 1692 bis 1694 Joh . Peter Helriegel,
1 zum § 20 der Eisenbahnverkehrsordnung
, betr. Genosse Galdbach gab in Inständiger Rede einen von 1694 bis 1731 (7. September ) Johannes Randolph,
die Zurücknahmevon Fahrkarten, aus Billigkeits¬ Ueberblick über Arbeiten und Beschlüsse des Leipziger der am 7. September 1731 in Sossenheim starb ; von
1731 bis 1752 Hermann Hemuierling , von 1752 bis 1760
gründen folgende Fassung erhalten: „Fahrkarten, Parteitages. Die Versammlung soll gut besucht Joh
. Peter Becker, von 1760 bis 1768 Johannes Malade,
die noch nicht durchlocht sind, oder nachweislich nur gewesen sein.
von 1768 bis 1798 Frz . Laverius Horn aus Höchst; von
zum Betreten des Bahnsteiges benutzt wurden,
— Für Hundeliebhaver. Es dürfte ersprieß¬ 1798 bis 1804 Mathias Sturm , der am 21. November
in Sossenheim starb ; vom 26. Januar
1805 bis
können nach dem Ermessen der Eisenbahn auch in lich sein, einmal des Unrechts zu gedenken
, das so 1804
1832 Michael Berlinger , vom 1. April 1832 bis zum
Fällen eines Irrtums oder einer Erkrankung oder vielfach am Hunde, dem anhänglichsten und edelsten 1.
Juni 1849 Johannes Abel aus Hadamar ; vom 1. Juni
aus sonstigen Billigkeitsgründen vor oder nach un¬ Tier, begangen wird; ich meine, daß die Eigentümer bis 1. Juli 1849 verwaltete die Pfarrei C. Diefenbach;
mittelbarem Abgang des betreffenden Zuges an desselben viel zu häufig mit seinem Besitz wechseln. vom 1. Juli 1849 bis l . Juli 1866 Joseph Faust aus
, derselbe wurde ab 1. Juli 1866 Pfarrer in
der Fahrkartenausgabestelle zurück genommen
Es sind besonders junge Leute, die sich unüberlegter¬ Johannisberg
Hadamar . Fünfviertel Jahr , nämlich vom 1. Juli 1866
werden."
weise einen Hund anschaffen
, der ihnen häufig genug bis Oktober 1867, wurde die Pfarrei Sossenheim mit Nied
— Ein Schornsteinbrand entstand heute bald nicht mehr zusagt oder für ihre Verhältnisse und Griesheim von Karl Wolf aus Frankfurt verwaltet.
Morgen um 6 Uhr in dem Hause Hauptstraße 97 nicht paßt; sie selbst finden sich allerdings leicht Vom 1. Mai 1868 bis 1. Juli 1872 war Pfarrer in
Sossenheim Wilhelm Weimer aus Limburg ; derselbe
dahier. Das Feuer griff rasch um sich und brachte darin, den armen Burschen aufzugeben
, während wurde
ab 1. Juli 1872 in das bischöfliche Domkapitel
einige Möbelstücke in Brand. Die Hausbewohner der Hund, wenn er seinen Herrn und dessen Familie und Ordinariat in Limburg berufen . Vom 1. Juli 1872
hatten das Feuer jedoch bald wahrgenommen und liebgewonnen hat, sich abhärmt. Gibt es doch Hunde, bis 15. Mai 1873 war Karl Abel (aus Winkels gebürtig)
es gelang ihnen mit Hilfe der Nachbarn dasselbe welche nicht zu bewegen waren, das Grab ihres Pfarrverwalter , vom 15. Mai 1873 bis 9. April 1883
war Pfarrer zu Sossenheim Jakob Mitnacht aus Höchst;
zu löschen
. Immerhin hat der Brand einen Schaden Herrn zu verlassen, die sich auf demselben nieder¬ derselbe
starb am 9. April 1883 in Sossenheim . Nach dem
verursacht.
legten und starben. Es sollte sich niemand einen Tode des Herrn Pfarrer Mitnacht konnte die Pfarrstelle
— Viehzählung . Wie schon mitgeteilt, wird Hund anschaffen
, der ihn nicht auch behalten will; wegen des „Kulturkampfes " nicht besetzt werden . Den
am 1. Dezember eine Viehzählung vorgenommen, denn der Hund ist immer bestrebt, sich innig an Gottesdienst in Sossenheim hielt Herr Pfarrer Mayer,
der in
sich aufhielt , dann Herr Pfarrer Wolf
die sich auf Pferde, Rinder, Schafe nnd Schweine seinen Herrn .zu schließen
. Tritt ein häufiger Wechsel in NiedFrankfurt
bis zum 1. Oktober 1883. Mit diesem Tage ließ
erstreckt
. Das Statistische Amt weist ausdrücklich! ein, so entartet der Hund, er wird stumpf und sich
Herr Kaplan Adam Brühl aus Arfurt als Hilfs¬
darauf hin, daß die Zählung lediglich wissenschaft¬ gleichgültig oder wild und bösartig. Je besser ge¬ seelsorger in Sossenheim nieder und verwaltete die Pfarrei
lichen Zwecken dient.
artet er ist, desto mehr wird er unter dem Wankel¬ bis zum 1. Oktober 1886. Bon 1. Oktober 1886 bis
1. Oktober 1905 war Pfarrer in Sossenheim Herr Pfarrer
— Der erste Schnee. Schon am Sonntag mut seines Herrn leiden. Man lasse doch lieber Thome.
, wenn es einem
wehte auf dem Feldberg im Taunus ein sehr spitzer den Hund vergiften oder erschießen

Lokal-)Sacbncbten.

Spaniens

neue Regierung.

Der neue spanische Ministerpräsident Moret , der so
plötzlich Maura in der Leitung der spanischen Politik
abgelöst hat , ist von der Notwendigkeit überzeugt , durch
eine gerechte und beruhigende Haltung den Frieden im
Innern wiederherzustellen und die Stimmung des Aus¬
landes beruhigen zu müssen . In diesem Sinne hat er
sich gegenüber dem Vertreter eines Pariser Blattes
ausgesprochen.
Der Ministerpräsident sagte u. a . : „Als ich das all¬
gesehen hatte , das Mißtrauen,
gemeine Mißbehagen
dank der
im Auslande
dessen Gegenstand Spanien
schlechten Leitung der öffentlichen Angelegenheiten ist, da
habe ich mich entschlossen, dem Ruse der Vaterlands¬
liebe Gehör zu schenken. Unsre Offiziere und Soldaten
lassen sich in Melilla töten , ich werde versuchen, dem
ein schnelles Ende zu machen . Die neue Regierung , die
der öffentlichen Ein¬
vor allem die Aufrechterhaltung
richtungen Spaniens und die Achtung vor ihnen ver¬
langt , wird eine
der Beruhigung
Politik
und der Nachsicht gegen alle die verfolgen , die die Ge¬
setze des Landes und die soziale Ordnung beobachten.
Sie wird dagegen unerbittlich , aber auch gerecht gegen
übertreten.
die sein, die jene Gesetze und Ordnung
Ich hege die Hoffnung , daß die üble Lage , in der sich
befindet , bald der Geschichte angehören wird,
Spanien
wie im Äußern alles das
und daß wir im Innern
wieder in Ordnung bringen werden , was das zurück¬
getretene Kabinett zerstört hat ."
Die nächsten Obliegenheiten der neuen Negierung
werden sein : Erstens Wiederherstellung der Verfassung
in Barcelona , zweitens sofortige Beseitigung der Zensur,
für Depeschen , die sich auf Truppen¬
ausgenommen
bewegungen in Marokko beziehen , drittens Beschleuni¬
gung des Rif -Feldzuges , viertens Erlaß einer Amnestie
für politische und Preßvergehen , fünftens weitgehende
Veröffentlichung der Akten des Ferrer - Prozesses und
nach einigen
sechstens die Ausschreibung der Wahlen
Monaten . — Uber
Marokkopolitik
Spaniens
Hai der bisherige Botschafter in Rom , Perez Eabarello,
der zur Übernahme des Ministeriums des Auswärtigen
nach Madrid abgereist ist, geäußert , Spanien müsse sich
unter allen Umständen in Marokko behaupten . Dazu
mit Frankreich
sei vor allem ein gutes Einvernehmen
und dann mit England sowie mit den Mächten , die die
neue
unterzeichnet haben , nötig . Das
Algecirasakte
Kabinett werde die Grundlagen der Marokkopolitik nicht
ändern , aber die friedlichen Absichten Spaniens betonen.
Blutige Konflikte sollen möglichst vermieden werden.
des neuen Leiters der spanischen
Daß die Erklärung
Politik des Äußern in Frankreich große Beftiedigung
hervorgerufen hat , ist leicht erklärlich , denn es konnte
bleiben , daß
dem Auge der Welt nicht verborgen
und Frankreich in der letzten Zeit
zwischen Spanien
wegen des spanischen Vordringens
eine Entfremdung
in Marokko eingetreten war . Es wäre wünschenswert,
daß das neue Kabinett schnell den Krieg am Rif be¬
endet und so einen Grund zur Beunruhigung Europas
endgültig beseitigt.

poUtircbe Rundfcbau.
Deutsch lauv.
Wilhelm
Am 26 , November werden Kaiser
Erzherzog
österreichische Thronfolger
der
und
des Fürsten
Jagdgäste
als
Ferdinand
Franz
v. Pleß aus Schloß Pleß eintreffen.
Großadmiral v. K ö st e r , der in New Jork an der
Hudson - Fulton -Feier teilgenommen hat , ist wieder in
Kiel eingetroffen.
Der Staatssekretär des Reichsjustizamts Dr , Nieder erbetenen Abschied
den
hat vom Kaiser
ding
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in die Zukunft.

Novelle von C. Schirme

r.*)

„Es ist doch unmöglich , in dieser elenden Straße
und
Staub
hier den ganzen Tag stehen zu bleiben .
Hitze sind unerträglich , auch fängt mein Magen an,
."
melden
zu
Appetit
sich mit ganz bedeutendem
„Nur noch etwas Geduld , lieber Mann ."
„Ach was , Geduld, " unterbrach er die schüchternen
Worte , „Geduld habe ich genug bewiesen auf der
langweiligen Fahrt , setzt ist es damit zu Ende und ich
erkläre dir . wenn wir heut ' keine anständige Wohnung
finden , lassen wir Seebad Seebad sein und reisen wieder
nach Hause ."
„Aber ich bitte dich," wagte die Gattin mit einem
Seufzer zu erwidern , „ verzweifle doch nicht gleich,
es ist ja erst Mittag , bis zum Abend werden wir
Sieh,
zur Auswahl finden .
noch manches Quartier
dort kommt Rosa , sie bringt frohe Botschaft , das sehe
ich schon von weitem auf ihrem Gesicht."
„Na , das gebe Gott !" rief Herr Gebert und sein
er seine Tochter
Gesicbt erheiterte sich sofort , als
schnellen Schrittes herankommen iah.
Der Kanzleirat Gebert hatte sich, nachdem er sich
jahrelang mit Reiseprojekten getragen , endlich einmal auf¬
gerafft , hatte Urlaub genommen und wollte , wie er
sagte , einmal den Aktenstaub
zu alten . Bekannten
Daß er
gründlich in den Wellen der Ostsee abspülen .
seine Gattin und Tochter mitnahm , verstand sich von
selbst , er hätte sich ja sonst von allen täglichen Ge¬
wohnheiten trennen müssen und das wäre , die Un¬
bequemlichkeit noch dazu gerechnet, doch zu viel verlangt
gewesen.
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

erhalten . Vor¬
bewilligt
aus dem Reichsdienst
gerücktes Alter und Krankheit dürsten Dr . Nieberding
veranlaßt haben , sein Amts als Staatssekretär , das er
lang innegehabt hat , niederzulegen . In
16 Jahre
fällt
die Zeit seiner Leitung des Reichsjustizamts
Gesetzgebungswerke,
wichtigsten
der
die Schaffung
der siebziger Jahre zu
die seit der großen Justizreform
Vor allem die des Bürgerlichen
verzeichnen waren .
Gesetzbuches und der in seinem Gefolge notwendig ge¬
wordenen andern Gesetze. Dazu kommen die unzähligen
kleineren Gesetze, die alle von ihm maßgebend beein¬
flußt worden , find . Auch die Reform des Strafpro¬
hat er noch in
zesses und des materiellen Strafrechtes
Angriff genommen , wenn es ihm auch nicht beschieden
ist, sie der Erledigung durch die gesetzgebenden Faktoren
zuzuführen.
des Reichsschatzamtes , Wermuth,
Der Staatssekretär
hatte dieser Tage mit verschiedenen Vertretern der Tabak¬
industrie Deutschlands eine Besprechung über die im
st ützung
vorgesehene Unter
Tabaksteuergesetz
Ver¬
Die
Arbeiter.
beschäftigungsloser
treter der Verbände gaben dabei ihre Bereitwilligkeit
Gesetze
vom
des
kund , die sachgemäße Verteilung
geschaffenen Unterstützungsfonds fortlaufend fördern zu
Die in der gleichen Angelegenheit in den
helfen .
des
Vertreter
entsandten
Minden
Regierungsbezirk
und des
Reichsschatzamtes , des Finanzministeriums
zurückgekehrt.
sind nach Berlin
Handelsministeriums
werden
Ihre auf der Reise gewonnenen Erfahrungen
aufzustellenden endgültigen Ver¬
bei dem nunmehr
einzelnen
In
Berücksichtigung finden .
teilungsplan
eine Verkürzung der
ist jedenfalls
Industriegebieten
notwendig geworden.
Arbeitszeit und der Arbeitslöhne
Im Reichsjustizamt ist man gegenwärtig mit den
Vorarbeiten zu einem Gesetzentwurf beschäftigt , der eine
herbei¬
des Reichsgerichts
weitere Entlastung
führen soll. Da hierzu beträchtliche Vorbereitungen
erst im nächsten
erforderlich sind, dürfte der Entwurf
Jahre an die gesetzgebenden Körperschaften gelangen.
Bei der R ei ch s t a g s sti ch w a h l in K o b u r g
ch mit 6937 Stimmen
wurde der Sozialdemokrat Ziets
Q u a r ck (6286 Stimmen)
gegen den Nationalliberalen
11 . d. hatte der
am
Hauptwahl
der
Bei
.
gewählt
3145 und
6183 , der Nationalliberale
Sozialdemokrat
der Kandidat der Freisinnigen Volkspartei 3048 Stimmen
erhalten.
im
und
Die am 21 . d. im Königreich Sachsen
Landtagsvollzogenen
Baden
Großherzogtum
weisen in der Hauptsache ähnliche Züge auf:
Wahlen
In
der äußersten Linken .
ein starkes Vordringen
wurden , wie jetzt feststeht, im ersten Wahl¬
Sachsen
liberale,
National
4
,
gange gewählt : 14 Konservative
Freisinnige und Mittelständler
16 Sozialdemokraten .
brachten keinen Kandidaten durch. An den 57 Stich¬
55 , Nationalwahlen sind beteiligt : Sozialdemokraten
liberale 29 , Konservative 17 , Freisinnige 7, Antisemiten 2,
in Baden
Mittelständler 1. — Bei den Landtagswahren
wurden 4 Nationalliberale , 1 Demokrat , 10 Sozial¬
. Es sind
gewählt
demokraten , 23 Zentrums -Abgeordnete
35 Stichwahlen notwendig , bei denen die Sozialdemo¬
kratie stark beteiligt ist.
Berufsgenossenschafts¬
Der deutsche
tag, der dieser Tage in Stuttgart versammelt war , hat
gründlichen
einer
Wunsch nach
dem einstimmigen
Umarbeitung des vor längerer Zeit veröffentlichten und
einer
vorgelegten Entwurfs
inzwischen dem Bundesrat
ge¬
Ausdruck
Reichsversicherungsordnung
erfüllt
nicht
indessen
wird
Dieser Wunsch
geben .
werden . Wie aus amtlicher Quelle verlautet , soll der
Entwurf dem Reichstage bald nach dessen Wieder¬
Da der Reichstag sich ein¬
zugehen .
zusammentritt
gehend mit den Wünschen und Kritiken bezüglich des
beschäftigen wird , erscheint die Verab¬
Entwurfes
Vorlage bis zur
schiedung der sehr umfangreichen
Sommerpause völlig ausgeschlossen.
nahe daran , sein fünfzig¬
war
Der Kanzleirat
zu feiern und in dieser langen
jähriges Amtsjubiläum
Zeit hatte er nur ein einziges Mal Urlaub genommen,
um nach Hannover zu dem Begräbnis seiner Schwester
Seitdem hatte er , außer einigen Sonnzu reisen .
tagsvartien . an denen er sich mit seiner Frau und
Tochter beteiligte , die Eisenbahn nicht mehr benutzt.
Er war ein gewissenhafter Beamter , der sich bei
seinen Untergebenen in gehörigen Resvekt zu setzen wußte.
Dieser Respekt dehnte sich aber auch auf seine Familie
aus , es mußte im Hause alles nach dem Schnürchen
gehen , er hielt auf peinlichste Ordnung und Pünkt¬
lichkeit, und Frau Gebert , seine getreue Ehehälfte,
keinen eigenen
batte eigentlich seit ihrer Verheiratung
Willen gekannt , sondern sich mit ihrem ganzen Denken
und Fühlen dem Oberhaupt des Hauses untergeordnet.
seine
als
älter
bedeutend
Der Kanzleirat war
Gattin und durch sein Haar zogen sich schon manche
Silbersäden , als er sich mit dem frischen, jungen
Mädchen vor dem Mare vereinte.
Trotzdem war ihre Ehe recht glücklich zu nennen,
und wenn auch die glühende Liebe fehlte , so war
dafür eine auf Vernunft gegründete Zuneigung vor¬
handen , die beide Gatten durch festes Vertrauen ver¬
band.
Frau Gebert war eine der glücklich angelegten
Naturen , die durch keine Leidenschaftlichkeit aus dem
Gleis des ruhigen Lebens gebracht werden , bei denen
Demut und Fügsamkeit zur zweiten Natur geworden
und ihr ganzes Glück innerhalb ihres Hauses und in
der Zufriedenheit ihres Gatten finden.
Sie hatten nur ein Kind , ihre Rosa , und hierin
konzentrierte sich ihre ganze beiderseitige Liebe ; Rosa
wurde der Abgott des Vaters , das stille Glück und der
Stolz der Mutter.

Italien.
mit
Gelegentlich der Zusammenkunft des Zaren
Racconigi bei
in
Emanuel
dem König Viktor
Turin am 23 . d. weckselten die beiden Monarchen herz¬
liche Trinksprüche . Die Press « beider Länder stimmt
darin überein , daß der Zarenbesuch in Italien für die
beider Länder von großer Wichtig¬
Balkanpolitik
keit sei. Montag hat der Zar die Rückreise angetreten.
der italienischen
In N e a p e l ist zur Begrüßung
ringeGeschwader
Flotte ein französisches
troffen . An Land und auf den Schiffen fanden große
Emanuel
Festlichkeiten statt , denen auch König Viktor
beiwohnte.
Dänemark.
In Dänemark ist aus Anlaß der Beratung über die
eine
abermals
Landesverteidigungsgesetze
Eine große Mehr¬
ausgebrochen .
Ministerkrise
heit des Folkethings stimmte für den radikalen Antrag,
dem Ministerium das Mißtrauen bezüglich seiner Maß¬
auszudrücken.
nahmen betr . die Landesverteidigung
(Es handelt sich um bte Befestigung Kopenhagens .)
die Abdankung
erklärte der Ministerpräsident
Darauf
des ganzen Kabinetts . Es wird unter den obwalten¬
den Umständen schwer sein, ein neues (und vor allem
in dieser Frage erfolgreicheres ) Ministerium zu bilden.
Rustland.
auf Grund
die (
Die Oktobristenpartei
der vom Zaren gegebenen Verfassung Reformen durch,
Kongreß
auf ihrem Moskauer
führen will ) faßte
einen schwerwiegenden Beschluß : „ Falls die Oktobristenin der
obwaltenden . Umständen
Partei unter den
immer mehr
Duma , deren Rechte vom Ministerium
sollten
,
könne
weilerarbeiten
nicht
,
verkürzt werden
die Abgeordneten ihre Mandate niederlegen , zuv ^r aber
einer Denkschrift den Grund 'hierfür
in
dem Zaren
eine der
Da die Oktobristenpartei
auseinandersetzen ."
stärksten im Lande ist, dürfte ihr Entschluß , wenn
gelangt , nicht ohne entscheidende
er zur Ausführung
Einwirkung auf das innerpoütische Leben im Zaren¬
reiche sein.
».
Balkanstaate
sich
hat
Offiziersbund
Der griechische
die I u n g t ü r k e n offenbar zum Muster genommen,
denn wie jetzt bekannt wird , hatte er beschlossen, die
Parteiführer Theotokis und Rallis sowie einige andre
Kammermitglieder , die nicht unbedingt
hervorragende
mit dem Reformprogramm einverstanden waren , fest¬
zunehmen und als Geiseln für die Annahme des ge¬
durch die Kammer in einer
samten Reformvrogramms
Kaserne unter Schloß und Riegel zu halten . Theotokis
und Rallis erhielten davon Kenntnis und die Wirkung
ist, daß die Kammer seither alle Vorlagen debattelos
angenommen hat . (Diese Reformarbeit in einem Ver¬
fassungsstaat ist höchst seltsam .)
Afrika.
beharrlich
Hafid
Muley
Da sich der Sultan
die
Frankreichs , betr .
Bedingungen
weigert , die
der
marokkanische Anleihe , deren es zur Einführung
jetzt
Frankreich
ihm
wird
,
erfüllen
zu
,
bedarf
Reformen
mit einer Flottenkundgebung aufwarten . Es sind bereits
drei französische Kriegsschiffe vor der marokkanischen
und haben unter der
eingetroffen
Hafenstadt Tanger
Bevölkerung gewaltige Erregung verursacht . — Es wird
unter diesen Umständen Muley Hafid nichts weiter übrig
bleiben , als auf seine Forderung , die Franzosen sollten
das Gebiet um Casablanca räumen , zu verzichten ; denn
gutwillig wird Frankreich in keinem Falle gehen , um
so weniger , als Spanien immer weitere Gebietsteile des
Scherifenreiches besetzt.

Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Im 73 . Lebensjahre ist der Korrespon¬
Kaiser Wilhelms,
denz -Sekretär und Schatullenverwalter
Mießner , in Wilmersdorf
Geheimer Oberregierungsrat
„Du verwöhnst das Kind, " pflegte der Kanzleirat
wohl öfter zu sagen , wenn es ihm schien, als ob
seinem Röschen doch wohl mehr Freiheiten gestattet
würden , als andern Kindern.
Seine Gattin wagte nicht zu widersprechen , aber sie
schlug die sanften blauen Augen auf und er mochte
wohl darin lesen, daß gerade er , der Vater , nie im¬
stande war , dem Kinde ein böses Wort zu sagen.
Trotzdem entwickelten sich die Eigenschaften und der
Charakter des KindeS auf ? vortrefflichste , ein scharfer
Verstand neben großer Herzensgüte macksten sich sckon
an bemerkbar , und als Rosa
von frühester Jugend
auch körperlich zu einem wirklich hübschen Mädchen
erblühte , war es den Eltern wohl nicht zu verargen,
wenn sie der Zukunft ihres Kindes mit den schönsten
Hoffnungen entgegensahen.
war nicht gerade
des Kanzleirats
Die Stellung
glänzend , dock genügte da ? Einkommen den nicht zu
hohen Ansprüchen der Familie vollkommen . Außerdem
waren die Zinsen eines Kapitals , das ihm seine Frau
zugebracht , ein angenehmer Zuschuß und durch weise
Sparsamkeit und Einteilung wurde das Kapital sogar
vermehrt . Der Kanzleirat batte
nock mit den Jahren
bald nach seiner Verheiratung ein hübsches Häuschen in
der Vorstadt gekauft und hier lebte die Familie fern
von dem Geräusch der Welt . Ihr Umgang beschränkte
sich nur auf wenige Familien , mit denen sie an
gemütlich zusammenkamen , um Tee zu
Winterabenden
zu besprechen und auch
trinken , die Tagesneuigkeiten
wurden an Sonn¬
Whist zu spielen . Im Sommer
tagen gemeinschaftliche Ausflüge gemacht . Ab und zu
kamen aber auch die Familien , die alle in der Stadt
wohnten , in den hübschen Garten zu Kanzleirats . Er
war Frau Geberts ganz besonderes Departement , hier
gestattete sich sogar der Gatte nicht den geringsten Wider-

bei Berlin gestorben .
Das Kaiserpaar richtete eine
herzliche Beileids - Depesche an die Witwe des Ver¬
storbenen.
Heltstedt . Im Mansfelder Bergbaurevier befindet
sich seit kurzem ein Teil der Belegschaft im Ausstande.
Die Heranziehung von Arbeitswilligen
hat nun in den
letzten Tagen zu Zusammenstößen
zwischen diesen und
den Ausständigen
geführt , die die Entsendung von
Militär in das Grubengebiet notwendig gemacht haben.
Es sind drei Kompanien des Füsilier -Regiments Nr . 36
in Halle in Stärke von 350 Mann mit einem Sonder¬
zuge in dem Ausstandsgebiet
eingetroffen . Bei der
Kupferhammerhütte bei Hettstedt wurden vier Maschinen¬
gewehre aufgestellt .
Seit dem Eintreffen des Militärs
ist die Ruhe nicht mehr gestört worden . Die Zechen¬
verwaltung erklärte , nicht nachgcben zu wollen . Der
Streik umfaßt zehn Schächte und drei Hütten . Ins¬
gesamt feiern etwa 7000 Mann.
Bitterfeld . Die Österreichisch-AmerikanischeGummifabrik -Aktiengesellschaft hat von der Parseval -Gesellschaft
das Recht erworben , einen Lenkballon nach dem Barsevalsystcm zu bauen .
Ein Ballonmeister ist bereits von
Bitterield nach Wien zur Montierung
des Luftschiffes
abgereist.
X Magdeburg . Der Einjährige Baumgart , der
aus Grund ärztlichen Gutachtens von der Anklage der
Ermordung
des Fahnenjunkers v . Zeuner vom Kriegs¬
gericht freigesprochen wurde , ist nunmehr einer Heil¬
anstalt überwiesen worden , um dort auf Kosten seiner
Angehörigen weiter ärztlich behandelt zu werden . B.
ist vor dem Hauptverbandlungstermin
schon auf seinen
Geisteszustand hin längere Zeit beobachtet worden.
Dortmund . Eine Spielhölle , in der etwa zwanzig
Personen verbotenen Glückipielen frönten , wurde von
der Polizei hierselbst aufgehoben . Die Spieler , meist
Metzger , Viehhändler und Kauflente , spielten um hohe
Beträge . Ein Hanptbeteiligter
hat seinen Opfern an
einem Abend 4000 Mk . abgenommen.
Köln . Die in der letzten Zeit aus der Köln—
Mülheimer Bahnstrecke sich mehrenden Quecksilberdiebstähle aus Schienenverbindungen
führten die Kölner
Kriminalpolizei
zur Verhaftung dreier Streckenarbeiter
aus Ehren teld . Die Verbafteten sind überführt , für
600 Mk . Queckfflber gestohlen zu haben .
Auch die
großen Bronzediebstähle der jüngsten Zeit werden ihnen
zur Last gelegt.
Miiblbeim
a . Ruhr . Wegen Diebstahls militäri¬
scher Kleidungsstücke wurde ein Vizefeldwebel
des
159 . Regiments
verhaftet .
Der Vizeseldwebel hatte
früher die Kriegskammer unter sich und diente bereits
zwölf Jahre . Bei einer Haussuchung in seiner Wohnung
wurde eine Anzahl Montierungsstücke , die dem Regiment
gehören , vorgefunden . Ein Altwarenhändler , an den
der Soldat
die Uniformen verkauft haben soll, war
wegen Verdunkelungsgefahr
festgenommen worden , ist
aber wieder aus der Hast entlassen.
Sonderburg .
Der
Redakteur
des
dänischen
Blattes .Dybbolposten ' wurde vom hiesigen Schöffen¬
gericht wegen Beleidigung des Vorsitzenden des Deut¬
schen Vereins in Sonderburg
zu zwei Monaten Ge¬
fängnis verurteilt.
Bukreuth . Schulknaben aus St . Georgen feierten
heimlich ein verbotenes Gelage . Als die Kinder an¬
getrunken waren , gerieten sie in Streit , und ein zwölf¬
jähriger
Knabe brachte einem Altersgenossen
einen
Messerstich ins Herz bei. Im städtischen Krankenhaus
gelang es dem Oberarzt , die durchtrennte Herzkammer
wieder zusammenzunähen , so daß Hoffnung vorhanden
ist, den Knaben am Leben zu erhalten.
Freibnrg
i . B . Wegen Wahlfälschung hatten sich
der ehemalige Bürgermeister , ein Ratsschreiber und ein
Landwirt aus Hüsingen (Amt Lörrach ) vor der Straf¬
kammer zu verantworten . Die Angeklagten fungierten
bei der Landtagswahl
1905 als Wahlkommissare . Man
ließ damals für einen erkrankten Wähler ohne weiteres
spruch, und die aus wohlgeordneten , sauberen Rabatten
gezogenen Blumen der Frau Kanzleirat erfreuten sich in
dem ganzen Kreise der Bekannten einer gewissen Be¬
rühmtheit.
In
diesem glücklichen Heim wuchs Rosa auf,
geschützt und behütet von liebenden Elternaugen . Sie
gedieh geistig und körperlich vortrefflich und als sie
mit fünfzehn Jahren die Schule verließ , war sie ein
kräftiges , blühendes Mädchen , das der Mutter um den
Hals fiel und voller Freude ausrief:
„Jetzt Mütterchen , nehme ich dir die Hausfrauen¬
sorgen ab , du setzest dich in den Lehnstuhl und läßt dich
von mir pflegen ."
„Oho , so haben wir nicht gewettet, " ließ sich da
der Vater vernehmen , „deine Mutter ist noch viel zu
jung und rüstig , als daß sie sich von so einem Wild¬
fang schon das Regiment
würde aus den Händen
nehmen lassen ."
Und jetzt legte er ihnen einen Man vor , den er
schon längst mit sich herumgetragen hatte . Rosa sollte
noch eine höhere Schule besuchen, sollte fertig Englisch
und Französisch lernen , in der Musik gut ausgebildet
werden , kurzum , so viel lernen , um sich, wenn es
nötig sein sollte, ihren Unterhalt verdienen zu können.
Frau Gebert , die sich in allen Stücken fügte und
stets mit allem einverstanden war , schüttelte doch bei
diesem Ausspruch ihres Gatten sehr energisch den Kovf.
Für sie war alles , was mit weiblicher Gelehrsamkeit
zusammenhing , ein wahrer Schrecken , und der Ge¬
danke , ihre Rosa noch als erwachsenes Mädchen über
den Büchern sitzen zu sehen, war ihr geradezu unerträg¬
lich. Sie hatte sich schon in ihrem hausmütterlichen
Herzen so schön zurecht gelegt , wie sie Rosa allmählich
in wirtschaftliche Geheimnisse einführen und sie zu
einer perfekten Hausfrau heranbilden wollte , und wenn

einen andern Bürger wählen . Durch einen Zwist des
RatsschreiberS mit dem Bürgermeister kam die Sache
jetzt erst ans Tageslicht . Der Ratsschreiber wurde zuvier Wochen Gefängnis
und Tragung der Kosten ver¬
urteilt , die beiden Mitangeklagten freigesprochen.
Lauknger « (Schwaben ).
Der
Wohkfahrtschen
Glockengießerei Hierselbst gingen vor einiger Zeit aus
Österreich Geschütze znm Einschmelzen zu.
Es zeigte
sich, daß ein Rohr noch geladen war , und ein Oberfeuerwerker wurde zur Untersuchung und Entladung
herbeigerufen . Allein dieser erklärte , daß er die Kanone
nicht entladen dürfe , weil sie Privateigentum sei. Darauf
ordnete , wie die ,Franks . Ztg .' berichtet , das Bezirksamt
an , daß die Kanone wieder nach Österreich zurückznliefern
sei. Die Bahn verweigerte aber die Übernahme des
Transports
wegen der damit verbundenen Gefahr . Der

London . Nach einer Meldung aus Viktoria auf
Englisch -Neuguinea wurden bei - Kapitän Lindsay und
die aus zehn Kövfen
bestehende Mannschaft
des
Dampfers
„Rabaul " von Bewohnern
Neubrttanniens
im Bismarck -Archipel ermordet .
Das
Schiff selbst
wurde verbrannt . Dasselbe Schicksal trat den scanzöstschen Zweimaster „ Guadeloupe, " dessen Kapitän und
die acht Mann
starke Besatzung ebenfalls ans den
Neuen Hebriden niedergemetzelt wurden . Beide Schiffe
kreuzten behufs Anwerbung von Arbeitskräften zwischen
den Südseeinseln.

buntes

Allerlei.

Beweise
für die Nordpolentdeckung
Cooks.
Die dänische Zeitung /Politiken ' veröffentlicht einen
Brief des Grönlandfahrers
Knud Rasmussen , in dem
dieser darlegt,
daß er, obwohl
es ihm nicht
3BB&
gelungen sei, die
Leiden Eskimos,
die Cook auf
der Nordpolreise
begleiteten , versönlich zu
sprechen,
rrotz»
dem ans Grund
von Beschrei¬
bungen und Be¬
richten , • welche
die beiden Eski¬
mos ihren
Stammes qenosmko/aus ZT.
sen gegeben
/fa/ser von
haben , die feste
Russ/anof
Überzeugung ge¬
wonnen habe,
daß Cook wirtlich
bis zum Nordmm
polvorgedrungen
MS
gfllliitl
sei. Die Berichte
der Eskimos
über die Abreise,
die Route und
Über die E-lüvechältm ' ssestimmtcn
Völlig mit Cooks
eigenem Zerrcht überein.
Nngeyeure
Hering sIn Racconigi
schwärme
find,
fand am 23 . d . eine für die Weltpolitik
sehr wichtige Monarchenzusammenkunft
statt.
wie man den
Der Zar _ stattete dem italienischen
Königspaare
einen Besuch ab . der keineswegs nur die Bedeutung
einer
höfischen Zeremonialviflte
trägt .
Das
in abgeschiedener
.L. N . N .' schreibt,
Stille
liegende Schloß wurde
wohl
zum Schauplatz
des Zarenbesuches
gewählt , weil es leichter zu bewachen ist als eine großstädtische Residenz.
im Kattegat aufgeiaucht .
Die
Fische find dort
Empfänger wollte nun die Entladung selbst vornehmen
in solchen Massen zusammengedrängt , daß die Fischer
lassen und erklärte ausdrücklich , daß er jede Haftung
unmöglich mit ihren Fahrzeugen durch die . Schwärme
übernehme , aber die Erlaubnis
dazu wurde untersagt,
hindurchkommen
konnten und an Land zurückkehren
wohl aber wurde ihm aufgetragen , das Geschütz sorg¬
mußten.
fältig bewachen zu lassen . Das verursacht ihm Kosten,
und es ist noch gar nicht abzusehen , was aus der Sache
werden soll.
Bilanz .
„Darf man fragen , wie Ihre
werte
X Budapest . Eine originelle Pfändung ist dieser Familie den Winter zugebracht hat ? " — „ Ach, schlechtI
Die Emmy hat sich die Schwindsucht an den Hals ge¬
Tage hierselbst vorgenommen worden . Es wurde seit
tanzt , die Elly hat sich beim Schlittschuhlaufen den Arm
einiger Zeit ein in Fiume gefangener Haifisch in ausgebrochen und die Frida beim Rodeln ein Bein , die
gestopftem Zustande zur Schau gestellt . Inzwischen
Thekla
hat sich beim Skifahren alle Zehen , erfroren:
halte eine Budapester Firma den Unternehmer wegen
aber verlobt ist keine I"
einer Forderung
von 400 Kronen verklagt und ein
obsiegendes Urteil erstriiten . Infolgedessen
würde der
A (Bin feierlicher
Moment .
Zwei Einbrecher
Riesenhai , für den die Direktion des Nationalmnseums
haben lange Zeit an einem Kassenschrank herumgrbereits den Betrag von 5000 Kronen angeboten hatte,
würgt und gewuchtet . Endlich weicht die Türe den
von einem Gerichtsvollzieher
in Beschlag genommen.
vereinten Brecheisen . Da sagt der eine Strolch : „Du,
Jetzt sollen die Eintrittsgelder
zur Begleichnng der
Karl , jetzt müssen wir aber eenen drinken zur Eröffnungs»
s. MDAnnoN.
Schuld des Unternehmers verwendet werden.

Zarffe/se
des Zaren
Bach

fta/ien

m

Scfifoss

dann ein junger Mann kam und um Rosas Hand
warb , konnte sie mit Stolz sagen -— ja der
—
Ge¬
danke mußte den Vater von seiner Idee abbringen.
„Nein , Alterchen , gib das auf, " sagte sie , und
ergriff seine Hand . „ Rosa hat genug gelernt , sie hat
Klassen durchgemacht , jetzt das beste Zeugnis gebracht
und muß nun in Haus und Wirtschaft so viel lernen,
um , wenn sie sich verheiratet , einen Mann glücklich zu
machen . Und — um für ihren Unterhalt zu sorgen,
nun ich dächte, soviel hätten wir noch für unser ein¬
ziges Kind."
„Ja , für jetzt haben wir nicht nötig , uns darüber
Sorge zu machen, " entgegnete Herr Gebert , „aber
können wir wissen , was uns die Zukunft bringt?
Wenn ich sterbe , ist euer Einkommen nicht so groß,
daß ihr eure ietzige Lebensweise fortsetzen könnt , du
weißt doch selbst, daß die Witwen - Pensionen nicht
hoch sind."
„Sprich doch nicht von solchen Sachen, " sagte
Frau Gebert mit Tränen in den Augen , „kommt Zeit,
kommt Rat ."
„Jawohl , Väterchen, " r,ef Rosa und legte ihre
Arme um des Vaters Hals.
„Nun , dann entscheide du selbst," sagte er, „bist ja
mein verständiges Mädchen und sollst jetzt im hohen
Familienrat die Hauptstimme haben ."
Rosa lachte und sagte dann ganz feierlich:
„Nun , dann erkläre ich euch, daß es mir gar nicht
einsallen mird , mich zu verheiraten , so lange es mir
bei euch so gut geht . Was die Gelehrsamkeit beirifft,
so finde ich, daß ich noch recht viel lernen könnte, ja,
es würde mich sehr glücklich machen , wenn ich meine
Studien
fortsetzen könnte. Bekomme darüber
keinen
Schreck, Mütterchen , ich werde nicht den ganzen Tag
über den Büchern sitzen, sondern mir die Zeit so ein¬

ftaccon/g/

teilen , daß ich dir die meisten Arbeiten in der Häuslich¬
keit abnehmen kann ."
„So
ist' s recht, Mädchen, " sagte der Kanzlei¬
rat gerührt , und küßte seinen Liebling : Frau Gebert
machte noch immer eine etwas bedenkliche Miene , doch
Rosa wußte sie so zu beruhigen und aufzuheiiern , daß
der kleine Familienstreit
bald vergessen wurde , und
als alle .drei bald nachher gemütlich in der Laube
am Kaffeetisch saßen , lag mtf allen Gesichtern der
behagliche Schimmer des häuslichen Glückes.
Nichts trübte das ruhige , glückliche Leben in der
Familie des Kanzleirats . In steter Rüstigkeit und Ge¬
sundheit konnte er täglich seinem Amte vorstehen , er
war ein Beamter von altem Schrot und Korn , wie alle
seine Kollegen gern anerkannten , und kaum gönnte er
sich die Sonntags zu seiner Erholung.
Seine Gattin hatte sich gefügt , ihre Rosa einige
Stunden zu entbehren , mit einem Seufzer dachte sie, ob
es denn nicht endlich genug mit der Gelehrsamkeit
sei.
Jetzt war Rosa bald achtzehn Jahre , andre
Mädchen verheirateten sich schon in dem Alter , und sie
saß noch immer über den Büchern.
Frau Gebert war allein zu Hause und ging in ihrem
Gärtchen , das eben begann , die Frühlingsboten
ins
Licht zu schicken, auf und ab . Hier und da strich
sie fast zärtlich über eine ausbrechende Knoive , über
einen frischen grünen Zweig und lockerte die Erde , wo
eineKroknsblüte versuchte, sich hindurchzudrängen . Die
Freude , die beim Erwachen der Natur , bei dem ' sichtbaren
Zeichen , daß es Frühling wird , in jedes unverdorbene
Mcnschenherz
zieht , verklärte au ft Frau
Geberts
Gesicht ; als sie jetzt leichte Schritte hörte , lcnchüte dem
jungen Mädchen , das soeben die Garlcniür öffnete , ein
voller Liebesirahl aus dem Mutterange entgegen.
BZ i
(Sortieymifi lolcjt.j

Zur gell . Beachtung!

Gaskoks - Offerte.
Speditionsgeschäft

Einer verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zeigen wir hiermit
ergebenst an, dass wir mit dem 1. November d. Js . in

Rödelheim

d. i. gebrochener , abgesiebter Koks in der
Korngrösse 25—50 mm, besonders geeignet
für Zentralheizungen,
Preis per Zentner Mk . 1.30.
d. i. grober, mit der Gabel verladener Gas¬
koks, wie er der Retorte entfällt,
Preis per Zentner Mk . 1.15.
d. i. bei der Aufbereitung entfallender Koks
in der Korngrösse 6—25 mm, doppelt ab¬
gesiebt,
Preis per Zentner Mk . —.80.
auch Koksstaub . genannt, d. i. bei der
Sortierung entstehender Abfall-Koks unter
6 mm Korngrösse, ist in Oefen nur mit
anderem Brennmaterial vermengt verwend¬
bar, sonst nur in besonders dafür einge¬
richteten Feuerungsanlagen,
Preis per Zentner Mk . —.20.
Die Preise verstehen sich in Fuhren ab Gasfabrik. Bei kleineren
Mengen unter 10 Zentner erhöht sich der Preis für Nuss- und Gabel-Koks
um 10 Pfg. per Zentner. Der Fuhrlohn in Höchst, nach Nied und Unter¬
liederbach . beträgt Mk. 2.— für die Fuhre von 20—25 Zentner. Auf Wunsch
erfolgt Lieferung gegen geringen Aufschlag frei Keller.

Nusskoks,
Gabelkoks,
Joseph Wehner & Oehlert.
Perlkoks,
iliit Iwiif All in Mtnlitim!Koksgries,

errichten werden, und Ihnen somit eine pünktliche Zustellung Ihrer Stück¬
gutsendungen zusichern . Wir bitten hiermit die geehrte Einwohnerschaft
im eigenen Interesse (an Frachtersparnis ), Ihre Sendungen durch uns nach
Bahnhof Rödelheim gehen zu lassen.
Um geneigten Zuspruch bitten
Achtungsvoll

Größtes Unternehmen dieser Branche.
Wichtig fnr Hausfrauen!
Meine amtlich genehmigte , von vielen 100 Familien , Gasthäusern , Aerzlen
und Krankenhäusern bestens anerkannte und empfohlene , mit den neuesten Konstruktionen
versehene

-Mstait
-Reinigungs
-Vettfcdcrn
Vampf

ßasfabrik

& T kurze Zeit Kl
—' **
im tjaufe des Herrn A. Bendel , Hauptstr. 68
aufgestellt . Die Federn werden drsinstkiert , mit Dampfdruck abgedämpft , mit zirka
getrocknet , fodatz die Federn von Schmeiß , Schmntz,
100 0 Heißluft vollständig

Stand , Schaden, Motten und sämtlichen Infektionen

vollständig befreit sind.

und erhalten ihre
Die Federn werden fchön weiß , leicht und voll , ohne Flaumverlust
frühere Elastizität wieder , sodatz jede Hausfrau versichert fein kann , daß ihre Betten
lange Jahre leicht und voll bleiben . Es übertrifft alle Erwartungen . Gin Urrjnch
überzeugt , daß die Federn schön gereinigt und wie neu werden.
Interessenten ist es erlaubt vorher die Anstalt zu besichtigen und der Reinigung
ihrer Federn selbst beizuwohnen . Die Betten werden im Hause abgeholt und am selben
Tage wieder abgeliefert.
Deckbetten Mk. 2.50, Unterbetten Mk. 2.50, Pülv 80 u . Kissen 60 Pfg.
Preise:
Hochachtungsvoll

Leonhard Scblaud,
Dampf -Bettfedern -Reiuigungs -Anftalt mit Motorbetrieb.

Höchsta. M.
22.

Homburgerstrasse

^ anäwirte
Weißkraut, Rotkraut, Vereinigte
Sossenheim.
Wirsing,
,
Roterüben
Heute Abend 9 Uhr
Zwerg -».Winterbirnen V ersammlimg
zu verkaufen . Loren ; Noß , Hauptstr . 129.
„Zum

im Gasthaus

Adler " .

Bestellungen und Zahlungen werden
Mädchen empfiehlt sich im Nähen
in und außer dem Hause. Frankfurter¬ entgegengenommen.
Der Vorstand.
straße 41, 2. Stock.

.Sanitätskolonne
®utjfS e;!eKarmrirrchiihneFreiw
billig abzugeben .

Lindenscheidstraße

Sossenheim.

10.

Morgen Donnerstag Abend 8 ^/z Uhr

1000 Paar
WWM

Hausschluffen

Versammlung

sind wie in jedem Jahre auch in diesem Jahre dazu bestimint, im Monat Oktober,

dem Eröffnungsmonat, als Gratis-Beigabe zu dienen und zwar erfolgt die
Beigabe eines Paares nach Wahl in Größe 36—46 bei einem Einkäufe von
über Mk. 5.00.
, anerkannt billigen und streng
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine Veränderung.

fyj-

88 Geschäfte vereinigt zum
» Einkauf.
gemeinsame
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Schnhwarenhans

D. Holzmann
Höchst

a . H «, 15 Königsteinerstrasse 15.

r
Allerheiligen

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Küche, Speisekammer und Zubehör zu
vermiet. Aloys Klohmann, Feldbergstr.
Reichhaltiges Lager in Perl - so¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne blühende Afternstöcke in
wie in künstlichen Blumenkränzen
erstklassiger Qualität
aller Art ; Wachs st öcke in allen mieten. Hauptstraße 111.
sind zu haben bei
Größen zu billigsten Preisen
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
empfiehlt
Oberhainstraße33 zu vermieten. Näh.
August Weickert & Co.,
beiL. Naß, Gasthaus zur Stadt Höchst.
Firma Kelly Uoß.
Sossenheim, Altkönigstraße No. 10
und Gärtnerei Höchster Chaussee.
Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung°zu
iMina^ peiMattotteln vermiet. Jak . Lacalli, Kronbergerstr. 10.

f»r .

Zu

]tilip
K«s>\ Htrl

schöne reichblühende Afternstöcke so¬
wie lebende Kränze von 60 Pfg . an;
künstliche Kränze und Perlkräuze

in allen Preislagen sowie sonstigen
Grabschmuck empfiehlt

Meißkrmnt nnd Mirftng
zu verkaufen , p . Klohmann

, Hauptstr . 131.

Köpfe , Rippen , dicke Beine etc.
3 .70
(amtlich untersuchte
holsteinische Ware)

NB . Auf vielseitiges Verlangen werde
und
Afternstöcke
ich am Friedhöfe
lebende Kränze zu billigen Preisen zum
Verkauf bringen.

1TÖCO hochfeiner HolIVdou, steinischer Holländer, 10 Pfund-Postkolli

ichöne

U0.

Ferkel

,u verkaufen, p . Klohmann , Hauptstr . 131.

Eimer 25 Pfd. netto M . 8 .75
3 .20

Kieler Fettwaren -Versandhaus,
Kiel.

Der Vorstand.

^u-GeflügelzaGbU
KaninGhen
, Sossenheim.
Verein
Am

Samstag

den

30 . Oktober,

abends 8 Uhr , findet das

grosse

fiasenessen

Hof "' statt.
im Saale ,Z « m Uastaner
Die Teilnehmer werden gebeten pünkt¬
lich zu Erscheinen . Unbefugten ist der Ein¬
tritt strengstens untersagt.

Der Vorstand.
Essen sind
NB . Die Karten zum
längstens bis heute Abend bei Herrn Karl
Schauer in Empfang zu nehmen.

8cböne Kosenkohl
(3 Stück 15 Pfg .) zu verkaufen . Christian
Fay , Lindenscheidstraße Nr. 6.

Sehon -LehnellSchreibeunterricht
erteilt

Albert

Koch,

Hauptstraße 130.

Erfolg sicher ! " WU

Gefunden ein Anker
abzuholen

wird

im

Kettchen . Wo
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung mit
Verlag dieses Blattes gesagt.
zu vermieten. Näheres bei Konrad
Eine 2- und eine 3 - ZimmerBruin, Lindenscheidstraße 8.
Wohnung zu vermieten. Näheres bei
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Wasserleitungund allem Zubehör an
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße. zu vermieten. Kronbergerstraße12.
Ein schönes Zimmer zu vermieten bei
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung
und I Zimmer mit Küche zu vermiet. Christian Simon, Oberhainstraße.
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr. 55.
Schlafstelle an anständigen Arbeiter
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu zu vermieten. A. Koch, Hauptstraße 120.
vermieten. Kirchstraße I.
Schöne 3- oder 2-Zimmerwohnung
1 Ziemer und Küche zu vermieten. im Neubau zu vermieten bei Wilhelm
Näheres beiH. Vogel, Kronbergerstraße. Schmitt, Kronbergerstraße.

-«
Schweine
Pökelfleisch

Mich. Kchrob, Gärtner,
Hauptstraße

wegen

im G a st h a u s „Zur R o fe'
Angelegenheit.
dringender

SossenbeimerZeituitg
Aillüiljjes KkjrNlltUlllhllUsbtlltt für itir Gemeillilk

ächechml.

Wöchentliche Gratis-Keilage: Illustriertes Wnlerhaltungsdlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw r
. Aüonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 87.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Feuerwehr " hält heute
Die hiesige „Freiwillige
Uhr im oberen Schulhofe ihre Schluß¬
Abend
Mitglieder des Ge¬
die
sie
übung ab . Hierzu hat
eingeladen.
meinderats und der Gemeinde -Vertretung
der
Ich bringe dies mit der Bitte zur Kenntnis
Mitglieder , sich bei der Uebung gefl.
vorgenannten
zu beteiligen.
im Vereinslokal
Nach der Uebung Bierabend
„Zur Concordia " .
, den 30 . Oktober 1909.
Sossenheim
: Br um.
Der Bürgermeister
Nr . 6261.

Fünfter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

1909.

Samstag den 30 . Oktober
zu Höchst a . M . die Herbstim Kasinogarten
der
für die Mannschaften
Kontrollversammlung
hiesigen Gemeinde statt , worauf hier nochmals be¬
ist aus
wird . Alles Nähere
sonders hingewiesen
Bekannt¬
aushängenden
der am Bürgermeisteramt
machung zu ersehen.
zählt unser Ort nach
— 4265 Einwohner
, im Vor¬
Personenstandsaufnahme
der diesjährigen
von 247 Per¬
jahre 4018 , mithin eine Zunahme
sonen ; davon sind 2201 männlich und 2064 weib¬
lich und zwar 3130 katholisch , 1091 evangelisch,
23 freireligiös , 20 dissidentisch und 1 israelitisch.

für evangel . Taubstumme.
— Gottesdienst
in
Seit einiger Zeit hat das König !. Konsistorium
Wiesbaden Gottesdienste für Taubstumme eingerichtet,
vor¬
die von besonders dazu vorgebildeten Pfarrern
Bekanntmachung.
abge¬
und Kamberg
erst in Herborn , Wiesbaden
Uhr,
1
nachmittags
.,
Mts
hat
den 31 . ds .
Sonntag
halten werden . Der Besuch dieser Gottesdienste
des Bauplatzes
ent¬
Bedürfnis
findet eine örtliche Besichtigung
gezeigt , daß sie einem dringenden
statt . Ich bitte die
Gottesdienste
für den Schulhausneubau
derartigen
nächsten
Die
sprechen .
und der Gemeinde¬
des Gemeinderats
Mitglieder
Dezember statt . Für die hiesige
finden im Monat
sich hierbei vollzählig zu beteiligen.
vertretung
Gegend kommen wohl nur Wiesbaden und Kamberg
auf dem Bürgermeisteramt.
Zusammenkunft
wird der Gottesdienst
in Betracht . In Wiesbaden
den 30 . Oktober 1909.
den 12 . Dezember (3 . Advent ) in dem
am Sonntag
Sossenheim,
an der Bergkirche , Stein¬
: Brum.
Saale des Gemeindehauses
Der Bürgermeister
Nr . 6262.
mit Abend¬
11 Uhr , verbunden
gasse , vormittags
Bekanntmachung.
Taxer zu Wals¬
mahlsfeier , durch Herrn Pfarrer
vor¬
d . Js .,
den 2 . November
Am Dienstag
dorf gehalten , in der Kirche zu Kamberg am Sonn¬
10 Uhr , werden aus dem Hofe des Bürger¬
mittags
11
tag den 19 . Dezember (4 . Advent ) , vormittags
beschlagnahmte
Malter
10
.
ca
meisteramts
mit Abendmahlsfeier,
verbunden
Uhr , gleichfalls
verkauft.
Kartoffeln
Fahr¬
.
zu Kamberg
Ernst
Pfarrer
durch Herrn
den 30 . Oktober 1909.
wird gewährt . Nähere Auskunft
Sossenheim,
preisermäßigung
Pfarrämter.
-Verwaltung:
einzelnen
die
Polizei
Die
erteilen
Bürgermeister.
Brum,
Nr . 6263.
Wiesbaden . Vom Diens¬
— Bezirkssynode
den 28 . Oktober
tag den 19 . bis zum Donnerstag
Bekanntmachung.
für den Kondie Bezirkssynode
tagte in Wiesbaden
Die immer weiter um sich greifenden Gefahr
In¬
allgemeinerem
Von
.
sistorialbezirk Wiesbaden
besonders
unserer sichtbaren Kultur ,
und Verödung
die Mit¬
teresse ist der Beschluß , den Geistlichen
Straßendes
—
Land
und
der Baukunst in Stadt
zu gestatten in der
bei Feuerbestattungen
wirkung
— kann nur durch die Anwendung
und Ortsbildes
, und die
wie bei Erdbestattungen
gleichen Form
Mittel
angängigen
und
stehenden
aller zu Gebote
Stellung , die die Synode zur Frage der Erziehung
abgeholfen werden.
Kinder einnimmt . Wörtlich lautet der
freireligiöser
im
für eine solche Verödung
Da der Grund
gelangte Antrag : „Die Bezirkssynode
zur Annahme
materiellen
an
weder im Mangel
Allgemeinen
steht auf dem Standpunkt , daß der Religionsunter¬
an guter
VUtteln zum Bauen , noch im Mangel
im Organismus
richt ' als wesentlicher Bestandtteil
im
zu suchen ist, vielmehr
Absicht der Bauenden
werden muß und erkennt an,
der Schule erhalten
an gutem Geschmack , so wird als bester
Mangel
, wenn
der Schulaufsichtsbehörde
daß das Verfahren
Weg zur Besserung zu gelten haben , daß man ver¬
Kinder
staminende
Familien
sie aus freireligiösen
und die Fachleute
Publikum
sucht , das bauende
der zur Zeit
zuführt ,
dem Religionsunterricht
des
auszuklären , um dadurch die Wiedererweckung
entspricht . Sie erklärt , daß
bestehenden Rechtslage
Kultur¬
vergangener
guten Geschmackes im Sinne
bean¬
nicht das Recht
unsere Kirche ihrerseits
perioden anzubahnen.
sprucht , Kinder solcher Eltern , die ihr nicht ange¬
dieses Zieles hat der König !.
Zur Erreichung
hören , zu unterrichten , daß sie sich aber der Pflicht
von
Caesar
Karl
Professor
Kreisbauinspektor ,
nicht entziehen kann und will , solcher Kinder , die
Freiendiez eine Abhandlung herausgegeben , in welcher
zugeführt wer¬
dem evangelischen Religionsunterricht
versucht wird , durch den Vergleich unserer heutigen
den , sich in Treue anzunehmen ."
die Ursachen
mit der der Vergangenheit
Bauweise
— Dächer prüfen lassen . Den Hausbesitzern
darzulegen , weshalb die große Menge unserer heutigen
sei jetzt, vor Beginn des Winters , empfohlen , die
Kunsterscheinungen , am Alten gemessen , so wenige
Dächer und Verschlüge prüfen zu lassen . Denn mit
befriedigt , und Wege anzugeben , die zu einer Wieder¬
den Häusern ist es wie mit den Kleidern ; ein kleines
gesundung führen können.
Loch , das unbeachtet bleibt , reißt leicht ins ganze.
, Architekten und
Die Herren Bauunternehmer
Zudem bringt ein schadhaftes Dach noch allerhand
und gewerblichen Ver¬
Techniker , die handwerklichen
cs in den Boden , oder schneit
eine und sonstige sich interessierende Personen werden , Nachteile . Regnet
es gar hinein , so wird das Holz leicht faul . Ist
ganz besonders aufmerksam
aus diese Abhandlung
defekt , so kann
das Ziegeldach oder der Schornstein
von Wilhelm Ernst
gemacht . Sie ist im Verlage
oder ein Haus¬
der Straße
leicht ein Passant
erschienen . Die Abhandlung,
zu Berlin
& Sohn
Ziegelstück
bewohner selbst durch ein herabfallendes
ausliegt , steht
3 des Rathauses
die im Zimmer
oder Stein erschlagen werden . Aus diesem Grunde
zur Verfügung.
jedem Interessenten
lasse man die Schornsteine , Dächer rc . prüfen.
den 30 . Oktober 1909.
Sossenheim,
dürfte sich,
im November
— Die Witterung
: Brum.
Der Bürgermeister
Nr . 6264.
wenn man nach dem mit Recht etwas aus der
Kalender Glauben
100jährigen
Mode gekommenen
schenken will , in den ersten drei Tagen kalt , dann
regnerisch , vom 6 . bis 8 . aber schön erweisen . In
Sossenheim, 30. Oktober.
der Zeit vom 9 . bis 12 . hätte man mit Nieder¬
schlägen , während der Tage vom 15 . bis 18 . mit
. Am Mitt¬
— Herbst - Kontrollverfammlung
soll bis zu Ende des
Schnee zu rechnen . Dann
11 Uhr , findet
woch den 3 . November , vormittags

Lokal-]Vacbricbten.

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

Der
abwechseln .
Frost
und
Regen
Monats
der in die Fußstapfen
Meteorologe Bruno Bürgel,
Rudolf Falbs getreten ist, prophezeit für die ersten
und Regen , für die Zeit
Sturm
Novembertage
vom 5 . bis I I . November aber kalte , klare Witterung.
Vom 14 . November ab soll es dann wieder wärmer
im
und stellenweise sehr windig werden , während
der
eintreten . In
die ersten Schneefälle
Gebirge
darf man auf
Zeit vom 17 . bis 22 . jNovember
schöne , klare , wenn auch ziemlich kalte Tage rechnen,
dann aber macht sich ein Wechsel in der Witterung
geltend . Es wird trübe und windig und zahlreiche
Schneefälle erfolgen , die bis zum Schluß des Monats
bezeichnet Bürgel
fortdauern . Den 13 . November
von nur geringer Be¬
als einen kritischen Termin
aber , an welchem
deutung , im 27 . des Monats
stattsindet , erblickt er einen
eine Mondfinsternis
kritischen Tag von höherer Bedeutung.
Höchst -Homburg -Usingen.
* Zentrumsverein
des neugebildeten
Die erste Bezirksversammlung
Bezirks No . 15 , bestehend aus den Orten Gries¬
heim . Schwanheim , Sossenheim , Soden , Sulzbach,
und Eschborn , findet hier morgen
Oberliederbach
3 Uhr , in
den 31 . Oktober , nachmittags
Sonntag
„ Zur Concordia " mit folgender
dem Gasthaus
Bezirksobmanns
des
statt: I . Wahl
Tagesordnung
; 2 . Agitation.
und dessen Stellvertreter
. Nach dem
— Wichtig für Bauunternehmer
Reichsgesetz vom 23 . Juni 1909 über die Sicherung
und jeder
Baumeister
ist jeder
der Bauforderungen
verpflichtet , für sieden Neubau , der nach
Bauherr
dem 23 . Juni d . I . begonnen wurde , ein Baubuch
eines Bau¬
zu führen . Dieser Pflicht zur Führung
buchs ist in den beteiligten Kreise » zum großen
geleistet . Die einzelnen
Teil noch nicht Genüge
werden nun in der nächsten Zeit
Landesbehörden
entsenden , um
zu den Baumeistern
Aufstchtsbeamte
des Gesetzes
zu kontrollieren , ob die Vorschriften
überall befolgt werden.
! Am nächsten
— Wichtig für Hausfrauen
68 hier eine
wird im Hause Hauptstraße
Dienstag
„Dampf - Bettfedern - Reinigungs - Anstalt " auf nur
dieser Stelle
an
kurze Zeit errichtet . Wir verweisen
in der heutigen Nummer.
auf das betreffende Inserat
. (Amt¬
* §eu- und Strohrnartrt vom 30. Oktober
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.60—4.90,
2.50—2.70.
Mk.
.
Zentner
Langstroh per

|^
Huöab

und fern.

— Höchst a . M ., 28 . Okt . Die Todesursache
Ob¬
ist, wie die vorgenommene
der Frau Stoll
duktion ergab , nicht auf die falsche Behandlung
durch den Arbeiter Döht zurückzuführen . Er hatte
Leidenden sichere Heilung
aber der an Magenkrebs
versprochen.
— Rödelheim , 30 . Okt . Ein frecher Ueber¬
auf den Friseurin der Sonntagnacht
füll wurde
Dinges verübt . Er wurde auf dem Nachhauseweg
und
von Rowdys überfallen
in der Augusta -Straße
durch Messerstiche schwer verletzt . Die Täter sollen
erkannt

sein .

Hus dem öericbtafaal.
— Vom Kriegsgericht . Der Reservist Rein¬
am 26 . August
sollte
hold M . in Sossenheim
zu einer 28tägigen ' Uebung einrücken . Anstatt dem
Folge zu leisten , rückte er am
Gestellungsbefehle
aus , angeblich , um
nach Frankreich
24 . August
einem Mädchen , das Ansprüche an ihn stellte , aus
kehrte er
dem Wege zu gehen . Am 12 . September
der Vogesen zu
zurück , „ weil das Essen jenseits
ihn
verurteilte
Kriegsgericht
schlecht war ." Das
über 7 Tage zu 43
Entfernung
wegen unerlaubter
Tagen Gefängnis.

Oie Lage in Ostasien.
des Fürsten Jto , des größten
© Die Ermordung
japanischen Staatsmannes , hat erneut die Augen der
Man
Welt den Dingen im fernen Osten zugewandt .
glaubte , die Koreaner Hütten sich in den beiden letzten
starker . Hand an das japanische
unter Jtos
Jahren
eines
Joch gewöhnt . Nun aber hat die Rachetat
Koreaners , der Jto zum Opfer fiel, gezeigt , daß unter
der Asche
der Aufruhr
im „Lande der Morgenröte " fortglimmt . Die bisherigen
ergaben , daß
Ermittelungen über die Ermordung Jtos
man es mit einer Tat jener Verschwörer zu tun hat,
die schon im März dieses Jahres in Charbin den japa¬
nischen diplomatischen Agenten Stevens ermorden ließen.
In Tokio besitzt man hinreichende Beweise , um die
Fäden dieser Verschwörung bloßzulegen . Doch ist es
sehr fraglich , ob man den Augenblick für gekommen er¬
achtet , von den Dokumenten und den sehr wichtigen
Die gegen
mündlichen Aussagen Gebrauch zu machen .
eingeleitete Untersuchung wird große
die Mörder Jtos
Geschicklichkeit nicht bloß der russischen und japanischen
Polizeileute , sondern auch der beiderseitigen Diplomatie
erfordern.
Es ist in Japan wohl bekannt , daß sowohl vor dem
Kriege , wie auch noch in der letzten Zeit
Rußlands
geheime Beauftragte
in Korea tätig gewesen sind , um das Volk in seinem
Haß gegen die javanischen Unterdrücker zu stärken. Es
nicht gerne
ist begreiflich , wenn man in Petersburg
gegen die koreanischen
diese Dinge in der Verhandlung
Verschwörer erörtert hören möchte. Unter diesem Ge¬
sichtswinkel muß man die russischen Blätter betrachten,
die dem Ermordeten , dem Rußland manche diplomatische
und strategische Niederlage verdankt , glänzende Nach¬
rufe widmen.
Die Ermordung des Fürsten Jto hat übrigens auch
einen Schatten auf die japanisch -chinesischenBeziehungen
geworfen . Die
chiuesischen Behörden,
den Vorwurf zu großer Nach¬
denen man in Japan
Bestrebungen
lässigkeit gegenüber den revolutionären
der Koreaner gemacht hat , lehnen entschieden jede Ver¬
sie unter
daß
,
erklären
und
ab
Tat
die
antwortung für
verantwortlich
keinen Umständen für die Ermordung
gemacht werden könnten , da man seitens Rußlands
die chinesischen Behörden in Charbin be¬
und Japans
reits seit langem planmäßig verhindert habe , die volle
Man wird weder in
dort auszuüben .
Polizeimacht
noch in Rußland diesen Vorwurf zurückweisen
Japan
können . Die
Lage im fernen Osten,
zu deren Entwickelung des Fürsten Jto Reise beitragen
sollte, ist also jetzt ernster und schwieriger wie vorher.
der beteiligten
Zunächst ruhen die Verhandlungen
Staaten ; aber es wird lange dauern , ehe Japan einen
und solcher
Geschick
solchem
mit
der
findet ,
Staatsmann
Sachkenntnis , wie Fürst Jto , den heißen Boden der
Mandschurei wird betreten können . Die Meinung eng¬
lischer Blätter , daß alle Anzeichen in Ostasien auf einen
nahen Krieg deuten , hat daher viel für sich.

politilcbe Rundfcbau.
Deutschland.
der Er¬
aus Anlaß
hat
Wilhelm
Kaiser
japanischen
früheren
Jto,
des Fürsten
mordung
e r von
s
i
a
K
den
an
Telegramm
ein
,
Ministerpräsidenten
gelichtet , in dem er seiner aufrichtigen Teil¬
Japan
nahme Ausdruck gibt.
in
v. Jagow
Der bisherige Oberregierungsrat
des verstorbenen Herrn
ist als Nachfolger
Potsdam
von
Polizeipräsidenten
zum
v. Stubeurauch
ernannt worden.
Berlin

waren , sind in drei Kreisen Wahlmänner -Mehrheiten
für die bisherigen sozialdemokratischen Abgeordneten zu¬
stande gekommen ; in einem Wahlkreise ist, wie bei der
zwischen den Sozial¬
Hauptwahl , eine Stichwahl
notwendig.
und Freisinnigen
demokraten
Der Voranschlag deshamburgischenStaatsb u d g e t s für 1910 schließt mit einem Fehlbeträge
ab.
von rund 7 SU Millionen
Frankreich.
wurde bei der Verhand¬
In der Deputiertenkammer
von sozialistischer Seite an
lung über den Zolltarif
die Regierung die Forderung gestellt , sie möge auf ein
ich Zollwesen hinwirken , da
Nachlassen der Spannung
dies jetzt möglich und notwendig sei ; der Minister des
Äußern , Pichon , antwortete , er könne mit dem Auslande nicht eher in Verhandlungen über diesen Gegen¬
stand einlreten , bevor nicht Frankreich seine Tarife neueiner Anfrage er¬
In Beantwortung
geordnet habe .
widerte der Minister dann , die Bevollmächtigten Frank¬
reichs würden auf der nächsten Konferenz im Haag
die Zolltarif -Frage in dem angeregten Sinne zur Sprache
bringen.
England.
sich, wenn man den
wird
Der Budgetkampf
glauben darf , nun trotz
Blätter
englischer
Nachrichten
doch
Eduards
König
der Vermittelungsversuche
ernster gestalten , als es bisher sfchien. Das Oberhaus
Budget
das
,
haben
soll nämlich endgültig beschlossen
des liberalen Ministeriums , das eine starke Bodenbe¬
steuerung vorsieht , abzulehnen . Es bleibt abzuwarten,
ob es seinen Entschluß wirtlich ausführt . Die Beratung
findet in den letzten Tagen des November statt.
Italien.
In den außerordentlichen Etat sollen Vh Millionen
lenkbare
neue
Lira (1200 000 Mk .) für vier
eingestellt werden.
Luftschiffe
Belgien.
Dem Kabinett Schollaert scheint, wie dem früheren
der Heeres¬
Ministerium , die Durchführung
nicht zu glücken. Nachdem die Kammer sich
reform
Dienstpflicht
die allgemeine
zuerst gegen
ausgesprochen hatte , mußte die Negierung jetzt auch
zurück¬
ihren Antrag auf Erhöhung der Friedensstärke
nicht zur Verrechnung gelaugter Steuern (Mietsstempel
ziehen . Man glaubt , daß das Kabinett zurücktreten und
diesen
in
Die
wird.
.
kann
überlassen
machen
usw .) einen llverblick
die Heeresreform andern Männern
des Rcichsschatzamtes
Tagen ergangene Aufforderung
Rußland.
zwecks
an die Bundesstaaten , beschleunigte Erhebungen
ist wieder in seinem Sommerausenthalt
Der Zar
einer Reichswertzuwachssteuer
Einführung
L i v a d i a (Krim ) eingetroffen.
zu veranlassen , ist daher wohl als ein Glied der Kette
Balkaustaatcn.
neu zu beschaffender Steuern zu betrachten.
Die türkische Regierung beginnt jetzt mit der NeuReiches
des
Im Hinblick auf die Finanzlage
b e w a f f n u n g der A r m e e. Bei verschiedenen aus¬
wird vom Reichsschatzamt die größte Sparsamkeit geübt.
in Essen , sind
ländischen Firmen , darunter bei Krupp
Es hat nach der .Franks . Zig .' bei den Vorberatungen
Gewehre , Munition und Kanonen bestellt worden.
den
an
bisher
1910
für
über den Neichshaushaltsetat
Eines der wenigen Länder , das in der glücklichen
der einzelnen Ämter 120 Millionen
Forderungen
zu vermin¬
Lage ist, seine Heeresausgaben
und diese Abstriche beziehen sich auf
abgestrichen,
neuen Etat werden
Im
dern , ist Serbien.
alle Ämter.
27 Millionen
gegen
.)
26 Millionen Dinar (21 Mill . Mk
Nach der ,Berl . Börs . - Ztg / beabsichtigt die Regie¬
im Vorjahre gefordert.
zum
rung , den für sie unverbindlichen Vorentwurf
Amerika.
anderthalb Jahre
etwa
Strafgesetzbuch
neuen
- amerikaniZur Erleichterung des deutsch
lang der öffentlichen Kritik auszusetzen . Dann würde,
nach Ablauf des Handelsabkommens
schen Handels
falls nicht besondere Umstände eine Verlängerung dieser
der V er.
Schatzamt
am 1 . Januar 1910 hat das
Frist notwendig machen , eine Negierungskommission zur
angewiesen , die Be¬
Zollbehörden
die
Staaten
für die gesetzgebenden
eines Entwurfes
Fertigstellung
über den Markt¬
von Handelskammern
glaubigungen
Körperschaften zusammentreten , für deren Arbeiten etwa
zu berücksichtigen.
wert der Waren un Ursprungslands
ein halbes Jahr gerechnet werden kann . Außerdem ist
hohen Verzollung
zu
einer
Damit soll von vornherein
eine besondere Regelung des S t r a f v o l l z u g e s auf
beschleunigt
Abfertigung
die
zugleich
und
vorgebeugt
gesetzgeberischem Wege in Aussicht genommen . Ent¬
des
Dies ist eine von den Bestimmungen
werden .
sind bereits im Reichsjustizamt
sprechende Vorarbeiten
Abkommens , die auch nach Ablauf desselben weiterbe¬
im Gange ; ein Entwurf wird aber erst aufgestellt und
_
stehern_
zugehen können , nachdem das neue
dem BundeSrat
Strafgesetzbuch sertiggestellt worden ist.
Bei den L a n d t a g s e r s a tz w a h l e n in Berlin,
vier
Der Zar ist wieder auf russischem Boden einge¬
wo auf Beschluß des preuß . Abgeordnetenhauses
Trotzdem beschäftigt man sich noch immer mit
troffen .
sozialdemokratische Mandate für ungültig erklärt worden

Jahre 1910 findet,
im
Das Kaisermanöver
wie amtlich bekanntgegeben wird , zwischen dem 1 . und
des
Für die Kaiserparade
statt .
17 . Armeekorps
17 . Korps ist als Termin der 24 . August und als Ort
ge¬
Aussicht
in
der große Exerzierplatz bei Danzig
nommen.
der neuen Steuern im
PB . Die nach Inkrafttreten
Reichsschatzamt in der letzten Zeit vorgenommenen
haben , wie verlautet , ergeben , daß mit
Verrechnungen
aller Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, daß die
Steuern
aus den neuen
tatsächlichen Einnahmen
von 500 Mill.
lange nicht den gewollten Mehrertrag
Ansicht,
die
sogar
besteht
Es
Mark erreichen werden .
daß das schon jetzt anscheinend ungünstige Ergebnis
noch verschlechtert wird durch die Berechnung späterer
Monate , in denen man sich über den Ertrag jetzt noch

sie würden sich wohlnie wieder gesehen haben , wenn
er jetzt nicht hierher versetzt würde ."
Novelle von C. Schirmer.
2]
„Ich freue mich recht, daß die Verwandten Her¬
tFortsehung .1
kommen ." sagte Rosa , „nicht wahr , sie haben auch eine
werde ich gleich Freundschaft
der
Mit
Tochter ?
Es war aber auch eine Freude , den Blick auf der
schließen ."
schlanken, juaendlrischen Gestalt ruhen zu lassen. Rosa
der
„Nun , hoffentlich hat sie nicht den Stolz
ab und hing ihn über den Arm,
nahm den Strohhut
Mutter geerbt, " erwiderte die Frau langsam . . „Diese
dann eilte sie auf die Mutter zu, um sie zu küssen
Ver¬
die
hat
und
reich,
ist von altem Adel , ziemlich
’ und mußte sich dazu niederbeugen , da sie fast einen
stets etwas über die Achsel
wandten ihres Mannes
Kopf größer war . Daß es Mutter und Tochter waren,
angesehen . Daß sie sich nicht verändert hat , schloß ich
Ähnlichkeit.
unverkennbaren
der
aus
sah man sofort
hier war , aus seinen
- Nur die Augen hatte Rosa von ihrem Vater geerbt , sie neulich , als mein Schwager
Äußerungen in bezug auf den Umgang , den sie sich hier
waren ganz dunkelbraun und von dunklen Brauen und
wählen wollen ."
zu dem gold¬
Wimpern beschattet . Dieser Kontrast
„Der Onkel sah aber nicht sehr glücklich ans ." be¬
blonden Haar und dem rosigen zarten Teint gab dem
merkte Rosa , „und er ist lange nicht so stattlich , als
Gesicht einen ungemein pikanten Ausdruck , und wenn
Papa , der noch bedeutend älter ist."
der
vielleicht mancher , um Rosa schön zu nennen , die Nase
„Das macht das ruhige , regelmäßige Leben , dadurch
zu klein , den Mund etwas zu groß fand,
: etwas
gesund und frisch," sagte
erhält sich dein Papa
so war sie doch entschieden ein sehr hübsches Mädchen,
Frau Gebert , nicht ohne Stolz.
an dem wohl nicht leicht jemand vorüberging , ohne
Sie gingen beide auf und ab , sich an den empor¬
, der lieblichen Erscheinung einen freundlichen Blick zu
er¬
und knospenden Bäumen
Blumen
sprossenden
1gönnen.
freuend , und standen an der Gartenpforte , den Weg ent¬
„Du siehst ja so rot aus , liebes Kind, " sagte
mußte.
kommen
Vater
der
dem
auf
,
svähend
lang
Frau Gebert und streichelte die Wange der Tochter.
„Es ist schon sieben Uhr , bei Vapas Pünktlichkeit
„Es ist der Eifer , Mütterchen , mit dem ich meine
müßte er jetzt schon dort um die Ecke kommen ."
englische Lektion beendet habe . Jetzt singen wir bald
„Er hat vielleicht einen Bekannten auf der Straße
Halleluja , nächste Woche ist das Examen , und danach
getroffen , wodurch er ausgehalten wird, " meinte Frau
wird deine Rosa nie mehr von dir weichen. Und
nach dem Abendbrot
weißt du was , Mama , wenn ich mein Examen glücklich Gebert . „ Ich werde einstweilen
sehen , damit wir , wenn der Vater kommt, ungestört
bestanden habe , hat der Papa mir versprochen , mit
können.
sein
beisammen
uns eine Reise zu machen ."
Sie ging darauf ins Haus und Rosa blieb sinnend
Gebert , „der Vater
„Ach geh' ," lachte Frau
Bald stand sie wieder an der Garten¬
ans Reisen denkewl Dazu ist er viel zu bequem ge¬ im Garten stehen.
pforte , legte die Hand über die Augen und schaute
schon hat er seinen Bruder in
worden . Seit Jahren
noch immer nicht zu sehen war.
der
Vatetz,
dem
nach
Köln besuchen wofl « i, er ist nie dazu gekommen, und

Sin Stich in die Zukunft.

Rußland und Italien.

„Endlich , endlich, " rief sie, als auch Frau Gebert
wieder zu ihr trat , und nun beide dem Ankommenden
entgeaeneilten.
„Wo bleibst du nur so lange ? " riefen sie fast zu
gleicher Zeit.
„Nun , nun . ist denn das so gefährlich , wenn ich
einmal eine Viertelstunde später als sonst komme?
Muß mir darum gleich ein Unqlück vassiert sein ? "
„Wenn das auch nicht, lieber Mann , was Gott
verhüten möge , wir sind aber so daran gewöhnt , dich
dejn
mit dem Glockenschlage zu sehen, daß uns
längeres Ausbleiben heute auffallen mußte . Doch , du
siehst bleich aus . ist dir nicht wohl ? "
Der Kanzleirat fuhr sich mit der Hand über die
Stirn , aber dann schlang er den Arm erst um die
Frau und dann um Tochter , küßte beide herzlich und
sagte : „Ja . ich will es euch nur gestehen , mir war
den Nachmittag nicht wohl , ein plötzlicher Schwindel¬
anfall machte es mir unmöglich , zu arbeiten . Ich ging
dann ins Freie und fühlte mich bald wieder ganz
gesund , doch bin ich der Vorsicht wegen zu unserm
Doktor gegangen ."
„Und was sagte der ? " fragte Frau Gebert hastig,
indem sie ihres Mannes Arm ergriff und besorgt zu
ihm ausblickte.
Der Kanzleirat lachte . „Nun , sieh nur mcfet gleich
auS . als ob es zum Tode mit mir gehen sollte ; der
Doktor meinte , bei meiner Konstitution und in meinerAlter wäre es nötig , mir einmal eine Erholung zu
gönnen , ich soll eine Reise machen , wenigstens vier
an der SÄ
Wochen in andrer Luft , womöglich
leben . "
„Siehst du , Mama, " jubelte Rosa , wir werde«
Du nimmst xmS doch
reisen . o , das ist herrlich l
natürlich mit , Papa ? "

Otterndorf . Ein eigenartiger Luftschifferunfall er¬
eignete sich unweit Altenbruch gelegentlich der Landung
des in Frankfurt a . M . ausgelassenen Ballons „ Alpha"
Führer war
vom dortigen Verein für Luftschiffahrt .
Dr . Niederhofheim , außer ihm befanden sich noch Dr.
Bei der Landung , die
Erb und Voigt in der Gondel .
auf einer Weide hart vor der Elbe erfolgte , wickelten
sich die Drähte einer von der Gondel losgerissenen
dem Dr . Erb so unglücklich um
Stacheldrahtumzäunung
den Hals , daß sie den Luftschiffer zu erdrosseln drohten.
Erst nach angestrengter Arbeit gelang es , Dr . Erb , der
bereits ohnmächtig geworden war , von seiner Um¬
Die beiden Mitfahrenden
klammerung zu befreien .
kamen ohne Schaden davon , auch der Ballon blieb un¬
beschädigt.
und vor¬
Wegen Mißhandlung
X Hannover .
in
Untergebenen
von
Behandlung
schriftswidriger
22 bezw . 24 Fällen , sowie wegen fortgesetzter Beleidi¬
gung Untergebener wurde der Sergeant August Jahnke
in Celle vom Kriegsgericht zu der milden Strafe von
sechs Wochen mittleren Arrestes verurteilt . Auf die
der Anklage hiergegen eingelegte
seitens des Vertreters
des 10 . Armee¬
Berufung hob das Oberkriegsgericht
korps das erstinstanzliche Urteil auf und erkannte gegen
den Angeklagten auf eine Gesamtstrafe von drei Monaten
Gefängnis . Es wurden 23 Fälle von Mißhandlung
und 28 Fälle von vorschriftswidriger Behandlung , sowie
fortgesetzte Beleidigung von Untergebenen als erwiesen
angenommen,
Der Gutsbesitzer Platz aus KleinStendal .
Beusten wurde vom Schwurgericht zweimal zum Tode
die Arbeiter
verurteilt . Platz hatte am 11 . Juli

dem
aus
Hinrichs und Langwisch aus Wittenberge
Hinterhalt erschossen, weil er glaubte , sie hätten ihm
einen Deich Zerstört.
Köln . Ein angeblicher italienischer Journalist , der
von Paris in Köln eintraf , bezahlte in einem Kölner
auf der Hohestraße einen wertvollen
Juwelierladen
von über 1000 Mk . Wert mit falschen
Brillantring
Dollarnoten . Als der Geschäftsinhaber den Schwindel
bemerkte, benachrichtigte er die Polizei , der es gelang,
festzunehmen . In seinem Absteigehotel
den Betrüger
gegen
hatte er gleichfalls versucht, falsche Dollarnoten
ohne Erfolg.
deutsches Geld umzusetzen, allerdings
Bei seiner Festnahme fand man in seinem Besitz
noch eine Anzahl außer Kurs gesetzter falscher Dollar¬
scheine.
In der Nacht stieß auf der Landstraße
Neusalz .
von Neusalz nach Alttschau ein Wanderer mit zwei
Er
zusammen , die ihn belästigten .
jungen Männern
Von
zog seinen Revolver und gab zwei Schüsse ab .
einer Kugel getroffen , brach einer der beiden jungen
Männer sofort tot zusammen , der andre erhielt einen
Schuß in die Luge , sodaß auch dessen Leben in Gefahr
schwebt. Ob der Täter in Notwehr gehandelt hat , muß
die Untersuchung ergeben.
Bochum . In Dahlhausen betraten gegen Abend
vier Personen den Laden des Juweliers Rhode , angeb¬
lich, um einen Ring zu kaufen . Als der Juwelier den
verlangten Gegenstand aus dem Schaufenster nehmen
wollte , überfielen sie ihn und suchten ihn zu töten . Auf
die Hilferufe des Überfallenen eilten Nachbarn herbei
und verscheuchten die Männer , die unter Mitnahme von
Wertsachen im Betrage von 700 Mk . entkamen.
Liebenwerda . Aus den Beutersitzer Kohlenwcrken
in Wildgrube bei Beutersitz geriet ein Verladeausseher
beim Rangieren beladener Waggons zwischen die Puffer.
Es wurde ihm der Brustkasten vollständig eingedrückt,
so daß der Tod auf der Stelle eintrat.
Die Sprengfunde Hierselbst sind nun¬
München .
mehr vollständig aufaeklärt , da einer der Verhafteten,
der Klavierspieler Schnitze , ein Geständnis abgelegt hat.
Er gibt zu, während der Wegnahme des staatlichen
Hoheitszeichens , des Amtsschildes , am spanischen Konsulat,
Er ist auch als
an Ort und Stelle gewesen zu sein.
eifriger anarchistischer Agitator unter dem Namen Morak
in der anarchistischen Presse bekannt.
— In einem dem Publikum zugänglichen , zu ebener
Erde gelegenen Aborte des Jnstizpalastes Hierselbst er¬
folgten zwei schwache Explosionen . Beim Nachsuchen
fand man auf einem an der Wand angebrachten Brett
eine offene Blechbüchse, die, wie der Polizeibericht
meldet , der Täter wahrscheinlich als Bombe hergerichtet
hatte , die aber als solche gar nicht wirken konnte . Die
von acht
Blechbüchse enthielt zwölf Nevolverpatronen
von fünf MiliMillimeter und zwei Revolverpatronen
meter Kaliber , ferner eine große Zahl eiserner Nägel
und Schrauben . Explodiert sind nur zwei der großen
und eine der kleinen Revolverpatronen . Aus der Büchse
und in nächster Nähe liegen geblieben
herausgeflogen
sind nur eine Patronenhülse , eine nicht explodierte
Patrone und zwölf Nägel ; alles andre lag noch in der
Es scheint, daß der Täter auf die offene
Büchse .
Büchse Papier und Watte gelegt und beides mit einem
Sachschaden ist nicht
angezündet hatte .
Streichholz
entstanden.
— Der langjährige frühere Pächter der Pschorrbräuhalle in München , Hoflieferant Ascher, ist mit seiner
Frau bei Papenkirchen im Automobil infolge Platzens
einer Kette an der Maschinerie verunglückt . Das Auto
wurde gegen einen Baum geschleudert und total zer¬
trümmert . Frau Ascher erlitt eine Gehirnerschütterung
und schwere Kopfwunden , der Mann wurde leichter ver¬
transportiert
Beide mußten ins Krankenhaus
letzt.
werden.
Wie » . Hier ist eine türkische, 250 Köpfe zählende
Studiengesellschaft eingetroffen , die aus Parlamentariern,

und Kaufleuten zusammengesetzt ist. Die
Offizieren
türkischen Gäste wurden von Tausenden von Menschen
auf das herzlichste begrüßt . Sie fuhren in offenen
Wagen und führten schwarz -gelbe Fahnen mit sich.
Zum Empfange auf dem Bahnhöfe hatten sich zahlreiche
österreichische Offiziere eingefunden , die ihre türkischen
Kameraden umarmten und küßten und an ihrer Seite
in die Stadt fuhren.
Graz . Drei Wiener Touristen find vom Hochtor
im Gesäuse , dem westöstlich gerichteten Teil des Durchbruchtales der Enns durch die nördlichen Kalkalpen,
während eines Schneesturmes abgestürzt . Man fand sie
mit zerschmetterten Gliedmaßen tot auf.
. An der nordfranzösischen Küste rich¬
Cherbourg
teten am Sonntag schwere Stürme große Verwüstungen
an . Zahreiche Fischerboote wurden auf den Strand
des Norddeutschen Lloyd
Der Dampfer
geworfen .
„Großer Kurfürst " , der von Cherbourg nach New Jork
abgehen sollte, mußte im Hafen bleiben.
furchtbarer Regengüsse stürzte
London . Infolge
in der Nacht die Eisenbahnbrücke über den Notherfluß
in dem Augen¬
aus der Süd -Ost -Bahn in England
blick ein, als ein Güterzug über sie hinwegführ . Der
Zug stürzte in den Fluß . Dabei wurde der Lokomotiv¬
führer getötet.
Nachdem die Untersuchung über
Bern (Schweiz ).
Eisenbahnbank
die Millionenverluste der Internationalen
der Bankiers Demmr
Hierselbst bereits zur Verhaftung
und Nägeli geführt hat . ist jetzt auch der HaupthinterHierselbst, Bankier Wüest in
mann der Zentralbank
seiner Wohnung in Binningen bei Basel verhaftet und
Ariesheim abgeführt worden.
in das Bezirksgefängnis
Wüest ist der Gründer der Zentralbank , nachdem er vor¬
her anläßlich der von ihm geleiteten und verkrachten
Kreditbank in Basel wegen allerlei Finanzmanivulationen
eine längere Strafe verbüßt hatte . Er hat sich seitdem
durch Börsenspekulationen ein in die Millionen gehendes
Vermögen erworben.
der Ortschaft Hoog
In
(Belgien ).
Mecheln
Sckomme sind dieser Tage sechs Personen an Cholera
erkrankt und gestorben . Das erste Opfer starb nach
kurzer Erkrankung . Es war ein Arbeiter , der bei den
Kanalbauten zwischen Thisselt und Klun -Villebrouck be¬
schäftigt war . Einige Tage später starben unter drnsetben Umständen drei kleine Kinder und zwei Erwachsene.
Heroorzuheben ist, daß in diesem Orte alle Einwohner
entnehmen
einem einzigen Brunnen
ihr Trinkwaffer
sind vier Personen
müssen . Außer dielen Todesfällen
Eine
erkrankt .
Umständen
unter choleraverdächtigen
weitere Ausbreitung der Krankheit befürchtet man nicht,
getroffen
Vorsichtsmaßregeln
erforderlichen
da alle
worden sind.

glücklich bestehst und
„Wenn du dein Examen
Mama sich nicht weigert , uns zu begleiten , dann können
wir bald daran denken, die Koffer zu packen."
Frau Gebert schüttelte dennoch immer etwas un¬
gläubig den Kopf , wurde aber doch von Reiseplänen
angesteckt, als der Kanzleirat nach einigen Tagen eine
neu angeschaffte Landkarte zum Vorschein brachte und
eifrig nach einem geeigneten Luftkurorte suchte.
Alles , was zur Begnemüchkeit und Sicherheit diente
und transportabel war wurde nun eingepackt und bald
war schon eine Anzahl Koffer in vorsichtigster Weise vollgepfrovft.
Die Hausavotheke durfte unter keinen Umständen
zurückbleiben , aber es mangelte bereits an den not¬
wendigsten Reisekoffern.
„Nun , so kaufen wir noch einen Koffer, " erklärte
der Kanzleirat ; „die Hausapotheke muß mitgenommen
werden , ferner will ich sechs Stück der langen Pfeifen
einpacken und den Tabakskasten . Auch habe ich mir
ein Dutzend neue Halsbinden gekauft . Vergeßt nur nichts,
Kinder ."
Er rieb sich die Hände und nahm seinen Hut , um
zu gehen und ihn um
r^vch einmal zu dem Hausarzt
einige Adressen zu ersuchen in dem Seebade , nach
welchem die Reise beschlossen war.
Der Kanzleirat hatte auf des Doktors Rat an den
Besitzer des ersten Hotels in Jeschnitz , einem Fischer¬
orte auf Rügen , geschrieben und für sich und Familie
zwei schöne Zimmer mit Aussicht nach der See bestellt.
Obgleich keine Antwort von dem Wirte einlief , so wurde
doch von Herrn Gebert mit Bestimmtheit angenommen,
Mß man bei der Ankunft in Jeschnitz das schönste
Duartier finden würde.
von der Heimat aus
Eisenbahnfahrt
i Tie lange
hptte Frau Gebert sehr angegriffen , so daß beschlossen I

zu bleiben , von wo
wurde , eine Nacht in Stettin
aus man mit dem Schiff die Insel in wenigen Stunden
erreichen konnte . Während Frau Gebert aus dem Sofa
mit seiner Tochter in der
ruhte , streifte der Kanrleirat
Rosa interessierte sich kür alles,
umher und
Stadt
besonders aber fesselte sie der Haien , und sie konnte
kaum die Zeit erwarten , bis sie selbst ihren Fuß auf
ein so schönes Schiff setzen sollte.
Endlich war der Mittag des andern Tages gekommen
und Punkt zwölf Uhr läutete die Glocke auf dem großen,
angefülllt
eleganten Dampfer . der mit Passagieren
in den Seebädern suchen
war , die sämtlich Erholung
wollten.
Das Wetter war herrlich , so daß sich alle Reisende
auf dem Verdeck bewegten und bald hier und da Be¬
kanntschaften angeknüpft wurden . Bald war dieUnterhaltung
fragte sich gegenseitig:
Man
lebhast im Gange .
auch nach
„Gehen Sie
Sie ? "
reisen
„Wohin
Misdroy ? " „Oder wollen Sie vielleicht nach Jeschnitz ? "
Die letzte Frage wurde von einem eleganten Herrn
an den Kanzleirat gerichtet , und als dieser erwiderte,
daß er allerdings nach Jeschnitz wolle und bereits
Zimmer bestellt habe , sagte der Herr lächelnd und
etwas ironisch : „Das wird Ihnen wohl wenig nützen,
denn in Jeschnih sind alle Wohnungen überfüllt . "
„Aber die Hotels ? " entgegnete der Kanzleirat.
„Die beiden Hotels , die dort
Der Herr lachte.
sind, haben nicht über so viel Zimmer zu gebieten , um
die Hälfte der Gäste aufzunehmen , die dort ankommen.
Ich gehe deshalb nach Heringsdorf ." Er machte eine
Verbeugung und eilte nach dem andern Ende des
eben bei diesem freundlich gelegenen
Schiffes , das
Seebade anlegte und einen großen Teil der Passagiere
absetzte.
und richtete
Fort brauste der stattliche Dampfer

seinen Kurs in die See , auf deren Wellen Rota
Der Kanzleirat vergaß bald
ihre Augen ruhen ließ .
die Worte . des fremden Herrn und berechnete , daß ste
auf Rügen landen würden
in zwei bis drei Stunden
und dann noch Zeit genug hätten , einen Wagen
zu nehmen , um Jeschnitz ' am Abend zu erreichen. Der
gute Kanzleirat bedachte aber nicht, daß zwei bis drei
Stunden Seefahrt oft ganz unerträglich werden können.
Das Schiff fing plötzlich an bedeutend zu schwanken,
und es waren noch nicht zehn Minuten vergangen,
oltz die Gesichter immer bleicher wurden und ein
Passagier nach dem andern sich trotz allen Kämpfens
Frau Gebert hatte
der Seekrankheit ergeben mußte .
sich schon bei Beginn der Seefahrt in die Kajüte be¬
geben und wartete ruhig und geduldig ab , bis sie an
der gepriesenen Insel landen würden.
Der Kanzleirat wehrte sich energisch gegen alle
Vorzeichen der Krankheit , er sah mit verzweifelt starrem
Blick in die Ferne , wo sich noch immer nicht das
ersehnte Land zeigte , und endlich mußte er sich unter
der heimtückischen Krankheit beugen.
den Despotismus
Nur Rosa hielt standhaft aus . Sie saß an der äußersten
Spitze des Schiffes und blickte auf die schäumenden
Wellen , die so hoch gingen , daß sie oft von einem
feinen Sprühregen getroffen wurde . Doch das kümmerte
sie nicht.
„Das Meer erglänzte weit hinaus , im letzten Abend¬
scheine," so klang plötzlich leise eine weiche, melancholische
Stimme . Bei der zweiten Strophe fiel Rosa unwillkürlich
ein, und beide Stimmen sangen das Lied vereint zu
Ende , leise hatte sie angefangen und immer lauter tönte
der Gesang und schwebte über die Wellen dahin , auf
denen die Möven das Schiff in immer dichteren Kreisen
umzogen.
tFortsetzung folgt.)
BZ 2

Daß dersenige Teil der
den Ergebnissen der Fahrt .
russischen Presse , in dem bei jeder Gelegenheit deutsch¬
feindliche Auslassungen zu finden sind, auch gelegentlich
treu
seiner Gewohnheit
nach Italien
der Zarenfahrt
bleiben würde war vorauszusehen.
Glücklicherweise aber gibt es auch in Rußland
mit kühler Ruhe ins
Politiker , die den Dingen
schreiben in der überwiegenden
Sie
Auge sehen.
Mehrheit , es sei bedauerlich , daß die Zarenreise zu einer
Kundgebung gegen Österreich geworden sei. Schuld an
der Wendung der Dinge sei allein Jswolski . der Ur¬
beber der Reise , auf dessen Anraten der Weg durch
Der Minister beweise
Österreich vermieden wurde .
damit jedoch nur , daß er gekränkte Eitelkeit und persön¬
liche Ränkesucht zum Grundsatz seiner Politik gemacht
habe . Auch glaube er auf diese Weise den von der
russischen Presse gegen ihn wegen seiner Niederlage in
der bosnischen Krise gerichteten Angriffen die Spitze
abbrechen zu können , indem er die
'
Kundgebungen
österreichfeindlkchen
in Italien gleichsam als Erfolge seiner Diplomatie hin¬
täusche sich jedoch gewaltig , wenn er
stelle . Jswolski
glaube , durch solche Triumphe die Erinnerung an seine
früheren Fehler auslöschen zu können . So schätzens¬
für Rußland
mit Italien
wert ein gutes Verhältnis
auch sei, so seien freundschaftliche Beziehungen zu den
für die fried¬
Nachbarländern doch die Grundbedingung
liche Entwickelung der russischen Politik . Jede Kränkung
Österreichs müßte aber auch
Verstimmung
in Deutschland
erregen , und , falls es so fortgehe , so würde man zuletzt
als Nachbarn nur Feinde,
in allen Himmelsrichtungen
in weiter Entfernung jedoch zweifelhafte Freunde haben.
Die einzige Hoffnung sei nur , daß der Minister seinen
als guten Abgang benutze , um den von
Scheinerfolg
ihm ersehnten Botschafterposten zu übernehmen . Viel¬
leicht wirken solche Worte auch ernüchternd auf die
Hitzköpfe in England und Frankreich , die in den letzten
Tagen den Zusammenbruch des Dreibundes prophezeit
haben.

Unpolitischer

Hagesbericbt.

buntes Allerlei.
für de»
Drachenstation
schwimmende
Eine
Die für Schiffahrt und Landwirtschaft
Wetterdienst .
so wichtigen Wettervorhersagen haben bisher noch unter
der Witte¬
dem Mangel ausreichender Erkundigungen
rungsverhältnisse auf dem Atlantischen Ozean und der
in den höheren Luftschichten gelitten.
Windrichtungen
In erster Beziehung lassen die in zwei Versuchsperioden
mit der drahtlosen Übermitte¬
gemachten Erfahrungen
lung von telegraphischen Wetterberichten vom Ozean her
erwarten , daß eine erheblich ' zuverlässigere Vorhersage
in Zukunft möglich sein wird . Für die Erforschung der
Windströmungen in den höheren Luftschichten dienten die
am Bodensee , in Lindenberg und in
Drachenstationen
Groß -Borstel bei Hamburg . Aber für eine Vollständig¬
keit der Beobachtungen fehlten noch Stationen im Osten
Im nächsten Jahre
und Südosten von Deutschland .
im
wird nun beabsichtigt , eine neue Drachenstation
Osten , und zwar eine schwimmende , auf der Danziger
Bucht einzurichten . Man hofft , daß im Jahre 1911 zu
dem gleichen Zweck auch in Schlesien eine derartige
**“*
*■
Station geschaffen werden wird .

i

-Club“
„Freundschafts
Gesangverein
Sossenheim.

Antwort: Weil Ihnen mein reichhaltiges Lager sämtlicher

Schuh waren rlicht bekannt ist.
Besichtiger Sie bitte mein Schaufenster, machen Sie einen Versuch mit
meiner Ware unc Sie werden mein ständiger Kunde sein.

Abend- Unterhaltung«

Hochachtend

7.
8.
9.
10.
11.
12.

C. Schüler.
E. Schaus.
Mendelsohn.
Chursch-Bühren

Ivanowitzi.
Lincke.
C. Kern.
F. Leiendecker.

NB. Eintrittskarten im Vorverkauf 30 Pfg., am Abend an der Kasse
40 Pfg., bei den Vereinsmitglieder sowie im „Nassauer Hof“ und „Frank¬
furter Hof“.

km jtil

Um

Hauptstrasse

Spielgesellschaft EinigkeitKath. Gottesdienst.
Sossenheim.

22. Sonntag .nach Pfingsten , 31. Oktober.
■ 71/2 Uhr Frühmesse ; 8V2 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
U/a Uhr Christenlehre ; 4 Uhr Beichte.
im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof ".
; Gottes¬
Montag : Fest Allerheiligen
Um vollzähliges und pünptliches Er¬ dienst wie an Sonntagen ; nachmittags:
Vesper , darauf Totenvesper und Gang aus
Der Vorstand.
scheinen bittet
den neuen Friedhof . 4 Uhr Beichte.
Uhr
8
Dienstag : Allerseelen;
für die Verstorbenen , darauf
Seelenamt
Gang auf den alten Friedhof.
Mittwoch : best. Jahramt für Johann
werden auf morgen Sonntag den 31 . Gkt .,
Paul Kinkel und Ehefrau Anna Maria
nachmittags 4 Uhr zu einer
geb. Fay und beiderseitige Eltern.
Donnerstag : best. Amt f. Peter Anton
Fay und Ehefrau Katharina geb. Schneider,
der 50 - jährigen
zwecks Besprechung
Johann und Angehörige ; eine hl.
Sohn
Geburtstagsfeier in das Gasthaus„;nm Messe für
Verstorbene in der Meinung.
Taunus " ergebenst eingeladen.
Freitag : gest. Jahramt für die ledige
Mehrere Kameraden. Elisabetha Kinkel, deren Eltern und Groß¬
eltern ; eine hl . Messe für die Verstorbenen
der Familie Heibel.
Samstag : best. Jahramt für Thomas
zu ver¬ und Margareta
mit allem Zubehör preiswürdig
Reßl ; eine hl . Messe für
kaufen . Näheres bei Herrn Valentin
Verstorbene in der Meinung.
Schäfer, Kirchgasse 3.
Von Mittwoch bis Samstag einschließ¬
Allerseelenandacht.
lich 51/2 nachmittags

Nächsten Montag Abend 9 Uhr

Größtes Unternehmen dieser Branche.
Wichtig für Hausfrauen!
Meine amtlich genehmigte , von vielen 100 Familien , Gasthäusern , Aerzten
und Krankenhäusern bestens anerkannte und empfohlene , mit den neuesten Konstruktionen
versehene

Kameraden

Alle 1859er

Zusammenkunft

!|ciiu!
Mrti

in

-Sossenheim,
, Schuhhaus
Rieh
89.

V ersammlung:

L. Kirchner.
C. Carl.
G. Burkhardt.
C. Latann.

TANZ.

Hierauf:

Paul

Billige , absolut
feste Preise.

Musik: Eröffnungsmarsch.
Musik: Ouvertüre „Die Sirene“ . . . . .
Chorlied : „Drei Augenblicke“ .
Musik: „Hochzeitsmarsch a. d. Sommernachtstraum“
Humoristische Soloscene : s’ böse Gust’chen“ .
Theater : „ Försters Töchterlein “ oder „ In den
Tyroler Bergen “, Singspiel in einem
Akt von Eugen Klatt.
Musik: „Sonntagskinder“, Walzer.
. . . .
Chorlieder : a) „Gruss an Oberinntal
b) „Im Feld“ .
Musik: „Wiener Schritt“-Marsch.
Chorlied mit Orchesterbegleitung : „Donau-Wellen“Walzer . .
Theater : „ Im Riesengebirge “ , Singspiel von Paul
Chorlieder : a) „Heimat“ .
b) „Seht wie die Sonne dort sinket“

in Winterschuhwaren.

Gross?e Auswahl

Hof“ dahier.

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

Lecliennng.

wäret 1 Sie noch nicht bei mir?

Sonntag den 7. November 1909, abends 7VaUlir

im „Nassauer

Reelle

1

« H |umHmm I
WM
wwdl

Gm kleines Haus

Schinne.

Sämtliche Reparaturen

, sowie Ueker-

;irhrn zu äußerst bill. Preisen bei Frau
(früher Witwe Dincher ),
Kaltmaffer
Altkönigstraße

5, part.

Das kath. Pfarramt.

Errang. Gottesdienst.
Sonntag (Reformationsfest ), 31. Oktober.
9x/2 Uhr Hauptgottesdienst.
Im Anschluß daran Beichte und Feier
des hl . Abendmahls.
1x/2 Uhr Jugendgottesdienst.
Kollekte für den Gustao - Adolf - Verein.
Pfarrer Deitenbeck.

-Mslalt.%Allrilitilijrii
-fteinigungs
-vettteclern
vampf
. Teiu rwebr
sreiw
im Hause des Herrn A . Bendel , Hauptstr. 68
Q 0

, . b,, « - - -

-

Kurse

Zeit

~ WS

Schöne blühende Asternstöcke in
erstklassiger Qualität
sind zu haben bei

aufgestellt . Die Federn werden dr » infi ;iert , mit Dampfdruck abgedämpft , mit zirka
getrocknet , fodaß die Federn von Schmeiß , Schmutz,
100 ° Heißluft vollständig

August weickert

Sc

Co,

Stand , Schaben, Motten und fäintlichen Infektionen vollständig befreit sind. Sossenheim , Altkönigstraße No. 10 '
und erhalten ihre
Die Federn werden schön weih , leicht und voll , ohne Flaumverlust
und Gärtnerei Höchster Chaussee.
Hausfrau versichert sein kann , daß ihre Betten
frühere Elastizität wieder , sodatz jede
lange Jahre leicht und voll bleiben . Es übertrifft alle Erwartungen . Gin Urrfttdj
überzeugt , dah die Federn schön gereinigt und wie neu werden.
Interessenten ist es erlaubt vorher die Anstalt zu besichtigen und der Reinigung
ihrer Federn selbst beizuwohnen . Die Betten werden im Hause abgeholt und am selben
Tage wieder abgeliesert.
Deckbetten Mk. 2.50, Unterbetten Mk. 2.50, Pülv 80 u . Kissen 60 Pfg.
Preise:
Hochachtungsvoll

Leonhard Scblaud,
Dampf -Bettfederu -Reinigungs -Anstalt mit ffliotovbetrieb.
Anmeldungen

werden bei Frau

Bendel

entgegengenommen.

Lu

Sossenheim.
Heute Abend 7 ‘/2 Uhr findet die

«ng
5»lußtleb

statt , zu der alle Mitglieder

i
Allerheiligen

Reichhaltiges Lager in Perl - so¬
wie in künstlichen Blumenkränzen

aller Art ; Wachs stocke in allen
Größen zu billigsten Preisen
empfiehlt

Firma Ketty Wß.

zu Erscheinen

Der Vorstand.

^b °n.

everein

dewerb

Sossenheim.

Heute Samstag Abend 81/i Uhr

Generalversammlung
im Gasthaus „zum Adler ".
1 . Rechnung pro
Tages - Ordnung:
1908/09 . 2. Vereinsangelegenheiten.

Der Vorstand.

Gaskoks - Offerte.
d. i. gebrochener , abgesiebter Koks in der
Korngrösse 25—50 mm, besonders geeignet
für Zentralheizungen,
Preis per Zentner Mk . 1.30.
d. i: grober , mit der Gabel verladener Gas¬
koks, wie er der Retorte entfällt,
Preis per Zentner Mk . 1.15.
d. i. bei der Aufbereitung entfallender Koks
in der Korngrösse 6—25 mm, doppelt ab¬
gesiebt,
Preis per Zentner Mk . —.80.
auch Koksstaub genannt , d. i. bei der
Sortierung entstehender Abfall-Koks unter
6 mm Korngrösse, ist in Oefen nur mit
anderem Brennmaterial vermengt verwend¬
bar, sonst nur in besonders dafür einge¬
richteten Feuerungsanlagen,
Preis per Zentner Mk . —.20.
Die Preise verstehen sich in Fuhren ab Gasfabrik. Bei kleineren
Mengen unter 10 Zentner erhöht sich der Preis für Nuss- und Gabel-Koks
um 10 Pfg. per Zentner . Der Fuhriohn in Höchst, nach Nied und Unter¬
liederbach beträgt Mk. 2.— für die Fuhre von 20—25 Zentner. Auf Wunsch
erfolgt Lieferung gegen geringen Aufschlag frei Keller.

Nusskoks,
Gabelkoks,
Perlkoks,
Koksgries,

Gasfabrik

a. M.
Höchst

Homburgerstrasse

22.

schöne reichblühende Asterustöcke so¬
wie lebende Kränze von 60 Pfg . an;
künstliche Kränze und Perlkränze

. Jünglingsverein
Kath
Sossenheim.
Heute Samstag Abend 8V2 Uhr

in allen Preislagen sowie sonstigen V er sa 111111 lim ;»'
im Vereinslokale behufs Rollenverteilung.
Grabschmnck empfiehlt

Mich. Schrod, Gärtner,
Haupt

st

raste 110.

NB . Auf vielseitiges Verlangen werde
Asternstöcke und
billigen Preisen zum

ich am Friedhöfe
lebende Kränze zu
Verkauf bringen.

Erscheinen
vollzähliges
Per Vorstand.

Gemütlichkeit
, Sossenheim.
1891

Gesellschaft

Heute Abend 9 Uhr
Jahres -Hauptversammlung

Bachdecker«Arbeiten*
aller Art werden prompt

Pünktliches
wünscht

ausgeführt.

Gerhard Dörrhöfer,

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof ".
Erscheinen ist unbedingt notwendig.
Diejenigen Mitglieder , welche ohne Ent¬
schuldigung fehlen , schließen sich selbst aus
dem Verein aus.

Der Vorstand.

“.
„Concordia
Gesangverein
Sonntag den 31. Oktober, mittags

Dachdecker , Frankfurterstraße 61. 1 Uhr

Schön -Schnell -Schrift.
beginnt
Der erste Unterricht
Sonntag den 31. ds. Mts.
Weitere Anmeldungen nehme jederzeit
Hochachtend
entgegen .

Albert Koch, Hauptstraße 120.

Theaterprobe.
nachmittags

6

Uhr

Gesangsstunde.
Pünktliches

Erscheinen erwünscht

•

Der Vorstand.

Weißkraut und Wirstng
zu verkaufen . Konr . Kay , Oberhainstr . 36.

Amtliches
7 ' ' ' / ' " str

die

Kemmdk

Zlljsentjkim

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Unteehaltungsölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Ur. 88

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

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

1909.

Mittwoch den 3 . November

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Das dritte Quartal
Staats - und Gemeinde¬
steuer sowie die Hundesteuer
für 1909 wird von
Dienstag
den 9 . bis Samstag
den 13 . November
ds . Js . erhoben.
Sossenheim,

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

den
Der

3 . November
1909.
Gemeinderechner : Far >.

Lohal -]Vacbricbten.
Hogrnhei«», 3. November.
* Allerheiligen
— Allerseelen . In üblicher
Weise bewegte sich unter zahlreicher Beteiligung
an
Allerheiligen
nachmittags
die Trauerprozession
von
der katholischen Kirche nach dem neuen Friedhofe,
wo die geschmückten Gräber
einen ergreifenden Ein¬
druck machten . Am Allerseelentage
morgens
zog
ebenfalls die Prozession unter großer Teilnahme auf
den alten Friedhof , woselbst einige Gräber
längst
Verstorbener
schön geziert waren.
— Die silberne Hochzeit feierten am Mon¬
tag den 1. November
ds . Js . die Eheleute
Herr
Peter
Schmidt
und
Frau
Anna
Maria
geb.
Bollin . Das Jubelpaar
wurde mit Gratulationen
und Geschenke beehrt.
— Der Monat
November . Das letzte Laub
fällt von den Bäumen . Wind und Sturm
herrschen,
und Nebelschwaden
liegen über dem Lande . Wir
sind im Zeichen des Nebelmonats , des Novembers.
Reifmond , Frostmond und Windmond
wird er auch
noch genannt . Er zeigt meist schon ganz winter¬
lichen Charakter
und kargt mit Schnee
und Eis
nicht . Die Feldarbeit
ist im großen und ganzen be¬
endet . Die letzte Wintersaat
wird in den Boden ge¬
bracht , und man macht sich nunmehr daran , das
Getreide auszudreschen und die Wiesen zu regulieren.
Im Hausgarten
aber schützt man die Pflanzen , die
im Freien
überwintern
sollen , gegen die Unbilden
der rauhen Witterung . Die Winterpflanzen
werden
mit einem schützenden Erdwall umgeben . Auch manche
Obftbäume
müssen für den Winter geschützt werden.
— Schonet
die Augen . Im Herbste , wo die
Dämmerung
immer früher hereinbricht , pflegen die
Schulkinder
nur zu oft bei ganz unzureichender Be¬
leuchtung zu lesen und zu schreiben ; ja man sieht
Kinder häufig bis spät in die fast völlige Dunkel¬
heit hinein mit Strickerei
und ähnlichen Arbeiten
beschäftigt .
Da
durch solche Anstrengungen
die
Augen geschwächt werden , haben Eltern
und Er¬
zieher gerade in der Herbstzeit ihr Augenmerk auf
die Erhaltung
der Sehkraft
ihrer Kinder oder Zög¬
linge zu richten . Zur rechten Zeit die Lampe an¬
zünden , ist in der Jetztzeit die erste Pflicht . Das
sogenannte Zwielicht
ist der schlimmste Feind der
Augen.
— Die Schluß -Uebung
der Freiw . Feuer¬
wehr fand am letzten Samstag
Abend im oberen
Schulhofe
statt , der wegen des Regenwetters
nur
wenige
Interessenten
beiwohnten .
Die üblichen
' Uebungen wurden vorgenommen
und wie gewöhn¬
lich exakt ausgeführt . Nach denselben zog die Wehrunter den Klängen ihrer Musikkapelle ins Gasthaus
„Zur
Concordia " , woselbst ein gemütlicher
Bierund Aepfelwein -Abend veranstaltet
wurde , der bis
zur vorgerückten
Stunde
die Teilnehmer
vergnügt
beisammen hielt.
* Der hiesige Arbeiter -Gesangverein
„Vor¬
wärts " hält nächsten Samstag
seinen „LiederAbend"
in
Rödelheim
im Saale
des Gasthauses
„zum Frankfurter
Hof " , da hier der Saal
„zur
guten Quelle ", für diese Veranstaltung
zu klein sei
und ein dementsprechender
Saal
ihm nicht zur Ver¬
fügung stehe.

HuöVab
)

und fern.

— Höchst a . M ., 3 . Nov . Am Samstag
vormittag
11 Uhr fand die feierliche Einweihung
des neuen
Rathauses,
des
ehemaligen Bolongaroschen Schlosses , statt . Dieses von dem reichen
Frankfurter
Handelsherrn
Joseph
Maria
Markus
Bolongaro
in den Jahren
1772 bis 1775 erbaute
Schloß
ist wohl der schönste Barockbau
unseres
ganzen
Regierungsbezirks
. Die Wiederherstellung
des Baues erfolgte in geradezu mustergültiger
Weise
durch Architekt Günther
in Frankfurt
a . M . Die
Einweihungsfeier
wurde eingeleitet durch den vom
hiesigen „Männergesang -Verein " vorgetragenen
Chor
„O Schutzgeist alles Schönen " , worauf
Bürger¬
meister
Palleske
die Festrede
hielt . Regierungs¬
präsident v . Meister
übermittelte
die Glückwünsche
der König !. Regierung
und überreichte
folgende
Auszeichnungen . Es erhielten den Roten Adlerorden
4 . Klasse Bürgermeister
Palleske und Beigeordneter
L . Scriba , den Kronenorden
3 . Klasse Stadt¬
verordneten - Vorsteher
Diehl , das Kreuz des All¬
gemeinen Ehrenzeichens
Bauamtsassistent
Will , das
Allgemeine Ehrenzeichen Vollziehungsbeamter
Möckel
und Werkmeister
Gundermann . Als Vertreter
des
Vorstehers
der Ministerialabteilung
für Denkmals¬
pflege beglückwünschte Geheimer Rat Lutsch -Berlin
die Stadt
zu dem schönen Rathaus . Die Glück¬
wünsche
unseres
Kreises
übermittelte
Landrat
v . Achenbach . Dem Architekten Günther , der einen
Ueberblick über die Geschichte des Hauses gab , über¬
reichte Bürgermeister
Palleske
als Zeichen
des
Dankes eine von der Stadt gestiftete silberne Medaille ,
die auf der Vorderseite die Ansicht des Rathauses
zeigt und
auf der Rückseite eine entsprechende
Widmung
enthält . Mit dem Vortrag
des Chors
„Gott grüße dich " fand die Feier ihren Abschluß.
Nachmittags
fand in der „ Schönen Aussicht " ein
Festessen statt . Den Stadtarmen
wurde aus Anlaß
der Feier ein Geschenk von je 3 Mark übermittelt.
— Frankfurt
a . M ., 2 . Nov . Der wegen
Mordes
in Untersuchungshaft
befindliche Zimmer¬
mann Theodor
Jäger
aus
Ransbach
im Unterwesterwaldkreis
sollte heute früh um zehn Uhr im
Untersuchungsgefängnis
dem Gerichtsarzt
Dr . Roth
vorgeführt
werden . In einem unbewachten Augen¬
blick schwang sich der Häftling
über das Flurge länder und sprang
etwa fünfzehn Meter tief . Im
untersten
Stock blieb er mit zerschmettertem
Schädel
liegen und war gleich tot. Jäger
hatte
im September
in der Neuen Rothofstraße
8 gewohnt.
Er war mehrere Wochen arbeitslos
gewesen . Die
Familie geriet in arge Bedrängnis
und in Nahrungs sorgen . Jäger
faßte den entsetzlichen Entschluß,
seine Familie
und sich uinzubringen . An einem
Nachmittag
führte er die grauenhafte
Tat aus.
Er gab auf seine 26jährige
Frau
und sein 2 ^/zjähriges Sohnchen
vier Schüsse ab , durch die die
beiden schwer verletzt wurden
und bald danach
starben . Jäger
versuchte sich damals
an einem
Strick an der Türklinke zu erhängen . Durch die
Schüsse wurden die Hausbewohner
rebellisch . Schutz¬
leute aus dem benachbarten
Revier eilten herbei,
öffneten die Wohnungstür
gewaltsam
und stellten
an dem Taglöhner
Wiederbelebungsversuche
an,
die auch von Erfolg waren . Nun hat sich Jäger
doch noch dem irdischen Richter entzogen , indem er
sich ein Leid zufügte . Die Gefängnisverwaltung
hatte
übrigens
aber längst vermutet , daß Jäger
bei der
ersten besten Gelegenheit
sich entleiben werde . Er
wurde darum auch nie in Einzelhaft behalten , sondern
war immer
mit einigen Untersuchungsgefangenen
zusammen in einer Zelle.
— Darmstadt , 2 . Nov . Durch die Probe¬
fahrten
der
Frankfurter
Adlerwerke
auf den
öffentlichen Straßen
Nassaus
und Hessens ist schon
manchmal
großes
Unheil
entstanden .
Auch am
Sonntag
früh wieder ereignete sich auf der Chaussee

zwischen Darmstadt
bei einer derartigen Probefahrt
ein furchtbares
Unglück , dem drei Menschen¬
leben
zum
Opfer
gefallen
sind , während
ein
viertes in großer Gefahr
schwebt . Man
berichtet
darüber : Dem Zug der Dampfstraßenbahn
, der
8 Uhr 25 Minuten
von Griesheim
abfährt , kam
an einer Straßenkreuzung
ein Auto in rasender
Fahrt
entgegen und rannte mit ungeheurer
Wucht
mit der Lokomotive zusammen . Einer der Insassen,
der 30jährige Monteur Müller aus Frankfurt
a . M .,
wurde durch den Anprall
gegen den Kamin
der
Lokomotive
geschleudert . Er war sofort tot . Der
jungen Frau Wolfsturm , Inhaberin
der Weinstube
„Wolfsturm " , Soderstraße
16 , wurde durch den
Zusammenstoß
buchstäblich der Kopf zerschmettert.
Der Monteur
Grünning
aus Frankfurt
a . M . trug
außer
einer Gehirnerschütterung
noch verschiedene
Kopfverletzungen
und Schenkelbrüche
davon . Bei
dem Zusammenstoß
explodierte
der Benzinkasten
des Autos , so daß alsbald
das ganze Auto in
Flammen
stand . Der
Chauffeur
Max
Schmidt
hatte sich bei dem Zusammenstoß
außer
inneren
Verletzungen
einen Beinbruch
zugezogen und lag
solange hilflos in dem brennenden
Automobil , bis
er von dem Lokomotivführer , mit schweren Brand¬
wunden bedeckt, aus den Flammen
gezogen wurde.
Auf dem Transport
zum Krankenhaus
ist der
Monteur
Grünning
seinen Verletzungen
erlegen.
Der Chauffeur
Max Schmidt liegt lebensgefährlich
darnieder . Die Lokomotive
der Straßenbahn
ist
gleichfalls schwer beschädigt worden.
j
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Hus dem Gerichts faal*
— Wiesbaden
, 2 . Nov . (Strafkammer
.)
Der Kaufmann
Johann
L . von Dietkirchen , jetzt
wohnhaft in Sossenheim,
ist ein bedauernswerter
Mann . Seitdem
er eine Stelle
in Limburg ohne
Kündigung
hat verlassen müssen , ist die bittere Not
bei ihm eingezogen , und daran soll allein seine Frau
die Schuld tragen , welche sich nicht nach der Decke
strecken kann oder will , welche aus dem Vollen
wirtschaftet und obendrein hochgradig putzsüchtig ist,
der Mann
nur insofern , als er auch keine Spur
derjenigen Energie
besitzt, die nötig ist, um seine
Position in der Familie zu behaupten . Aber außer
mit den erwähnten
Schwächen
hat der Mann
bei
seiner Frau
noch mit anderen
zu rechnen ; seine
bessere Hälfte nämlich ist obendrein außerordentlich
jähzornig
und sie ruft dadurch
nicht allzu selten
Szenen im Hause hervor . Im Juni v . I . gelegent¬
lich einer Schwurgerichtstagung
(in Sachen
des
Agenten Ph . K . in Schierstein ) kam dieses Verhält¬
nis der Eheleute mit zur Sprache . Von seiten des
Angeklagten
wurde , um L . und seine Frau
als
Zeugen unschädlich zu machen , behauptet , das Zu¬
sammenleben
des Paares
sei nichts weniger als ein
ideales ; die Energie , die dem Mann abgehe , besitze
die Frau
in übertrieben
hohem Maße . Mehrfach
sei der Mann
tränenden
Auges zu Bekannten
ge¬
kommen und habe Klage geführt über die schlechte
Behandlung
seitens der Ehefrau . Einmal
seien ihm
Tassen an den Kopf geworfen , ein anderes Mal
sei er mit heißer Milch überschüttet worden , einmal
hätten
die Hausgenossen
zugunsten
des Mannes
intervnieren
müssen , als die Frau ihn in eine Ecke
gedrückt und das Schüreisen zum Schlag wider ihn
erhoben habe . L . bestritt , nachdem er bereits be¬
eidigt
worden
war ,
die Richtigkeit
dieser BeHäuptlingen , anscheinend , weil er sich selbst der
traurigen
Figur schämte , die er daheim zu spielen
hat ; er behauptete , mit seiner Gattin
im besten
Einvernehmen
zu leben , er war daraufhin
gestern
unter der Anklage des fahrlässigen
Meineids
vor
die Strafkammer
gestellt , wo er in eine Gefängnisstrafe
von
3 Monaten
verfiel , abzüglich
der
6 Wochen , die er bereits in Untersuchungshaft
verbracht hat.

Marinemeuterei in Griechenland.
Der Konflikt zwischen dem griechischen Militärveran sich
bande . der mehr und mehr die Regierungsgewalt
zu reißen sucht, und den Marineoffizieren , hat jetzt zu
einem Handstreich geführt , der leicht schlimme Folgen
Der Marineoffizier
hätte nach sich ziehen können .
und ungefähr
Tyvaldos hat mit einem Torpedoboote
den Waffenplatz
Mann ganz unvermutet
dreihundert
von Salamis , einer Insel im athenischen Golf besetzt.
dieser Meuterei
Die Vorgeschichte
mutet an , wie ein Stücklein aus der Faustrechtszeit des
Mittelalters : Der junge Leutnant Tyvaldos , Mitglied
des Militärverbandes , verlangte , der Verband solle die
zwecks
Regierung zur Annahme von Gesetzesvorlagen
bewegen , ohne die
der Marineverwaltung
Reiniaung
durch den Marineminister
der Entwürfe
Einbringung
abzuwarten . Typaldos erklärte dem Militärverband , er
wolle selbst zum Minister ernannt werden . Falls seine
nicht be¬
Forderungen binnen vierundzwanzig Stunden
willigt würden , wollte er mit der ihm zur Verfügung
sich zum Herrn der Lage machen
siebenden Streitmacht
und eine neue staatliche Gewalt im Lande Einsetzen.
Den ersten Teil seiner Drohung hat er, vertrauend auf
die verwirrte Lage seines Heimatlandes , wahrgemacht.
Als ober die Negierung von seinem Streiche Kenntnis
erhielt , entschloß sie sich im Einverständnis mit der Leitung
zu den
des Militärverbandes
schärfsten Gegenmastregeln.
des in der Nähe
Die Offiziere und Mannschaften
waren glücklicherweise treu
ankernden Panzergeschwaders
geblieben.
Der Versuch einer gütlichen Verständignng zwischen
und der Regierung war ergebnislos.
den Meuterern
und drei Zer¬
Typaldos , der über fünf Torpedoboote
ein
störer verfügte , eröffnete auf drei Panzerkreuzer
die
Kommandant , Miaulis , erwiderte
Ihr
Feuer .
„ Sendoni " be¬
Schüsse , durch die das Torpedoboot
schädigt wurde . Die Aufständischen stellten darauf das
Gefecht ein . Bald war das Arsenal wieder in den
Die meisten der
der Regierungstruppen .
Händen
Meuterer haben sich ergeben und die Meuterei kann
als vollständig unterdrückt gelten , da der Anführer
Es heißt , er sei nach der
entflohen ist.
Tyvaldos
Insel Kreta gegangen , um dort Unruhen zu stiften.
ist unberechenbar , was die Zukunft bringt;
Deshalb
denn das Vorgehen Typaldos ' bildet nur einen kleinen
Ausbruch des allgemeinen Unwillens , der Griechenland
erfüllt . Der Putsch läßt den
zwischen Armee « nd Marine
Gegensatz
besteht
mit voller Klarheit erkennen . Die Militärliga
nur aus Offizieren der Landarmee . Die Flotte war
von
dem
sollte
Sie
.
von Anfang an ausgeschlossen
den Kameraden im Heere gegebenen Versprechen ver¬
trauen , daß für die Marine - Offiziere schon mitgesorgt
werden würde . Die letzteren sehen sich nun anscheinend
in ihren Erwartungey getäuscht , und ein Feuerkopf unter
ihnen hat seiner Enttäuschung nun durch den Handstreich
in der geschilderten Art Luft gemacht.
auf Salamis
Dieser ist also nicht eigentlich gegen die Regierung,
sondern gegen die Armee gerichtet und jedenfalls ge¬
eignet , die schon bestehende Verwirrung noch zu ver¬
mehren.
Die Marinemeuterei zeigt, daß
vor einem Abgrund
Griechenland
steht. Es ist kaum anzunehmen , daß in einem Lande,
wo von einer Stelle aus die Ordnung gestört wird,
dienen sollte,
die in erster Linie ihrer Aufrechterhaltung
eine stiedliche Lösung der schwebenden , die Leidenschaften
aufwühlenden Frage noch möglich ist. Das Parlament,
der Ausdruck des Volkswillens , ist unfähig , der zu¬
nehmenden Verwirrung Einhalt zu gebieten , die Stellung
der Dynastie ist erschüttert , zwischen der Armee und der
Mit
Gegensatz .
klafft ein unüberbrückbarer
Marine
andern Worten , alle Baude der Ordnung find zerrissen,

Oi bin 6 !ick in die Zukunft.
3]

Novelle von

C.

Schirmer.

'Fortsetzung,

„Bravo , bravo I" rief der Kapitän , doch ein paar
Damen , die ganz in der Nähe saßen , sagten ziemlich
halblaut:
„Wie kann man bei dem unerträglichen Zustande
Lull zum Singen haben/
Der Sänger stand Ro ^a gegenüber und dankte ihr,
daß sie so tapfer mitgesungen.
„Finden Sie das Lied schön ? " fragte er.
„Ja , das Lied von Schubert , doch von dem Text ist
nur der Anfang schön, das Ende ist unnatürlich und
stimmt einen viel melancholischer , als es die Geschichte
des unglückseligen Weibes mit ihren Tränen verdient ."
In diesem Augenblick hörte Rosa ihren Namen
rufen »nd schnell sich umwendend , sah sie ihre Mutter.
„Wo hast du die Tropfen , die der Papa dir zur
Er möchte davon nehmen ."
gegeben ?
Aufbewahrung
Rosa ging sofort nach dem kleinen Kasten , und sie
machte sich bittere Vorwürfe , daß sie gar nicht daran
gedacht , sich um ihre Eltern zu kümmern , die sie beide
in einem vollständig leidenden Zustande fand , während
sie sich mit einem fremden Herrn unterhielt und sogar
mit ihm gelungen hatte.
Doch ehe sie in die Kajüte zu ihrem Vater flitig,
warf sie ringsum einen Blick und errötete , als sie die
auf sich gerichtet sah . Wer mochte
Augen desHerrn
Mußte er nicht ihre Auffassung des
er nur sein ?
schönen Liedes recht dumm finden ? Es war ihr jetzt
leid , daß sie ihm überhaupt geantwortet hatte.
„Ach was, " sagte sie endlich, „ es kann mir ja gleich¬
gültig sein, wie er über mich denkt, ich werde ihn ja
vielleicht nie Wiedersehen."

und es gibt nur noch ein Mittel , den drohenden Zu¬
sammenbruch aufzuhalten : die Vermittelung der Mächte.
Werden sie aber in einer an sich schon kritischen Zeit
es übernehmen wollen , in Griechenland zu tun . was
(in der Türkei ) ab¬
sie im Anfänge dieses Jahres
lehnten ?

politische Kunälcbau.
Deutschland.
zu
Ende November
wird
Wilhelm
Kaiser
bei Kassel
kurzem Besuch auf Schloß Wilhelmshöhe
eintreffen.
soll die Reise
Nach italienischen Blättermeldungen
nach
- Hollweg
des Reichskanzlers v. Bethmann
An
festgesetzt sein.
Rom für die Weihnachtsferien
deutscher amtlicher Stelle wird indessen erklärt , daß ein
Zeitpunkt für diese Reise noch nicht in Aussicht ge¬
nommen sei.
- FranzösischeWirtschaftsDer Deutsch
am 15 . November d. in Berlin seine
wird
Verein
abhalten , für die auch
zweite Generalversammlung
einige Vertreter der Pariser Deutsch - Französischen Ge¬
in Aussicht gestellt haben.
sellschaft ihre Teilnahme
stehen auf der
den geschäftlichen Punkten
Außer
deutsche
das neue
über
Referat
ein
Tagesordnung
den deutsch - französischen Wein¬
und
Weingesetz
handel.
Infolge der Miquelschen Steuerreform ist bekanntlich
über¬
den Gemeinden
st euer
die Gebäude
wiesen worden , und diele haben an ihrer neuen Veran¬
ein er¬
lagung , die alle 15 Jahre erfolgt , naturgemäß
hebliches Interesse . Die nächste Gebäudesteuerveranlagung
Arbeiten
Die
.
Kraft
in
tritt nun am 1 . Januar 1910
in An¬
für diese Revision haben nahezu zwei Jahre
ihrer Kosten find
Zur _Bestreitung
spruch genommen .
im preuß . Etat nicht weniger als 4,5 Mill . Mk . ausNoch der laufende Etat weist für
geworfcn gewesen .
den in Rede stehenden Zweck die Summe von 3 Mill.
Mark aus . Nunmebr ist die umfangreiche Arbeit nahezu
zu
durchgeführt , sodaß die neue Gebäudesteuerveranlagung
dem gesetzlich bestimmten Zeitpunkte wird zur Geltung
gelangen können.
Wie verlautet , beabsichtigt die bayrische Regierung
mit Rußland,
den Auslieferungsvertrag
entgegen dem Beschluß der bayrischen Kammer , unver¬
ändert beizubehalten und diese Stellungnahme demnächst
zur Kenntnis zu bringen.
ist
Abgeordnetenhause
Im bayrischen
eingebracht worden , die Staatsregierung
ein Antrag
überhand
der
möge zur wirksamen Bekämpfung
zur Be¬
Mittel
Schundliteratur
nehmenden
schaffung von guten Schul - und Volksbibliotheken bereit¬
stellen.
Holland.
st afrika¬
- südwe
Durch die Aufnahme deutsch
Verkauf von der
deren
nisch ' er Diamanten,
der Antwerpener
deutschen Regierung dem Verband
übertragen wurde , hat das seit einiger
Diamanthändler
in Antwerpen neue
Zeit daniederliegendeDiamantengeschäft
Belebung erfahren . Der Verband hat , wie jetzt verlautet,
von
für den Preis
solcher Steine
90 000 Karat
dieses großen
Mk . übernommen . Infolge
2 790000
Zuflusses herrscht in den Schleifereien starke Nachfrage
Auch
nach Arbeitskräften , und die Löhne ziehen an .
die weniger geschickten Arbeiter sollen über den bis¬
herigen Durchschnitt verdienen , der 65 bis 75 Mk . pro
Woche beträgt.
Schweden.
den Direktor des schwedischen
hat
Der König
des
Arbeitgebervereins , Sydow , und den Präsidenten
zu sich berufen und richtete an
Laudesarbeitersekretariats
sie die dringendste Aufforderung , zu versuchen , in den
wie
sobald
noch bestehenden Arbeitskonflikten
zustandezubringen.
möglich ein Übereinkommen
Zum Glück und zum Entzücken aller Passagiere
ertönte endlich wieder die Glocke, und die Insel , das
Ziel der Seefahrt , tauchte vor ihren Blicken auf.
Die Sonne war mittlerweile ins Meer gesunken
und ein leichter Abendnebel verhüllte das Land , nach
dem sich alle sehnten.
Herr Gebert fühlte sich , sobald er wieder festen
Boden unter den Füßen hatte , wieder wohler , ging
nun sofort , um einen Wagen zu bekommen , der sie noch
heute nach Jeschnitz befördern könne . Frau Gebert und
Rosa beaufsichtigten ihr Gepäck und mit Schrecken sahen
sie, daß sich der Slbend immer mehr neigte und der
Kanzleirat noch immer nicht zurückkehrte.
Endlich kam er und mit ihm zwei Wagen , der eine
für die Personen , der andre für das Gepäck.
ging der fremde
An der Seite des Kanzleirats
Herr , mit dem Rosa gesungen , und der Vater stellte
ihn den beiden Damen als Herr Doktor Hubert vor
und setzte hinzu , daß er ohne des Doktors freundliche
Hilfe die beiden Wagen nicht aufgetrieben hätte . Ferner
wäre es unmöglich , noch heute Jeschnitz zu erreichen,
da es vom Landungsplätze fünf Stunden entfernt , und
der Weg über die Insel in später Nacht schwer zu
passieren sei.
„Dann übernachte ich in dem Hotel dort drüben,"
sagte Rosa und deutete auf ein großes Gebäude in der
Nähe der Landungsbrücke.
„Es ist vollständig besetzt," erwiderte der Kanzleirat
etwas kleinlaut . „ Es find in diesen Tagen so viel
Gäste angekommen , daß mir der Wirt sagte, er hätte
nicht ein einziges Zimmerchen frei ."
„Ja , was soll denn da werden ? " fragte Frau
Gebert und setzte sich mff einen ihrer Koffer.
„Ich habe mir erlaubt , vorzuschlagen, " sagte Doktor
zu fahren.
Hubert , „bis nach dem nächsten Dorfe

Spanien.
In Madrid ist jetzt der Erlaß veröffentlicht worden,
durch den ein Kredit von 68 Millionen Pesetas zur
marokkanischen
des
K o st e n
der
Deckung
wird . Indessen steht noch
angewiesen
Feldzuges
nicht fest, ob dieser Betrag ausreichen wird , da er nur
die voraussichtlichen Kosten bis zum Ende dieses Jahres
umfaßt.
Balkanstaatcn.
eine Kundgebung
hat
Mohammeds,
Sultan
zum
erlassen , wonach die Heranziehung der Christen
zum Gesetz erhoben wird.
endgültig
Heeresdienst
Bisher mußten die Christen , da sie nicht dienen dursten,
Abgesehen
bedeutende Summen als Ablösung zahlen .
das türkische Heer
davon , daß diese neue Maßregel
vermehrt , wird sie ohne Zweifel auch dazu beitragen,
die Beziehungen zwischen Christen und Mohammedanern
zu verbessern.
Offizieren
jungtürkischen
den
Unter
den
über
herrscht allgemeine Unzufriedenheit
Erlaß des Generalissimus Schefket - Pascha , der ihnen
verbietet . Sie erachten den
alle politische Betätigung
Zeitvunkt noch nicht für gekommen , die Zügel aus der
den
der Politik
Hand zu geben und bis . Leitung
Beamten zu überlassen ; sie befürchten , die alttürkische
trium¬
Regierung
neue
die
über
bald
Partei werde
phieren.
Die b u l g a r i s ch e R e g i e r u n g hat die Ver¬
die
handlungen mit Frankreich wegen einer Anleihe,
längere Zeit geruht hatten , wieder ausgenommen . Man
befriedigenden
bofft bereits in kurzer Zeit zu einem
Abschluß zu kommen.
Afrika.
in Tanger
Geschäftsträger
Der deutsche
erklärt , die kaiserliche
hat dem Vertreter des Sultans
der
Bezahlung
Regierung wünsche sofortige
an die deutschen Gläubiger , da der Sultan
Schulden
Muley Hafid die von ihm selbst festgesetzte Zahlungsfrist
hat sich wenige
nicht eingehalten hat . Der Sultan
Tage Bedenkzeit für leine Antwort ausgebeten . — Der
Herr des Scherisenreiches ist augenblicklich zur Zahlung
wohl kaum in der Lage . Er muß vielmehr warten , bis
seiner Abgesandten mit Frank¬
die Anleihsverhandlungen
reich glücklich beendet sind.

(Unpolitischer Hagesdericbr.
In einem SchnellzugirtRgen der Linie
Berlin .
Berlin — Luzern , dritter Klasse, sind von Arbeitern bei
der Vornahme von Revuraturen Kartons mit Süßstoff
vorgefunden worden im Gesamtgewicht von 19 Kilo¬
gramm . Bekanntlich mußte seinerzeit die Fabrikation
von Süßstoff , wie sie früher in einer Fabrik in Radevorgenommen wurde , von der be¬
beul bei Dresden
des Süßstofftreffenden Firma infolge Inkrafttretens
gesetzes eingestellt werden . Die Firma wurde seinerzeit
mit einer Geldsumme entschädigt . Man nimmt bestimmt
an , daß der Süßstoff aus der Schweiz eingeschmuggelt
worden ist.
der Erziehungs¬
Altona . Der frühere Hausvater
anstalt „Blohmesche Wildnis " , Joachim Kalander , wurde
zum Meineid vom Schwurgericht
wegen Verleitung
Altona zu anderthalb Jahren Zuchthaus und drei Jahren
Ehrverlust verurteilt . Die angeklagten Mädchen , die in
einem Verfahren gegen Kolander wegen Mißhandlung,
durch Drohungen des Angeklagten eingeschüchiert, falsche
Aussagen gemacht hatten , wurden freigesprochen.
Dresden . Der Kunstmaler Bergmann , der unter
der Vorspiegelung , mit Geistern in Verbindung zu stehen,
mehrere Personen zur Hergabe von etwa 400 0 00 Bit.
verleitet und mit dem Gelde wertlose „ Bombastus "hergestellt hatte , wurde wegen einfachen
Heilmittel
Bankrotts zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt . Die
Frage , ob der Angeklagte mit den Geistererscheinungen
bewußt gelogen habe , hielt das
und Kundgebungen
Gericht nicht für aufgeklärt.
Der eine Kutscher sagt , dort sei ein erträgliches Gast
Nachtquartier
dort
haus , und ich hoffe , daß Sic
finden . Morgen früh können Sie ja dann weiter
nach Jeschnitz fahren ."
„Ja , so wollen wir es machen, Papa, " ries Rosa,
„doch wo bleiben Sie ? " setzte sie etwas unüberlegt
hinzu , und errötete , als sie ihre fragenden Blicke auf
Doktor Hubert richtete.
hoffe noch
Dieser lächelte und erwiderte : „Ich
irgendwo ein Plätzchen für mein müdes Hanvi zu
finden , vielleicht begrüße ich Sie in einigen Tagen
in Jeschnitz , denn meine Absicht ist, die Insel nach
Er verbeugte
allen Richtungen hin zu durchstreifen ."
sich gegen die Damen , der Kanzleirat schüttelte ibm
die Hand und dankte ihm für Feinen frsundlichen Rat
und dann war er bald ihren Blicken entschwunden.
Es war Rosa plötzlich , als ob ein bisher unbe¬
kanntes Gefühl der Verlassenheit über sie käme, sie
stand . und schaute sinnend in die Ferne , und erst der
Ruf ihres Vaters versetzte sie wieder in die Wirklich¬
sie an die Pflichten gegen ihre
keit und erinnerte
Eltern . Jetzt half sie aber treulich bei der Unter¬
der Sachen und gewann bald wieder ihre
bringung
alte Freudigkeit.
Bald setzten sich die Wagen in Bewegung , doch
es war schon dunkel , als sie das nächste Dorf er¬
reichten und endlich vor dem Gasthaus hielten . Die
schienen nicht an die Einkehr später Gäste
Wirtsleute
Klopsen
gewöhnt zu sein, denn erst aui wiederholtes
und Rufen öffnete sich die Tür des unscheinbaren
Hauses und eine ältliche Frau steckte den Kopf heraus.
bekommen , gute
„Können wir hier Nachtquartier
Frau ? " fragte der Kanzleirat.
wird schwer halten, " erwiderte sie, „das
„Das
heißt für so feine Gäste, " fügte sie freundlicher hinzu,

*

. Dem aus dem Amte scheidenden
X Elmshorn
Anz wurde seitens der
Bürgermeister
langjährigen
hiesigen städtischen Beamten als Geschenk ein Lehnsessel
übergeben , der aus Eichenholz mit gepunztem Leder
hergestellt und mit dem Wappen der Stadt Elmshorn
geschmückt ist. Die Lehne krönt ein schreitender Löwe in
Holzschnittkunst . Unter dem Leu befindet sich die viel¬
sagende Inschrift : „ Mensch , ärzere dich nicht !"
Den eigenen Bruder betrogen hat
Düsseldorf .
hier ein Reisender , der für dessen Juweliergeschäst tätig
war . Die Brüder waren in Strest geraten . Darauf
erschwindelte sich der Reisende Brillanten im Werte von
80600 Mk . und ergriff die Flucht.
Loobschütz . In Jernau (Schlesien ) hat der Tod
von neun Monaten eine
innerhalb eines Zeitraumes
ganze Familie von sechs Mitgliedern dahingrrafft . Erst
starben drei Kinder , dann die Mutter , ihr folgte der
einzige Sohn , und nun ist auch das letzte Mitglied der
Familie entschlafen.
In Jzdebno explodierte in der Stärke¬
Posen .
Die ganze Anlage wurde zer¬
fabrik ein Dampfkessel .
Ein Heizer
stört ; auch der Schornstein stürzte ein.
wurde getötet . Das Unglück wird auf Wassermangel
im Kessel zurückgeführt.
hatte innerhalb
Ein Handlungsgehilfe
München .
dreier Jahre seinem Chef über 60 Mk . dadurch unter¬
mit Marken
schlagen, daß er seine Privatkorrespondenz
frankierte , die er der Portokasse des Geschäfts entnahm.
Das Gericht ließ Milde walten und verurteilte ihn zu
einer Woche Gefängnis.
eines
Sohn
(Pfalz ). Der 12jährige
Hatzloch
zielte mit einem Flobertgewebr
hiesigen Bahnarbeiters
im Scherz auf seinen 1 '/-jährigen Bruder . Das Gewehr
war geladen . Der Schuß ging dem Kleinen in den
Unterleib . Das Kind starb bald darauf.
(Niederbayern)
. In Ruhmannsfelden
Strsuding
ist ein arbeitsuchender Bäckergeselle Ms München an
schlechter Wurst , die ihm geschenkt worden war , ge¬
storben.
einer hier weilenden
Aus
i . Br .
Freiburg
Menagerie entsprangen kürzlich achtzehn Affen und er¬
kletterten das Dach der nahen Kirche. Zwei Außreißer
kehrten freiwillig zurück, begaben sich aber statt in ihren
und wurden dort aufKäfig in den Löwenzwinger
der übrigen Flüchtlinge ist
Die Mehrzahl
gesressen.
bald wieder eingefangen worden.
eines
Losgehen
. Durch frühzeitiges
Saarburg
Sprengfchusses bei den Erdarbeiten in der Königlichen
in Serrig (Rheinprovinz ) wurden der
Weinbergsdomäne
Schießmeister , zwei Arbeiter und ein dort beschäftigter
Gefangener sehr schwer und ein Arbeiter leicht verletzt.
Adenau . In der Nähe vom Dümpelfeld im Ahrtal
beschäftigte Arbeiter während
gerieten beim Bahnbau
in Streit , wobei ein Italiener zwei
des Kartenspiels
seiner Mitspieler erstach.
Wie « . In Jmprechting (Oberösterreich ) sind drei
Personen in einer Sandgrube verschüttet worden . Zwei
von ihnen , darunter eine 16 jährige Müllerstochter,
wurden als Leichen geborgen.
in der Hohen
Ans einem Felsenabhang
Zips .
Tatra wurde ein großer Luftballon , anscheinend schweize¬
In der Gondel des
rischer Herkunft , ausgefunden .
und Karten sämtlicher
wurden Meßapparate
Ballons
europäischer Länder entdeckt. — Aller Wahrscheinlichkeit
nach handelt es sich bei diesem Funde um den franzö¬
sischen Ballon „ Ile de France ", der vor einiger Zeit
am Züricher Gordon -Bennet -Fliegen teilgenommen hatte.
Der Ballon war damals , nachdem die Insassen die
Gondel verlassen hatten , vom Sturm wieder in die Lust
entführt worden.
der
Eine Explosion im Darrenschacht
London .
Nhymney -Eisenbahn - Gesellschaft bei Bargoed , hat zweiUnter den Toten sind
Opfer gefordert .
undzwanzig
auch einige , die bei dem Bersuch , ihre Kameraden zu
indem sie des Licht höher hielt und in Rosas Gesicht
leuchtete.
„Ach was, " sagte diese , „hier handelt es sich
nicht um die feinen Gäste , sondern um Abendessen
und die Betten , das werden wir doch erlangen können,
wenn dies ein Gasthaus ist."
„Ja , herzensgern , Fräulein , wenn Sie nur vorlieb
nehmen wollen mit dem , was unser Haus bietet ."
Die alte Frau trippelte voran und leuchtete in eine
niedrige , verräucherte Gaststube , in der sich einige lange,
rot ongestrichene Tische befanden und ebensolche Bänke
an den Wänden entlang standen.
Sie bat die Herrschaften , hier einstweilen Platz zu
nehmen , während sie nach der Küche gehen und etwas
Essen bereiten wolle . Doch Rosa lief ihr nach, da
ihr die Person nicht Bürge genug für ein sauberes'
Mahl war und mit ihrer Hilfe war dann auch bald
ein ländliches Abendessen , aus Eiern , Schinken , Brot
und Butter - bestehend , aufgetischt.
-Amt: Gebert war sehr angegriffen und klagte über
Kopfweh , der Kanzleirat . sah etwas verstimmt aus,
und aß nur auf Rosas dringendes Zureden einige Bissen.
Es fehlte ihm bereits feTjr_ die häusliche Behaglichkeit,
und ec verwünschte innerlich die ganze Reise . Wer
weiß , was der morgende Tag wieder brachte — es
war heut schon vollständig genug , um sich wieder nach
Hauie zu sehnen.
Rosa zeigte sich so recht als der helfende , gute
Engel . Sie heiterte die Eltern auf , lachte und scherzte
und eilte, sobald sie sich etwas gestärkt hatte , zu der
herzurichten.
Wirtin , um mit ihr das Nachtquartier
Das sah denn nun allerdings nicht sehr einladend aus,
und Rosa war nur froh , daß sie für den Vater ein
in der guten Stube des Hauses entdeckte. Sie
Sofa
legte gleich Beschlag darauf.

vornehmen wollte , kurzerhand den gesamten Bestand
von 8V- Groß Schächtelchen dem Ofen überliefert , da
ans den Gesamtwert dieses Warenpostens von 37,32 Mk.
von 124,40 Mk . entfallen wäre . Dieser
eine Steuer
Fall , daß man die Waren lieber ans dem Scheiterhaufen
dafür bezahlt , hat jetzt in
opfert , als die Steuern
Hannover Nachahmung gefunden . Nach der , Sasle -Ztg .'
wurde dort vor einigen Tagen im Beisein emes Steuer¬
eine kleine
beamten in einer Bremer Zigarrenfiliale
verbrannt , die einen Wert
Menge Wachsstreichhölzer
von 1,92 Mk . darstellte und wofür an Stenern
4,80 Mk . bezahlt werden sollten . — Nach dem Zünd - :
holzstenergesetz kosten nämlich je 20 Stück Wachshölzer
oder ein Teil davon 5 Pfg . Steuern.
. Dis
Frankreichs
der Bevölkerung
Rückgang
stellt für die erste ;
Frankreichs
Bevölkerungsstatistik
Hälfte dieses
Jahres abermals
einen Überschuß
der Todesfälle
deren Ftotten -Arsenal etwa 300 meuternde griechische Matrosen unter Führung eines Leutnants besetzten.
gegen die Ge¬
burten fest, und
zwar bleibt die
Geburtenziffer
gegen den
Maralhon
Kaum
gleichen
Ig/iliä
des Vorjahre ^ .. 692
12
um
6 - R - + - EKöpfe zurück,
Meniofhfon
während die
n.m
Todesfälle
25019 zugenom«
men haben . Die
Bevölkerung hat
Megara
sich also in sechs
r pap
Monaten um
rssna!
ATHEN
28 203 Köpfe
vermindert.

Ungefähr vierzig Mann
reiten , ihr Leben einbüßien .
befanden sich zur Zeit der Explosion in dem Schacht.
Der Knall wurde meilenweit vernommen , und eine
große Menschenmenge stürzte nach dem Schachteingang,
Die
an dem sich herzzerreißende Szenen abivielten .
zer¬
Explosion hatte die Maschinerie am Ausgange
schmettert, so daß keine Rettungsversuche möglich waren.
Von den Rettern , die «ruf Umwegen zu den Verun¬
und 18 Marin ans Licht brachten,
glückten drangen
fanden der Grubenverwalter Bowen und vier Arbeiter
einen Heldentod . Sie waren trotz der furchtbaren Gase
wiederholt in den Unglücksschacht gedrungen , um die
Der Verwalter und
darin Eingeschlossenen zu retten .
zwei Arbeiter wurden bewußtlos an die Oberfläche ge¬
bracht und starben , ohne das Bewußtsein wiedererlangt
zu haben , der Arzt Dr . Turner wurde mit großer

Oie Infd Salamis,

E N

im
Ort au
Bkrurgs meer.
Im Beringsmeer
raste vor einigen
Tagender furcht¬
Sturm,
barste
der dort seit sieb¬
ge¬
zig Jahren
wütet hat.
Zwölf Schiffe
sind gestrandet.
Der Verlust an
Menschenleben
ist sehr groß.
. In den meisten Fällen
Wissenswertes
Allerlei
ist das rechte Ohr größer , als das linke. — Der Adler
ist imstande , 28 Tage lang ohne jede Nahrung -zu leben.
— In Persien gilt das Lachen als eine weibische Angewohnbest.
*
*
*
„Sie rauchen nicht, spielen
.
Sonderling
Ein
nicht, trinken nicht, womit beschäftigen Sie sich denn
eigentlich den ganzen Tag ? " — „ Ich arbeite !" —
„Ja , ja , Sie waren immer ein Sonderling I"
Hotel . „ Sie wurden also auS
Ein angenehmes
dem Hotel geworfen , weil Sie sich über die hohe Rech¬
nung beschwert haben ? " — „ Ja — und dmn ist das
ganze Personal herausgekommen und hat aufs Trink¬
geld gewartet !"
Herta , ich
. Fräulein
Feine Abweisung . „
lebe in der Hoffnung , daß ich mir Ihr Herz doch noch
erringe ." — „ Ich werde diese Ihre Hoffnung nie zer¬
stören ."
Wirt (zum Kellner, der eben
A Der Nörgler .
das Mittagessen für einen Gast holt ) : „ Schmeißen Sie
dem Registrator einige tote Fliegen in die Suppe , da¬
mit er was zu räsonieren hat , sonst schmeckt's ihm ja

Koropi

AE6/N/I

Mühe gerettet . Viele der Retter wurden , halb betäubt
von den giftigen Gasen , von ihren Kameraden mit
Mühe zurückgebracht , und alle bewiesen den größten
Heldenmut bei der Rettungsarbeit . — In der Darren¬
grube wird Hauskohle gewonnen , und man arbeitet mit
offenen Lichtern , wodurch die Explosion zweifellos ver¬
ursacht wurde.
Rom . In Belmonte Piceno wurde ein römisches
Grab mit vier zweirädrigen Wagen , drei Helmen , acht
Lanzen , Broncevasen und andern kostbaren Gegenständen
aufgedeckt.
Genua . Die über Genua niedergegangene Wasser¬
hose hat in der Stadt viel Schaden angerichtet , dessen
Höhe man auf eine halbe Million Lira schätzt. Der
hat viele
hauptsächlich betroffene östliche Stadtteil
Fabriken und Werften , deren Personal zur Mittagszeit
Zahlreiche Wohnhäuser
glücklicherweise abwesend war .
mußten geräumt werden.

6unres /Merlei.
versteuern . In einer
verbrenne » als
Lieber
badischen Zündholzfabrik hatte man , als vor kurzem der
die Versteuerung der Wachsstreichhölzer
Steuerbeamte
„Wir Frauen richten uns leichter wo anders ein,"
sagte sie und hatte bald das alte Ledersofa mit einigen
Betten , die die Wirtin brachte , belegt , holte des Vaters
Sachen , stopfte ihm sogar eine Pfeife , und dann sah
sie sich zufrieden . in dem Zimmerche » um , das einer
Auf einer
gewissen Behaglichkeit nicht entbehrte .
Kommode standen bunt bemalte Taffen mit Inschriften,
und die Wände waren mit Bildern behängt , auf denen
die ganze Lebensgeschichte Genovefas zu sehen und zu
des
hingen Porträts
lesen war . Über dem Sosa
und des Kronprinzen , die man als solche
Kaisers
mit einiger Mühe erkannte , auch war . es der Vorsicht
halber darunter gedruckt worden.
Da öffnete der Kanzleirat die Tür.
„Ich suchte dich, mein Kind , die Mutter ist sehr
müde, " sagte er matt.
„Ich komme schon, Papa , steh, dein Zimmer findet
gewiß deinen Beifall , ich habe mein möglichstes gtan,
zu schaffen, und für deinen
Komfort
um etwas
lachte wieder
Sie
ist auch gesorgt ."
Patriotismus
laut , als sie ihren Papa zu den Bildern führte und
das Licht emporhob.
Alich der Kanzleirat lächelte , machte es sich jedoch
bequem und überließ es den Damen , wie sie für
diese Nacht untergebracht würden . Dieser Punkt hatte
un¬
Rosas
wenn
Schwierigkeiten , und
größere
verwüstlicher Humor nicht gewesen wäre , hätte Frau
freien
vor lauter Mutlosigkeit ihren Tränen
Gebert
Lauf gelassen.
Es war aber auch ein wahres Kunststück, auf der
emporzuklimmen,
schmalen Leiter nach dem Boden
und dort angelangt , öffnete die Wirtin einen Bretter¬
verschlag , den sie als Logierzimmer für die beiden
bezeichnete. Frau Gebert schlug die Hände
Damen
über den Kopf zusammen , doch Rosa öffnete sofort das
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kleine Nachtsensterchen , um die frische Nachtluft einzulasten . Md wußte ihre Mutter bald so zu beruhigen,
daß diese sich sogar mit dem hochaufgetürmten , blau
und beide in einem
Bette aus söhnte
überzogenen
süßen Schlummer bald alle Unbequemlichkeiten der Reise
vergaßen.
Kaum sandte die Sonne ihre ersten Strahlen durch
kleine Fensterchen , da erwachte Rosa , und sich
das
schnell anlleidend , schlüpfte sie leise, ohne die Mutter
zu wecken, hinunter , um für das Frühstück der Eltern
Sorge zu wagen.
Die Wirtin sah ganz erstaunt aus , daß das „feine
Fräulein " schon so zeitig aus den Federn war , und vor
wußte sie nicht, was sie sagen sollte, als
Bewunderung
sie sah, mit welcher Gewandtheit die zarten Finger zu
griffen , so daß bald der Frühitückstisch mit allem,
was das HauS bot , besetzt war . Nun weckte Rosa die
Eltern , und während diese sich ankleideten , ging sie in
den kleinen Garten hinter dem Hause , der zwar etwas
verwildert war , aber doch einige blühende Blumen
aufzuweisen hatte . Sie pstückte eine Rose und steckte
sie in ihr Haar , und frisch wie ihre Namensschwester,
lieblich wie diese, mit ber heitersten Miene wünschte sie
ihren Eltern einen guten Morgen.
Gleich nach dem Frühstück wurde aufgebcochen;
es schien ein sehr heißer Tag zu werden , deshalb
wollte man die Morgenstunden benutzen , um nicht in
der Mntagshitze in Jeschnitz anzukommen.
„Wie lange werden wir fahren, " fragte der Kanzleirat.
wenigstens, " war die bescheidene
„Fünf Stunden
Antwort des Kutschers.
BZ »

(Fortsetzung

folgt .)

Danksagung

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme bei
der Beerdigung unserer lieben Tochter und Schwester

geb . Meurich

Hinterbliebenen.
Familie Pani Hacke.
tieftranernden

Die

tieftrauernden Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 1. November 1909.

Sossenheim , den 31. Oktober 1909.

E/.MH] KAViS LiALäu

EtApSi

Spielgesellschaft
„Zum Adler".
Heute Abend 9 Uhr

Versammlung
Erscheinen ist notwendig.

Vollzähliges

Schäfer

sagen wir Allen, ganzbesonders dem Gesang-Verein „Concordia“,
den Kameraden und Kameradinnen, dem Turnverein und der Humor.
Musikgesellschaft „Lyra“ für ihre Beteiligung, dem Herrn Lehrer
Flick und dessen Schulmädchen für den Grabgesang , sowie für die
vielen Kranz- und Blumenspenden hiermit unseren innigsten Dank.

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank.

Die

Maria

Frau

Hucke

Margarethe

Der Vorstand.

ijnlift

llinrrn

für

sind in großer

Auswahl

null

eingetroffen.

Sostrnhrim.

Der Vorstand.

-Verein
Turn
Sossenheim.

Untergarderobe , Strümpfe, Wollwaren.
- Patz

Die Abteilung für DM " Öamen
ist ganz bedeutend

(Eingetr . Verein .)

Freitag Abend Turnstunde.
Samstag den 6. November 1909,

etc. etc.

, Mlousenstoffen

in Kleiderstoffen

Alonats -Oersammlung

vergrößert.

Kaufhaus Schiff , MUl

abends 9 Uhr

Pinte

"Hg

eu heften

Radfahrer - Kerem
Heute Abend 9 Uhr

;.

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

-A.

Monats -Bersamrnlnng.
wird

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Turnrat.

Stenotach

'Verein
jgraphen

Angebot für November!

Sossenheim.

Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr

Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Heroen
Herren
Marmr

Versammlung
im Vereinslokale . Um vollzähliges
pünktliches Erscheinen bittet

und

Der Vorstand.

itickütnndeii
und Gewachsene werden er¬
sür Kinder
non Meihteilt , sowie Kranfstchligung

nachlsaedrilen .

Stickereien aller Art,

werden billigst an¬
auch Monogramme
gefertigt . Näheres Hauptstraße 58, 1. St.

88 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

t Rf £titihöl7 *
per Centner Mk. 1.20 ; bei
zu verkaufen,
Abnahme von 5 Centner frei ins Haus , bei

Mühlstraße

Beachten Sie das Preisausschreiben in meinem Fenster.

Höchst

a . M .,

15

Königsteinerstr . 15.

7.

Danksagung*
Anlässlich unserer Silbernen
Hochzeit am 1. November ds. Js.
sagen wir allen Denen, die uns
mit Glückwünschen und Gratula¬
tionen beehrt haben, unseren herz¬
lichsten Dank. Ganz besonders
danken wir dem Krieger - und
Militär - Verein für das schöne
Geschenk.

Peter

2.25
2 .75
4.25
3 .50
7.50
0 .85
2.75
8.50
4.75

D. Holzniailll
SGhuhwarßiiliaus

, trockenes
Geschnittenes und gespaltenes

Joh . Klohmaun,

Filz-Schnallenstiefet, mit Filz- und Ledersohle
3.25
Fiff-Schnallrnsttrfri, mit Filz- und starker Ledersohle .
Fiff-SchnaUrnstiefri, mit Lederringsbesatz und kl. Absatz
5.25
- und Lederbesatz
Filz-Schnürstiefel, für die Straße, mit Lack
.
.
.
Knopf- und Schnürstiefel» Boxcalf, warm gefüttert .
Tuch- nnd Steppschuhe, fürs Haus u. für die Straße 2.50,1.95,1.65, bis
4.60, 3.90, 3.25
Kedeeschuhe, warm gefüttert .
.
.
.
Schnallenstiefel, kräftiges Leder mit dickem Filzfutter .
. 7 .50
.
.
.
Lederringsbesatz
Filz-Schnallenstiefel, mit breitem
Kinderschnhwaren sür Straße und Haus in großer Auswahl.

Magen
10
vertragen

Ein schlechter
kann nichts

Eine 2- oder3-Zimmer-Wohnung zu

-« vermiet. Jak. Lacalli, Kronbergerftr. 10.
Schweine
Pfund
Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung
Pökelfleisch
zu vermieten. Näheres bei Konrad

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Kopfweh rc.
Verdauungsstörungen ,
Sichere Hilfe dagegen bringen

Köpfe , Rippen , dicke Beine etc.
(amtlich untersuchte ivr j
holsteinische Ware)
Eimer 25 Pfd. netto M. 8.75

ArrMch erprobt!

Kieler Fettwaren -Versandhaus,

Kaiser ’s
IfjjejQ hochfeiner HolIVllOu , steinischer Hol- JV1 3 20
-Caramellen
Pfeffermünz
Pfund-Postkolli
länder,
10

n.Frau.
Schmidt

Belebend wirkendes , verdauungfördern¬
des und magenstärkendes Mittel.

Sossenheim , 2. Nov. 1909.

Kiel.

Brum, Lindenscheidstraße 8.

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitungund allem Zubehör an
pünkilich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht, Cronbergerstraße.
Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung
und 1 Zimmer mit Küche zu vermiet.
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr. 55.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
(Bcfjöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
vermieten. Kirchstraße 1.
Küche, Speisekammer und Zubehör zu
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Heizbares Zimmer zu vermieten, jJoh . David Noß, Sossenheim.vermiet. Aloys Klohmann, Feldbergstr.
Näheres beiH. Vogel, Kronbergerstraße.
auch an Mädchen. Hauptstr. 58, 1.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße IN.
Ein schönes Zimmer zu vermieten bei
Schöne2-Zimmerwohnungzu ver¬ billig abzugeben . Lindenscheidstratze . 10.
Christian Simon, Oberhainstraße.
mieten. Frankfurterstraße 5.
Wohnung
ZimmerEine schöne3
Eine 2- und eine 3 - ZimmerSchlafstelle an anständigen Arbeiter
Schöne2-Zimmerwohnungzu ver¬ Wohnung zu vermieten. Näheres bei Oberhainstraße 33 zu vermieten. Näh.
Noß, Gasthaus zur Stadt Höchst. zu vermieten. A. Koch, Hauptstraße 120.
Höchsterstraße.
beiL.
.,
VI
Noß
mieten bei Wilh. Schmitt, Cronbergerstr. Jakob
Paket 25 Pfennig.
Zu haben bei:

G«.

Hanarienhähnr

csscnheiitierZeitung
Aültllches
T‘ ‘ ‘

"für

ilik

iemrink

LlljskllhkM.

Wöchentliche Geatis -KeUage: Illustriertes Unterhaltungsölatt«
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu, r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnsmentspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Nr. 89

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

sofort zum Arzte , dem es gelang ,
aus der Kehle zu entfernen.

— Strafe

Bekanntmachung.
Montag
den
Kasse geschlossen.
Sossenheim

8 . ds . Mts . ist die Gemeinde, den 6 . November
Der Bürgermeister

1909.
: Br um.

Zusammeubernfnng 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 9 . November
Rathaus

1909 , nachmittags

dahier

87 2 Uhr

zusammenberusen.

Gegenstände

der Beratung:
1. Erledigung
von Notaten der Gemeinderechnungen
von 1905 , 1906 und 1907.
2 . Schulhausneubau
. (Bestimmung
des Bauplatzes .)
3 . Gesuch der Witwe
Kinkel um Erhöhung
der
Vergütung
für das Reinigen
und Heizen der
Räume des Bürgermeisteramts.
4 . Bewilligung
eines Beitrags
für den Verein für
Krüppelfürsorge.
5 . Erhebung
des Waisengeldes.
Nichtanwesende
haben sich den gefaßten
Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 6 . November
1909.
Nr . 6415.
Der Bürgermeister
: Brum.

Bekanntmachung.
4

\

Die Beiträge
zur Kreisschweineversicherung
für den Monat November
sind bis zum 8 . d . Mts.
an den Beauftragten , Herrn
Heinrich
Kinkel,
zu zahlen.
Sossenheim,

den
Der

6 . November
Bürgermeister

1909.
: Brum.

Bekanntmachung.
Das

dritte Quartal

Staats

steuer sowie die Hundesteuer

- und

Gemeinde¬

für 1909 wird von

Dienstag
den 9 . bis Samstag
den 13 . November
ds . Js . erhoben.
Sossenheim,
den 6 . November
1909.
Der Gemeinderechner : Fay.

^okal-^ acbricbten.
Sojfentzeim , 6. November.

— Schulhausneubau

\

. Am Sonntag

mittag

I Uhr fand abermals
von seiten des GemeindeVorstandes
und der Gemeinde -Vertretung
eine Be¬
sichtigung des projektierten Bauplatzes für den Schul¬
hausneubau
statt . Wie schon bekannt und mitgeteilt
wurde , beabsichtigte man das Schulhaus
auf der
Riedbleiche zu errichten . Da man aber Bedenken
hat , daß der Boden nicht ganz inbezug auf die
Trocknung dem Bau entspricht und dementsprechend
eine zu kostspielige Fundamentierung
nötig sei, so
befaßte man sich mit dem Plane , das Schulhaus¬
gebäude auf die Anhöhe an der Bleiche zu bauen.
In Frage kommt das Gelände Ecke der Riedstraße
und des Rödelheimer
Fußweges
gegenüber
der
Bleiche . Hier soll nur so viel Gelände erworben
werden , als man für das Gebäude notwendig
hat.
Der Schulhof
käme alsdann
auf die Bleiche , die
Eigentum
der Gemeinde ist . Ueber den fraglichen
Bauplatz
für den Schulhausneubau
soll in der
nächsten Gemeindevertretersitzung
abgestimmt werden.

— Vorsichtig mit Geld bei Kindern . Heute
Mittag
spielte hier in der Oberhainstraße
ein Kind
mit einem Markstück . Es nahm dasselbe in den
Mund
und schluckte es unter , so daß es in der
Kehle stecken blieb . Man brachte das Kind jedoch

1

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

1909.

Kamstag den 6 . November

Amtlicher Teil.

in das

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

das

bei Schulversäumnissen

Geldstück

. Bezüg¬

lich der Bestrafung
von Schulversäumnissen
im
Regierungsbezirk
Wiesbaden
ist endlich durch das
neue Gesetz mit der veralteten
Verfügung
aufge¬
räumt . Die Königliche Regierung
erläßt dazu noch
folgende , alle Kreise
interessierende
Anordnung:
I . die Eltern , ihre Stellvertreter
und alle , denen
die Sorge für die Person eines schulpflichtigen Kindes
obliegt , oder deren Obhut ein schulpflichtiges Kind
unterstellt ist, insbesondere Dienst - oder Lehrherren,
haben dafür zu sorgen , daß die zum Besuch der
öffentlichen
Volksschule
verpflichteten
Kinder
die
Schule regelmäßig
besuchen . 2 . Wird ein Schul¬
versäumnis
nicht in ausreichender
Weise und auf
Erfordern
des Schulleiters
durch Beibringung
eines
ärztlichen
Zeugnisses
spätestens
nach drei Tagen
entschuldigt , so ist eine Geldstrafe bis zu 3 Mark
oder eine Haftstrafe
von einem Tage
für jeden
Tag , an dem ein Versäumnis
stattfindet , vermerkt.

wohnerziffern
der deutschen Großstädte
nach dem
Stand
von Anfang Juni
1909 mitgeteilt . Danach
ist die Reihenfolge
der 12 größten deutschen Städte
nach der erfolgten
Vergrößerung
Düsseldorfs
die
folgende : 1. Berlin 2,101,618 , 2 . Hamburg 874,963,
3 . München 561,815 , 4 . Dresden 547,646 , 5 . Leipzig
534,751 , 6 . Breslau
503,158 , 7 . Köln 472,211,
8 . Frankfurt
a . M . 366,005 , 9 . Düsseldorf 343,000,
10 . Nürnberg
319,708 , 11 . Hannover
289,612,
12 . Stuttgart
280,010 .
Infolge
von
Einge¬
meindungen
ist gegen das Jahr
1907 Düsseldorf
um zwei Stellen
aufgerückt unter Ueberspringung
! Nürnbergs
und Hannovers.
j
* Den - und Ktrohmnrkt vom 5. November . (Amt! liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.80—5.30,
I Stroh per Zentner . Mk. 2.80—3.00.

Huö
!

JMab und fern.

— Nied , 5. Nov . Bei der diesjährigen Per-

! sonenstandsaufnahme

wurden

hier
7110
gegen das Vor¬
jahr von 540 Personen
bedeutet . Nied , welches
noch vor 25 Jahren
ein kleines Dörfchen war , ist
nunmehr die zweitgrößte
Landgemeinde
des Kreises
Höchst.

— Die Viehzählung . Am 1. Dezember findet j Seelen gezählt , was einen Zuwachs
in Preußen eine außerordentliche Viehzählung kleineren
Umfanges
statt . Folgende
Viehgattungen
werden
gezählt : 1. Pferde , 2 . Rinder , 3 . Schafe , 4 . Schweine.
Auf die genaueste Beantwortung
der Fragen nach
den Unterabteilungen
der einzelnen Viehgattungen
muß besondere Sorgfalt
verwendet werden , da nur
hierdurch eine ausreichende Kenntnis der Zusammen¬
setzung und der vor - und rückwärts
schreitenden
Entwickelung
des Viehstandes
gewonnen
werden
kann . Diese Kenntnis
ist für viele wirtschaftliche
Zwecke , so u . a . für alle Maßnahmen
zur Förderung
der Viehzucht , unentbehrlich ; die Angabe der Ge¬
samtzahl für die einzelnen Viehgattungen
genügt zu
derartigen
Zwecken niemals . Die Zählung
erfolgt
wieder nach viehhaltenden
Haushaltungen
. Jeder
Haushaltungsoorsteher
oder sein Stellvertreter
hat
das ihm gehörende oder unter seiner Obhut befind¬
liche Vieh , welches in der Nacht vom 30 . November
bis zum 1. Dezember 1909 auf dem Gehöfte , wo
er wohnt , steht , » ach Maßgabe
der Zählkarte
zu
zählen und in diese wahrheitsgetreu
einzutragen.

— Ortsgruppe
der Gemeindebeamten
von
Griesheim , Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Am Mittwoch
Abend
fand in dem freundlichen
Lokale des Herrn Gastwirt Noß „zur Stadt Höchst"
unter
dem Vorsitz des Herrn
Polizeikommissars
Lausbach -Griesheim
die Monatsversammlung
der
Ortsgruppe
der Gemeindebeamten
von Griesheim,
Schwanheim , Nied und Sossenheim
statt , welche
sehr gut besucht war . Nach Erledigung
des ge¬
schäftlichen Teils hielt Herr Assistent Röhm -Griesheim
einen beifällig ausgenommenen
Vortrag
über seine
Erlebnisse
im südwestafrikanischen
Feldzuge . Der
anfangs
vorgesehene Lichtbilderoortrag
mußte leider
ausfallen , der Redner verstand es aber auch ohne
diese Lichtbilder
seinen Vortrag ,
gewürzt
mit
manchen humorvollen
Bemerkungen , lehrreich und
interessant
zu gestalten . —
Am Sonntag
den
14 . November
findet seitens der Ortsgruppe
eine
Besichtigung
des Rathauses , des „Römers " und
Kaisersaales
in Frankfurt
statt und im Anschluß
daran eine gesellige Zusammenkunft , wozu die Herren
Gemeinderäte
und -Vertreter
der vier Ortschaften
mit ihren Damen eingeladen worden sind.

— Schwanheim ,

5. Nov .

Wie Professor

Kobelt mitteilt
kann unser Ort im nächsten Jahr
mit aller Berechtigung des 500jährigeJubiläum
seiner Kirche
feiern . Schwanheim
war bis Ende
des 16 . Jahrhunderts
mit den Orten Kelsterbach
und Niederrad
in Hausen , einem ausgegangenen
Dorfe
Sindlingen
gegenüber , eingepfarrt .
Aber
schon im Jahre
1410 stiftete der Amtmann
Eckart
von Hatzfeld im Orte
die Kapelle
des heiligen
Mauritius , die von seiner Frau
mit 'Land und
einem Wohnhaus
im Dorf
ausgestattet
wurde.
Diese Mauritiuskapelle
bildet somit den Anfang
unserer Ortskirche.

— Frankfurt

a. M ., 6. Nov . Das finanzielle

Ergebnis der „ J l a " ist ein Defizit,
wie in unter¬
richteten Kreisen jetzt schon feststeht . Die Abrechnung
über die Ausstellung
ist noch nicht vollendet , die
Hoffnung
auf einen Ueberschuß ist aber bereits ge¬
schwunden . Die Garautiezeichner
dürften
mit
etwa 5 Prozent
herangezogen
werden.

Standesamt-Regifter
der Gemeinde Sossenheim.
Oktober .
Geburten.
5 . Karl Eduard , Sohn des Fabrikarbeiters Karl Döring.
9. Katharina Margaretha , Tochter des Tagelöhners
Heinrich Cromm.
10. Eine uneheliche männliche Geburt.
16. Walter Franz Joseph , Sohn des Zementarbeiters
Franz Joseph Fay.
17. Adolphina Franziska , Tochter des Tagelöhners Paul
Heinrich Faupel.
23. Anna Elisabeth , Tochter des Packers Heinrich Gierl.
28. Margaretha , Tochter des Fabrikarbeiters Philipp List.
29. Friedrich Anton , Sohn des Fabrikarbeiters
Jakob
Adam Müller.

Anfgebotene.
27. Oktober . Ei sei , Georg , Hilfsarbeiter , mit
Gies , Karoline Elise, ohne Beruf , beide dahier . —
27. Oktober . Reich wein , Karl Adolf , Bureaugehilfe,
mit Günther , Jenny Lina , ohne Beruf , beide dahier.
— 30. Oktober . Polzin , August Julius, .Fabrikarbeiter,
— Die Abend -Unterhaltung
des Gesanger . Anna Maria , ohne Beruf , beide
Vereins „Freundschafsklub " findet morgen Abend mit Welzenheim
dahier . — 30. Oktober . Wagner,
Adam , Fabrikarbeiter,
im Gasthaus
„zum Nassauer
Hof " statt . Wie aus
in Höchst a . M ., mit Auerswald,
Elsa Martha , ohne
dem reichhaltigen
und gutgewählten
Programm
zu
Beruf , hier.
Eheschließungen.
sehen ist , steht den Besuchern dieser Veranstaltung
23. Oktober . Tanuer,
Ernst Friedrich , Schreiner,
ein genußreicher Abend in Aussicht . Näheres
siehe
mit Schneider,
Flora Agnes , ohne Beruf , beide dahier.
Inserat.
Oktober .
Sterbefälle.
— Die Einwohnerzahl
der 12 größten
13. Fay, Barbara , 11 Jahre 7 Monate alt . kath.
deutschen Städte . Das statistische Amt der Stadt
27. Holzhäuser,
Willi Otto , 8 Wochen alt , kath.
Breslau
hat in einem seiner letzten Berichte
die ! 29. Hucke , Margarethe , 20 Jahre 3 Monate alt , evang.
aufgrund
von Fortschreibungen
berechneten
Ein - , 31. Wacker, Paul Heinrich, 6 Monate alt , kath.

Beruhigung in Griechenland?
Es ist der griechischen Regierung gelungen , in aller
Sülle sämtliche Teilnehmer an der Marinemeuterei von
Salamis sestzunehmen bis auf den Anstifter Leutnant
Diese schnelle
und einen seiner Freude .
Typaldss
Unterdrückung der an sich schon mißlungenen Meuterei
hat die Zuversicht der Regierung bedeutend gestärkt , und
so ist im Ministerrat der Gedanke gereift,
gegen den Offiziersverband
Mehrere griechische Blätter , die mit amt¬
vorzugehen .
lichen Kreiien in Verbindung stehen , behaupten , König
Georg habe bei verschiedenen Personen angeftagt , ob
sich der Mckitärverbaud nach Beendigung der KammerSession auflosen werde.
scheint
Die Frage der Abdankung König Georgs
völlig erledigt zu sein. In gut unterrichteten Kreisen
heißt es , der Monarch werde , selbst wenn die Krisis
werden sollte, auf seinem Posten be¬
beunruhigender
zu ver¬
harren , um ein Eingreifen fremder Staaten
hindern , dessen Möglichkeit das griechische Volk schwer
beunruhigt . In einer Unterredung sagte der König , von
einer Abänderung in der Thronfolge könne absolut keine
Rede sein . Prinz Konstantin sei der rechtmäßige Erbe
und werde König Georgs Nachfolger werden . Es sei
nicht ebenso leicht, das Erbfolgerecht zu ändern , wie
Die
der Armee auszuschließen .
aus
die Prinzen
Militärliga und das Parlament würden einen so weit¬
gehenden Schritt nicht unternehmen können . Der König
vielleicht Len
ist überzeugt , daß die Marinemeuterei
Anlaß zur
zwischen Heer und König
Aussöhnung
Die Armee hat sich während der Vor¬
bilden werde .
gänge der letzten Tage ausgezeichnet benommen und
erhalten,
dafür die Anerkennung des Premierministers
dem es mit ihrer Hilfe möglich wurde , die Revolte im
so
Ob freilich der Militärverband
Keime zu ersticken.
ohne weiteres in das Nichts zurücktreien wird , ist frag¬
lich. Man hält es vielmehr für wahrscheinlich , daß sich
der Verband zwar anflöst , daß aber ein geheimes
Komitee (ganz wie in der Türkei ) bestehen bleibt , um
die Durchführung der Reformen zu überwachen . Minister¬
hat übrigens in einer Unter¬
präsident Mauromichalis
redung erklärt , daß er mit der
ver Marinereform
Durchführung
bereits begonnen habe . Die griechische Negierung habe
mit englischen Wersten behufs
bereits Verhandlungen
und vier Zer¬
von zwölf Torpedobooten
Bestellung
soll
störern augeknüpft . Der Preis der Torpedoboote
l 'U Millionen betragen . Außerdem ist der Ankauf von
zwei Kriegsschiffen neuester Art geplant . Leider hat der
Ministerpräsident nicht gesagt , woher die griechische Re¬
gierung das Geld zur Durchführung dieser umfangreichen
aber ist der
Das
nehmen will .
Neubestellungen
wie der Offfziersverband
springende Punkt . Genau
; aber sie
geplant
Reformen
hatte die Regierung längst
sah bisher , wie heute , keine Möglichkeit , die Mittel für
diese Reformen aufzubringen. _

politische

BLundfcbau.

Deutschland.
In der Presse ist in diesen Tagen die Nachricht ver¬
- Hollbreitet worden , daß Herr v. Bethmann
auf seinem Kanzlerposten nicht wohlfühlt,
weg sich
bereits in dem Staats¬
Wilhelm
und daß Kaiser
einen
v . Tirpitz
sekretär des Reichsmarineamts
Dieses Ge¬
Aussicht habe in
Kanzler
neuen
völlig frei er¬
rücht ist nach halbamtlichen Erklärungen
funden.
Italienische Blätter verbreiten aufs neue die Nach¬
- Hollweg
v . Bethmann
richt , Reichskanzler
werde vor Weihnachten nach Rom kommen und fügen
hinzu , die politische Lage sei sehr unklar ; es bestünden
Der neue Reichskanzler
verschiedene Mißverständnisse .
Andre
sehr besorgt über die Lage .
sei zweifellos

U Sin Blick in die Zukunft.
4)

Novelle

von C. Schirmer.
<F°rtscd>mg.1

„Das ist lange — nun , es ist gut , daß wir Zimmer
vorfinden , wir können uns dann immer noch etwas aus¬
ruhen nach der Mittagstafel ." Mit diesen Worten
zu
seine Damen
sich und
suchte der Kanzleirat
wurde immer schwächer, je
trösten , doch der Trost
stieg und je heißer sie auf dem
mehr die Sonne
sandigen Boden der endlosen öden Heidegegend brannte.
Die Pferde schienen immer langsamer zu gehen , und die
und knarrten,
Räder sänken ein in den tiefen Sand
als ob sie sich kaum mehr umdrehen könnten . ' Frau
selbst Rosa
Kopfweh ,
Gebert klagte wieder über
sah matt aus , und auf der Stirn des Kanzleirats
lag eine Wolke , die eine ganze Flut von Mißmut in
sich barg . Jetzt standen plötzlich die Pferde still, der
Kutscher stieg ab und öffnete den Wagenschlag.
„Wenn die Herrschaften hier aussteigen wollten/
sagte er, „es sind nur noch zehn Minuten bis zum
Heidekrug , dort werden wir die Pferde füttern und eine
Stunde ausruhen ."
Mit einem Seufzer fügte sich der Kanzleirat und
alle drei stiegen aus , um die Strecke bis zum Heide¬
krug zu Fuß zu gehen.
Es ging etwas bergan , und da die Pferde bei
sanken, war es dem
jedem Schritt tief in den Sand
Kutscher nicht zu verdenken , daß er ihnen eine kleine
obgleich der Kanzleirat
gönnte , und
Erleichterung
brummte , war doch allen schließlich die kleine Fußtour
angenehmer als die langsame Fahrt.
Der Heidekrug lag einsam und still in der öden
von dem Verkehr mit Menschen,
Fern
Gegend .
der Sommerwährend
sahen seine Bewohner nur

die städtische Bürgerschaft gewählt.
in
demokraten
Blätter behaupten wieder , der Besuch des Reichskanzlers
der dritten Ab¬
' — Bei den Stadtverordnetenwahlen
in Rom werde die Zweifel über die Erneuerung
des
wurden sämtliche acht Sozial¬
teilung in Görlitz
die Aufrechterhaltung
und
des Dreibundes
gewählt.
demokraten
An den amt¬
europäischen Gleichgewichts befestigen .
lichen Stellen in Deutschland ist ein endgültiger Beschluß
zur
der Stichwahlen
Nach dem Ergebnis
über die Kanzlerreise noch nicht gefaßt.
sind 24 KonserKammer
Zweiten
sächsischen
D er n im Reichskolonialamt
Der Staatssekretär
valive , 1 Bund der Landwirte , 1 Mittelstandsparieiler,
und 23 Sozial¬
8 Freisinnige
von seiner Reise nach den Ver . Staaten
24 Nationalliberale
bürg wird
demokraten gewählt worden . Die letzteren haben also
und England nicht vor dem 15 . d. zurückerwartet . Der
noch 9 Mandate
Hauptwall
der
in
außer den 14 Sitzen
weilt gegenwärtig in London , wo er
Staatssekretär
und Kolonialmit Großindustriellen
errungen . 10 Wahlen stehen noch aus.
Besprechungen
politikern hat.
England.
Gegenüber der Blättermeldung , im Reichskolonialder Gemeinderats¬
Nach dem Endergebnis
der Gerichtsbarkeit
amt werde eine Reform
sowie in den Provinzen ist die
in London
wahlen
vorbereitet , wird halbamtlich er¬ Sozialdemokratie
in den Kolonien
überall unterlegen.
klärt , daß an eine solche Reform vorläufig nicht ge¬
Dänemark.
dacht wird.
hielt
Zahlke
Ministerpräsident
Der neue
Er erklärte , die
im Folketbing seine Programmrede .
Regierung betrachte es als ihre erste Aufgabe , eine
Die Laude ?»
vorzunehmen .
neue Wahlkreiseinieilung
verteidigungsgesetze würden durchgeführt werden , doch
werde die Regierung die größte Sparsamkeit üben und
schreiten , um die
zu keiner Steuererhöhung
sich im
schnell durchzuführen . Falls
Militärgesetze
Folkeihing eine Mehrheit gegen die Regierung bilden
sollte, werde diese nicht ohne weiteres zurücktreten,
austösen und die Wähler zur
sondern das Parlament
Entscheidung rufen . Es wird also nicht so leicht, sein,
Herrn Zahlke so schnell . zu stürzen , wie seine Gegner
geglaubt haben , als er die Regierung übernahm.
Balkanstaaten.
Die Ereignisse in Griechenland find auf manche
nicht ohne Einstuß geblieben.
Hitzköpfe in der Türkei
Gewisse Anzeichen sprechen für eine tiefgehende Miß¬
stimmung in der Garnison Konstautinopels . Die Re¬
getroffen , um jeden
gierung hat deshalb Maßregeln
Aufstand im Keime zu ersticken. Es verlautet sogar,
im Gange
Vorbereitungen
daß im Kriegsministerium
sind, um einen etwa ausbrechenden Griechenauf¬
stand sofort zu unterdrücken . Von zuverlässiger Seite
wird versichert, daß die Streitkräfte an der griechischen
Grenze gegen jeden Angriff genügten.
Amerika.
Negus Menelik von Abessinien.
Auch New Jork und die meisten Städte der Ver.
haben am 2 . d . ihren Wahltag gehabt . Es
Staaten
gelangten Nach¬
Die neuesten aus Abessinien nach Europa
Ncgesü " , der König der
abgehalten , durch die
richten besagen , daß der „ Negus
wurden die Gemeinderatswahlen
Er hat einen neuen
liegt .
im Sterben
Menelik
Könige
Die New
erneuert wird .
der ganze Beamtenapparat
erlitten , der so schwer war , daß die Umgebung
Schlaganfall
Porter Wahl ist bemerkenswert , weil sie mit einer
sah , für den Fall seines Ablebens
des Kaisers sich veranlaßt
Hall , eines demokratischen
Niederlage von Tammany
Lidj
den Sohn von Meneliks Tochter , den jungen Prinzen
Verbau des > geendet hat , der ganz New Jork beherrschte
und dem Volke
auszurufen
Jeassu , feierlichst zum Thronfolger
Unwillen hervor¬
allgemeinen
Mißwirtschaft
dessen
und
borzustellen . Trotzdem ist es sehr fraglich , ob nach Meneliks
gerufen hat . Nur der von diesem Verbands ausgestellte
feindliche Partei
Lidj JeassuS
Tode nicht die der Erbfolge
Kandidat für den Posten des Bürgermeisters , Richier
Dann
wird .
gewinnen
die Oberhand
Taitn
der Kaiserin
ernstlich gefährdet werden.
könnte das große Werk Meneliks
Gaynor , wurde gewählt , da seine Rechtlichkeit auch von
Dieser Herrscher , den manche bereits heute den Großen nennen,
den politischen Gegnern anerkannt wirs.
erschlossen und dabei
hat sein Land der europäischen Kultur
Afrika.
Kolonial¬
von den europäischen
doch seine Unabhängigkeit
steht un¬
Der Friedensschluß in Nord Marokko
mächten siegreich gewahrt . Das ist die historische Bedeutung
haben bereits mit
mittelbar bevor ; denn die Spanier
dieses Mannes.
der Zurückziehung ihrer Truppen aus den am weitesten
ins Innere ragenden Stellungen begonnen . Freilich hat
das Scherifenreich bis zur Bezahlung aller Kriegskosten
wird sicherem Vernehmen
. Landtag
Der preuß
noch eine schwere Last zu tragen . Im Nordosten die
nach im Januar einberufen werden.
Franzosen , im Nordwesten die Spanier, ' beide werden
erStadtverordnetenwahlen
Die Berlin
so schnell das Land nicht wieder verlassen.
der drillen Abteilung , die am Mittwoch in 16 Wahl¬
Asien.
bezirken vollzogen worden sind, haben in der Partei¬
- japanische
russisch
bevorstehende
Das
eine Verschiebung nach
gruppierung des Stadtparlaments
dessen Abschluß durch die Er¬
Übereinkommen,
links ergeben . Von den 16 Mandaten gehörten 11 den
mordung des japanischen Fürsten Jto verzögert worden
Sozialdemokraten und 5 den Freisinnigen . Die Sozial¬
rein wirtschaftliche Fragen.
ist, behandelt größtenteils
demokraten haben ihre 11 Sitze behauptet und von den
beider Kabi¬
Dieses Abkommen , durch Verhandlungen
Freisinnigen 3 erobert . Es wurden gewählt 14 Sozial¬
reif , enthält indessen nichts,
Unterschrift
zur
nette bereits
demokraten , 1 Freisinniger , während eine Stichwahl
Lage in Ost¬
politische
was die verwickelte
zwischen dem Freisinnigen und dem demokratischen Kan¬
asien klärte . Daran aber liegt der russischen Regierung
didaten stattzufinden hat . — Bei den Ergänzungswahlen
am meisten ; denn solange sie um ihre Machtstellung im
für das AltonaerStadtverordnetenkolleOsten besorgt sein muß , kann sie weder in Nordfernen
Sozialg i u m wurden zum ersten Male zwei
monaie die wenigen Badegäste , die den langen Landweg
benutzten , um nach Jeschnitz zu kommen . Die meisten
zogen den kürzeren Seeweg von der andern Seite
der Insel vor , und so kam es , daß der Heidekrug oft
tage - und wochenlang keinen Gast einkehren sah.
Heute hielt bereits ein Wagen vor der Tür , und
als der Kanzleirat mit seinen Damen in das Gast¬
zimmer trat , sahen sie zwei Herren am Tische sitzen,
die im Begriff waren . einem vor ihnen stehenden
Frühstück , bestehend aus Milch , Schwarzbrot und Schinken,
zuzusprechen.
sich bald eine allgemeine UnterEs entspann
haliung , und als der Kanzleirat bei der eintretenden
Wirtin ein gleiches Frühstück bestellte , setzten sich alle an
den Tisch und es währte nicht lange , so hatte man
sich gegenseitig Ziel und Zweck der Reise mitgeteilt.
Hamburger
sich als
halten
Herren
beiden
Die
Kaufleute vorgestellt , sie waren nur auf einer Rekognoszierungsreise begriffen , hallen in Jeschnitz für ihre Frauen
mieten
und Kinder auf mehrere Wochen Wohnung
wollen , und kehrten nun wieder zurück, ohne etwas
ausgerichtet zu haben.
„W — a — s, " rief der Kanzleirat , „keine Wohnung
gefunden ? "
Die Herren lachten.
„Mer einem Pferdestall haben wir ein elendes Nacht¬
quartier gehabt , jonst keine Aussicht , auch nur eine
Fischerhütte mieten zu können ."
„Aber die Hotels ? " Die Herren zuckten die Achseln
und der Kanzleirat hörte dieselben Worte , die ihm schon
gestern auf dem Schiffe und bei der Ankunft auf der
Insel entgegengeklungen waren : „Alles besetzt !"
Er tröstete sich damit , daß er ja längst Zimmer
bestellt habe , und als die Pferde angespannt waren und
die Fahrt nach Jeschnitz fortgesetzt wurde , wünschten die

Herren viel Glück, doch lächelten sie dazu so ironisch,
daß der Kanzleirat seine Sllrn in düstere Fallen zog
und seine Frau mit einem Seufzer sagte:
„Wären wir doch lieber zu Hause geblieben ."
Zum Glück für unsre Reisenden wurde jetzt der
Weg besser, und ein kühlerer Lufizug zeigte an , daß
sie sich der See näherien . Bald fuhren sie ein in einen
schönen Buchenwald und hier und da sah man durch
die Wellen des Meeres blitzen ; alle
die Bäume
atmelen auf und neuer Mut zog in ihre Herzen . Mit
Entzücken atmeten sie die balsamische Luft und blickten
auf das herrliche Bild , das sich allvoll Staunen
mählig vor ihnen ausrollte . Rosa fand keine Worte,
ihre Augen strahlten , als der Weg sie hoch oben
des herrlich grünen
auf felsigem Ufer , am Saume
Zur Rechten breitete
führte .
entlang
Buchenwaldes
sich das Meer aus , eine unendliche blaue Fläche , nur
ab und zu von einer silbernen Welle durchblitzt , lag
in seiner Erhabenheit vor ihnen . Jetzt machte der Weg
eine Biegung und endlich sah man einzelne Häuser
auftauchen.
de«
fragte der Kanzleirat
das Jeschnitz
„Ist
Kutscher.
haben
Jeschnitz
„Nach
dieser.
„Nein, " antwortete
wir noch eine Diertelstunde . Das ist Sarnow . Wenn
Sie in Jeschnitz keine Wohnung bekommen , können
Die beiden Ortschaften
Sie es ja hier versuchen .
sollen später einmal miteinander verbunden werden.
ein großes
Im vorigen Jahre wurde hier in Sarnow
Hotel errichtet und ich glaube wohl , daß Sie darin
noch Zimmer bekommen würden ."
Man war inzwischen in das Dorf gekommen ; am
Ende desselben prangte ein mächtiges Schild , worauf
ein Delphin gemalt war , der alle Reisenden ejnlud , eine
zukehren.

Persien , noch vor allen Dingen auf
nachdrücklich ihre Interessen vertreten.

dem Balkan

Die UnLerfchlelfe auf der Kieler werft.
In der Aufsehen erregenden Verhandlung
wegen
der Materialunterschleife auf der Kieler Werft , die am
1 . d. in Kiel begonnen hat , erklärten die Angeklagten,
vor allem Magazin -Direktor Heinrich , der 55 Jahre im
Dienst ist, sich für unschuldig.
Am zweiten Tage wird der Magazinaufseher Chrunst
vernommen , der nach Holland geflüchtet war , im Juni
aber von dort ausgeliefert worden ist.
Die Frage , ob
er sich schuldig bekenne , verneint der Angeklagte Chrunst.
Seine Hauptaufgabe
sei die Verwaltung
der Kohlen
gewesen ; er habe die Versorgung der Kriegsschiffe und
Torpedoboote
gehabt , so daß er sich um die Alt¬
materialien nur selten kümmern konnte . Der Angeklagte
gibt an , daß das Ausschußmagazin
damals die Alt¬
materialien in vier Gruppen teilte . Außerdem gab es
noch einen sogenannten Eisenhof . Dieser war nie ver¬
schlossen, weil fortwährend
die Eisenbahn durchfuhr.
Die Einnahmen und Ausgaben
in der Verwaltung
mußten mit den Einnahmen
und Ausgaben der ein¬
zelnen Ressorts übereinstimmen . — Angeklagter Riecken
erklärt , daß er unschuldig sei. Weiter gibt er an , daß
er 4400 Mark Gehalt beziehe und ein Vermögen von
40 000 Mark besitze. — Vors . : Haben Sie das Ver¬
mögen verdient ? — Augekl . : Ja und nein .
Ich
habe es bei Grundstücks Verkäufen erworben . .Den
Angeklagten
Frankenthal
habe ich nur dreimal ge¬
sprochen .
Mit Jacobsohn
bin ich befreundei . —
Vors . : Versuche sind wohl auch nicht gemacht worden.
Sie zu bestechen, wie das bei vielen Beamten passiert?
«er Angekl . : Ja , sehr oft . Ich habe an der Tür
meines Bureaus
ein großes Schild angebracht , auf
dem es heißt:
Zutritt für Lieferanten
verboten.
Ich könnte Dutzende von Leuten nennen , die mich be¬
stechen wollten.
Es wird dann der Angeklagte Frankenthal
ver¬
nommen . Er muß seinen Geschäftsverkehr mit der Kieler
Werft schildern , hierbei erklärt er : Es ist ja richtig , daß
Käufer von Altmaterialien auf der Kieler Werst Vorteile
haben , wie sie sonst im ordnungsmäßigen
Geschäft
nicht Vorkommen dürfen .
Diese Vorteile sind hervoraerufen durch den kolossalen Schlendrian
und durch
Handhabung
der Geschälte , wie man sie kaum für
möglich halten sollte , und durch verständnislose Anord¬
nungen . Die Verkanfsbedingungen
der Werft sind ge¬
radezu naiv . Es ist häufig vorgekommen , daß einzelne
Posten doppelt verkauft!
worden sind , so daß die Werst gar nicht mehr in der
Lage war , das zu liefern , was sie ursprünglich verkauft
hatte .
Der Angeklagte bestritt nach wie vor , jemals
irgendwelchen Werftbeamten Geld gegeben oder Zuwen¬
dungen gemacht zu haben , wofür sie ihm hätten Vor¬
teile gewähren sollen . Der Vorsitzende kommt dann auf
das Verschwinden
von Aktenmaterial
zu sprechen.
Es sind , nachdem die Anklage erhoben
war , eine größere Anzahl Briefe und Papiere ver¬
schwunden , die außerordentlich
wichtig für die Anklage
und die ganze Untersuchung waren . — Justizrat
Schirren :
Es sind Abschriften von allen Schrift¬
stücken da . — Vorsitzender :
Es ist richtig , daß die
meisten
der
entwendeten
Papiers
in
der
An¬
klageschrift
abgeschrieben
waren .
—
Angeklagter
Frankenthal :
Soweit
ich durch diese Sache
ver¬
dächtigt
werde , möchte ich feststellen , daß ich noch
an demselben Tage , an dem ich von dem Ver¬
schwinden dieser Schriftstücke erfuhr , mich mit meinem
Verteidiger in Verbindung gesetzt und ihm erklärt habe,
daß ich sämtliche Abschriften als richtig anerkenne . Ich
halte die Beseitigung dieser Schriftstücke für eine solch
große Dummheit , daß ich nur sagen kann , nur ein Feind
von mir kann dies getan haben , um meine Sache hier
Der Kutscher hielt die Pferde an:
„Wollen Sie hier vielleicht ansragen wegen einer
Wohnung ? "
Der Kanzleirat fuhr ihn barsch an:
„Nein , fahren Sie schnell, damit wir endlich nach
Jeschnitz kommen , ich will endlich am Ziel dieser lang¬
weiligen Reise sein."
Die Pferde setzen sich wieder in Trapp und auf
einem Feldweg von zehn Minuten
gelangte man an
die ersten Häuser des in den letzten Jahren so außer¬
ordentlich in Aufschwung gekommenen Seebades.
Der Kanzleirat
nannte den Namen des Hotels,
in dem er Zimmer
bestellt , und gerade ertönte die
Glccke, um die Gäste zur Table
d' hote zu rufen,
als der Wagen vor der Tür hielt.
„Bleibt einstweilen sitzen," sagte der Kanzleirat , in¬
dem er abstieg , um den Wirt aufzusuchen .
In der
Haustür
lehnte ein wohlsrisierter Kellner , die Feder
hinters Ohr gesteckt, eine Serviette graziös unter dem
Arm und spielte mit Berlocks an einer unechten Uhrkette.
„Suchen Sie Wohnung ? " fragte er mit herab¬
lassender Miene , ohne sich von der Stelle zu rühren.
„Ich bitte nur um die beiden Zimmer , die ich
vor einigen Wochen bestellt habe, " sagte der Kanzlei¬
rat , „wollen Sie gefälligst den Wirt benachrichtigen,
ich bin der Kanzleirat Gebert aus B ."
Der Kellner blieb ruhig stehen, lächelte höchst unver¬
schämt und erwiderte:
„Wir können uns
durchaus
nicht auf Vorbe¬
stellungen einloffen , da während der ganzen Saison
noch keinen Tag ein Zimmer unbesetzt gewesen ist."
Damit drehte er sich herum , schwenkte die Serviette
und verschwand im Innern deL Hauses.
Der Kanzleirat wollte ihm in höchster Entrüstung
fplgen uni ) seine Beschwerde beim Wirt selbst anbringen,

in einem ungünstigen Lichte erscheinen zu lassen . —
Damit war die Vernehmung
des Angeklagten Frankenthal beendet , und es wurde zur Vernehmung des An¬
geklagten Kaufmann Hermann Jacobsohn aus Hamburg
geschritten . — I . bestreitet ebenfalls jede Schuld und
behauptet , niemals Bestechungsgelder gegeben zu haben.
Im Verlaufe seiner Vernehmung wendete sich der Anaeklagte Jacobsohn sehr scharf gegen Kriminalkommissar
Wannowski und bestritt entschieden, daß er habe flüchten
wollen.

Onpoliliseker

IHagesberickr.

Berlin . Nach zweitägiger Verhandlung ist in dem
Prozeß
des Dr . LipliawSki , des Mitinhabers
des
russischen Bureaus für ärztliche Konsultation , gegen den
Verlaasbuchhändler
Georg Hartmann
und Reinhold
Haußmann , die angeklagt waren , Dr . LipliawSki miß¬
handelt zu haben , vom Landgericht das Urteil gefällt
worden : Der Angeklagte Haußmann
wurde freige¬
sprochen, dagegen wurde der Angeklagte Hartmann
wegen schwerer Körperverletzung , die dauerndes Siechtum nach sich gezogen hat , zu acht Monaten Gefängnis
verurteilt.
Frankfurt
a. M .
In einer Sitzung des Auf¬
sichtscats der hiesigen Mitteldeutschen Kreditbank be¬
richtete die Direktion über die vorgekommenv Ver¬
untreuung des Bankbeamten Willhardt , deren Gesamt¬
betrag auf 700 000 Mk . sestgestellt ist.
Es wurde
dabei der Auffassung
Ausdruck gegeben , daß die
erlassenen strengen Instruktionen und Kontrollmaßregeln
an sich als ausreichend angesehen werden konnten,
wenn auch das jetzige Vorkommnis zu weiteren scharfen
Maßnahmen bezüglich der Kontrolle und zu Änderungen
in der inneren Organisation
Veranlassung
gibt . Der
Schaden , der die Bank trifft , wird nach Abzug der
Versicherungssumme und derjenigen Werte , die bei dem
Beamten beschlagnahmt worden sind, auf 350 000 bis
400 000 Mk . geschätzt. Die Dividende für das laufende
Geschäftsjahr , die unter dem üblichen Vorbehalt
auf
6 */: Prozent taxiert war , dürfte durch das Vorkommnis
einen Rückgang um V- Prozent erfahren , ohne daß
jedoch die Reserven in Anspruch genommen werden.
Krefeld .
Die Strafkammer
des Landgerichts in
Krefeld , die sich in sechstägiger Verhandlung mit der
Behandlungsmethode
des Lehmpastors Felke beschäftigte,
gelangte ebenso wie seinerzeit das Landgericht in Kleve,
zur Freisprechung
des Angeklagten .
In
der Be¬
gründung hob der Vorsitzende des Gerichtshofes hervor,
daß das Gericht es nicht mit der Entscheidung wissen¬
schaftlicher Fragen zu tun habe , sondern lediglich damit,
ob der Tod des Lehrlings llthesforth
auf eine Fahr¬
lässigkeit des Angeklagten zmückzusnhcen sei oder nicht.
Das Gericht war der Meinung , daß der Angeklagte
dadurch , daß er den Kranken in Behandlung nahm und
dem Arzte entzog , ferner dadurch , daß er Mittel an¬
wendete , die von keiner ärztlichen Seite
gebilligt
werden können , den Tod üthesforths
verschuldet hat.
Es war aber zu prüfen , ob dieser Erfolg auf einer
Fahrlässigkeit des Angeklagten beruht , und da sei es
nötig gewesen, zu fragen , ob die Augendiagnose ein an
sich zuverlässiges Mittel ist, um eine sichere Diagnose
der Krankheit zu stellen .
Diese Frage hat das Gericht
verneint.
X Wattenscheid
. Hier hat sich der seltene Fall
ereignet , daß eine Frau , die bereits fünf Männer durch
den Tod verloren , zum sechsienmal den „Bund fürs
Leben " geschlossen hat.
Metz . Eine furchtbare Bluttat ereignete sich in der
Wohnung des Musikmeisters Becker vom 12 . InfanterieRegiment hierselbst . Ein Hoboist , dessen Name noch
nicht feststeht, wünschte den Musikmeister zu sprechen.
Die Frau des Hauses öffnete und führte ihn in das
Zimmer ihres Gatten . Kaum hier angekommen , zog
der Hoboist einen Revolver hervor und schoß auf Becker,
der lebensgefährlich verwundet wurde . Daraus schoß er

auf die Frau Beckers , die aber noch rechtzeitia flüchten
konnte . Hierauf tötete sich der Mörder selbst. Die
Gründe der Tat sind noch nicht bekannt.
Lemberg
(Galizien ). Wie aus Zloczow gemeldet
wird , wurden in der Ortschaft Zacuta bei Zloczow durch
Felssturz neun Personen verschüttet .
Die Arbeiten zur
Wegräumung der Felsstücks nahmen viel Zeit in An¬
spruch. Aus dem Schutte wurden sieben Tote und zwei
Schwerverwundete herausgezogen.
Paris .
Der Aufsehen erregende Prozeß
gegen
Frau Steinheil , die beschuldigt ist, ihre Mutter und
ihren Gatten ermordet zu haben , hat zu eigenartigen
Szenen vor dem Justizgebäude
geführt . Da für das
Nublikum nur 100 Stehplätze
aus gegeben werden , so
begannen bereits um 6 Uhr am Vorabend sich die Ein¬
laß Begebrenden
vor dem Justizpalast
anzusammeln.
Da die Menge immer mehr und mehr anschwoll und
man Unruhen für den Verlauf der Nacht befürchtete , ü>
gab die Justizverwaltung
den Befehl , 100 numerierte
Karten den Wartenden auszuhändigen . Als es bekannt
wurde , daß die Karten ansgegeben werden sollten , ent¬
spann sich ein wütender Kampf , da jeder der Erste sein
wollte , eine der wenigen Eintrittskarten
zu ergattern.
Die Glücklichen, die in diesem Kampfe als Sieger da¬
vongegangen waren , machten glänzende Geschäfte , denn
sobald sie die Straße
erreicht hatten , wurden sie mit
Angeboten , die Karten gegen Geld abzulassen , bestürmt.
Im Augenblick hatte sich eine Börse etabliert , « tt der
die Preise für die Eintrittskarten
ins Ungemessene ge¬
steigert wurden .
Für die Plätze in der ersten Reihe
wurden schließlich 1500 Frank verlangi .
Die Käufer
sind größtenteils
Engländer
und Amerikaner , sowie
einige Deutsche und Russen .
Frau Steinheil
erklärte
auf die Anklageverlesung , sie sei unschuldig.
Mailand
. Am 3. d. war der Streik der Gasarbeiter in Mailand
und Genua
vollständig .
Die
Straßen Mailands , die nicht elektrisch beleuchtet sind,
liegen im Dunkeln . Die Polizei traf ' besondere Maß¬
regeln für die Sicherbeit in den Vorstädten , aber es
kam zu keinerlei Ruhestörungen.
Aalborg . An der jütischen Westküste ist in der
Jammerbuchr von der Brandung ein mächtiger Walfisch,
der bei Flut sich in die flacheren Gewässer verirrt
hatte , an den Strand geworfen worden , wo das Tier
verendet ist, da es das tiefe Wasser nicht wieder zu er¬
reichen vermochte.
Madrrd . Die Regenstürme in Nord - und Mittelspanien dauerten mehrere Tage an . Ungeheure Ver¬
wüstungen sind angerichtet , die Flüsse treten über ihre
Ufer , zahlreiche Zugverbiudungen
sind unterbrochen.
New Nork .
Nach einer Meldung der ,Petit
Parisien ' aus New Jork
sind aus dem Guayaquil
(Ekuador ) infolge Scheiterns einer Fähre achtzehn Per¬
sonen ertrunken.

6untes HüerleL
Peary
als Nordpolentdecker
anerkannt . Die
Nationale Geographische Gesellschaft erklärte ihre Zu¬
stimmung zu dem Bericht des Komitees , das Vearys
Behauptung , daß er am 12 . April 1909 den Nordpol
erreicht habe , geprüft und als begründet anerkannt hätte.
Die Gesellschaft verlieh Veary und dem Führer seines
Schiffes
„ Roosevelt " , Kapitän
Bartlett
die goldene
Medaille . Das Komitee wird nunmehr seine Untersuchun¬
gen auch darauf ausdehnen , ob der Pol auch durch andre
Forscher erreicht worden ist. Dieser Beschluß deutet
daraus hin , daß nunmehr auch die Cookschen Doku¬
mente einer eingehenden Prüfung
unterzogen werden
sollen.
A Deutlich .
Alte Kokette: „Diese vielen Bälle
im Karneval machen mich ganz krankt — „ Ja , meine
Verehrtesie , das viele Sitzen kann Ihnen unmöglich
ßllt tun . "
bkluo
«3. RSOAKTtQt
«H>
W.<UM.

dock das Nutzlose einsehend , rief er dem Kutscher zu,
Hotel . Der aufmerksame Wirt hatte schon die Plätze
nach dem andern Hotel des Ortes zu fahren . Er selbst
für den Kanzleirat und seine Damen beleqt und bald
gina
zu Fuß
bis
dahin und hier wurden die
iahen sie sich inmitten einer fröhlichen Tischgesellschaft.
Reisenden wenigstens freundlich von dem Wirt gegrüßt.
Es waren einige bundert Personen an der Tafel , das
Er sprach zwar sein Bedauern aus , daß er augen¬
Essen war vortrefflich und der Kanzleirat war bald
blicklich kein Zimmer frei hätte , doch machte er Hoffnung,
in bester Unterhaltung
mit mehreren ihm gegenüberdaß vielleicht im Dorfe eine Wohnung
zu bekommen
sitzenden Herren.
wäre . Dann machte er den Vorschlag , den Koffer bier
Als die Tafel sich ihrem Ende näherte , flüsterte
einstweilen stehen zu lasten und nach der Mittagstafel,
Rosa der Mutter einige Worte zu und verschwand dann
zu deren Beginn geläutet würde , sich um eine Wohnung
aus dem Zimmer.
im Dorfe zu bemühen.
Sie wollte nun von Haus zu Haus gehen und war
Der Kanzleirat war mit allem einverstanden und
entschlossen, die erste beste Fischerwohnung zu mieten,
Rosa erbat sich, die Zeit vor Tisch zu benutzen , um in
denn so trostlos die Aussichten in betreff der Wohnung
den nächsten Häusern Nachfrage zu halten.
waren , so entzückend war die Lage in Jeschnitz und
Wir sind jetzt an dem Punkte angelangt , wo wir
Rosa vergaß alle Sorgen , sobald ihr Blick auf das
zu Beginn unsrer Erzählung Herrn und Frau Gebert
Meer fiel und sobald sie die Augen auf den präch.
verließen , nämlich auf der staubigen , heißen Dorfstraße,
tigen Buchenwäldern ruhen ließ , die die Insel wie mit
auf Rosa wartend , die ausgegangen
war , um eine
einem Kranze schmückten.
Wohnung zu suchen.
Es war ein glühend heißer Tag und Rosa ermattete
Rosas Bemühungen waren ohne Erfolg gewesen und
immer mehr , als fie die Dorfstraße entlang ging und
obgleich sie ihre Eltern mit der bestimmten Versicherung
endlich an den Meeresstrand kam. Sie hatte Haus bei
zu trösten suchte, daß sie bis zum Abend ganz sicher Haus gefragt , sogar in den kleinsten Fischerhütten , doch
eine Wohnung finden würde , gelang es ihr doch nicht,
überall war ihr die gleiche Antwort geworden:
den Mißmut derselben zu beseitigen.
„Für jetzt ist alles besetzt, in einigen Wochen werden
Der Kanzleirat sprach den festen Entschluß aus,
Zimmer frei ."
morgen die Rückreise anzutreten , er hatte von dem See¬
Sie wagte kaum mit dieser Nachricht zu ihren
bade und der verwünschten Insel vollständig genug und
Eltern zurückzugehen und setzte sich ganz mutlos auf
wollte Gott danken , wenn er erst wieder zu Hause bei
eine Bank dicht am Strande . Die Wellen bespülten
seinen Akten sitzen könnte .
j fast ihre Füße und träumend blickte sie auf die glatten
Inzwischen läutete die Tischglocke und lenkte die > Kiesel, aus die Wogen , die auf und ab rollten . Zwei
Gedanken unsrer Reffenden vorläuffg in eine andre j Kinder tummelten sich am Strande und warfen jubelnd
Bahn . Die Straße belebte sich mit Badegästen , Damen j Steine ins Meer , unbekümmert , ob ihre eleganten An¬
in den elegantesten , modernsten Kostümen , Herren von
züge vom Seewasser bespritzt wurden.
aristokratischem Äußern kamen aus den kleinen, niederen
BZ <
(Fortsetzung
solgt .)
Fischerhäusern und gingen zur Table d' hote in das !

B

Dank.

Oeffentlicher

Für die aussergewöhnliche und
unseres zu
ikante Zubereitung
undert Gedecke stattgefundenen
grossen Hasen - Essen fühlen wir
uns verpflichtet, der Frau Ferdi¬
nand

/

Sossenheim.

IVfloß, steinischer Hol- M 3 20

Hof“ dahier.

im „Nassauer

Musik: Eröffnungsmarsch.
Musik: Ouvertüre „Die Sirene“ .
Chorlied : „Drei Augenblicke“ .
Musik: „Hochzeitsmarsch a. d. Sommernachtstraum“
Humoristische Soloscene : ,,s’ böse Gust’chen“ .

6. Theater : „Försters
Tyroler

23. Sonntag nach Pfingsten , 7. November.
71/a Uhr Frühmesse ; 8% Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
1% Uhr Rosenkranzandacht.
für Johann
Montag : best. Jahramt
Paul Kinkel und Ehefrau Anna Maria geb.
Fay und beiderseitige Eltern ; eine hl . Messe
für Geschwister Laubmeister.
für Georg
Dienstag : gest. Jahramt
Schreiber und Ehefrau Susanna geb. Fay;
Lacalli und
eine hl . Messe für Johann
Ehefrau Katharina Franziska und Sohn
Joseph.
Mittwoch : gest. Jahramt für Leonhard ■
Kinkel und Ehefrau Katharina geb. Brum;
eine hl . Messe sür Valentin und Elisabeth«
Nüchter und Angehörigen.
Donnerstag : gest. hl . Messe für die
Familie Glückmann ; eine hl . Messe für
Martin Koppai und seinen Paten Martin
Port.
Freitag : gest. Jahramt für Eva Kath.
Kinkel ledig ; eine hl . Messe sür Pfarrer
Mitnacht.
Samstag : best. Jahramt f. Elisabeth»
Fay und Susanna Fay ; eine hl . Messe für
die armen Seelen in besonderer Meinung.
Montag und Dienstag abends V26 Uhr
Allerseelenandacht.
Kollekte für den Neubau der Kirche.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

C. Schüler.
E. Schaus.
Mendelsohn.
Chursch-Bühren

“ oder „In den
Töchterlein
Bergen “ , Singspiel in einem

Akt von Eugen Klatt.
Musik: „Sonntagskinder“, Walzer.
Chorlieder : a) „Gruss an Oberinntal“ . . . .
b) „Im Feld“ .
Musik: „Wiener Schritt“-Marsch.
Chorlied mit Orchesterbegleitung : „Donau-Wellen“Walzer.
Theater : „Im Riesengebirge “ , Singspiel von Paul
Chorlieder : a) „Heimat“ .
b) „Seht wie die Sonne dort sinket“

L. Kirchner.
C. Carl.
G. Burkhardt.
C. Latann.

Bei Bedarf
von Farben , Oele , Lacke und

Pinseln halte mich bestens empfohlen
Wilh . Schmitt , Cronbergerstr.

schlechter"
kann nichts vertragen

Ein

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Kopsweh rc.
Verdauungsstörungen ,
Sichere Hilfe dagegen bringen

Ivanowitzi.
Lincke.
C. Kern.
F. Leiendecker.

Arrztlich erprobt!
Paket 35 Pfennig.
Zu haben bei:

M Joh . David Noß, Sossenheim.
Nachstehende

Schirme!
ziehen zu äußerst bill. Preisen bei Frau
(früher Witwe Dincher ),
Kaitwasser

für eine 3 Zimmer-Wohnung
offerieren wir gebrauchsfertig angebracht zum Preise
von 100 Mark.

Altkönigstraße

5, pari.

ütickstimden
und Erwachsene
für Kinder
teilt , sowie Kransstchtigung

nachtsarbeitrn .

werden er¬
von Meih-

Stickereien aller Art,

werden billigst an¬
auch Monogramme
gefertigt . Näheres Hauptstraße 58, 1. St.

Zur

22. Sonntag nach Trinitatis , 7. November.
fP/a Uhr Hauptgottesdienst.

. Beachtung!
gefl

Bei der nassen Jahreszeit geht man,
weil einem die Schastenstiefel zu unbequem
sind, mit Kamafchen in Leder und Segel¬
tuch, hoch und niedrig , gefüttert und un¬
gefüttert , mit Schnallen , Haken oder Druck¬
knöpfen , ebenso zur kalten Jahreszeit ge¬
etc . kaufen Sie am
fütterte Pulswärmer
besten und billigsten bei

Jugendgottesdienst.

Deitenback.

“.
„Concordia
Gesangverein
Gegr . 1858.

Heute AbendV29 Uhr

Mlkelm Mbnlein,

stunde.

Es wird dringend gebeten pünktlich und
vollzählig zu erscheinen.

Sattler. _

_

Der Vorstand.

©utjinßenbe

1llIII ll „
iilimlli

N24-. JEU

-Verem.
Kath. Ardeiter

Kanarierchiihne

billig abzugeben .

Lindenscheidstraße . 10.

Weißkraut und

Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr

Wirstng

zu verkaufen . Konr . Fay , Oberhainstr . 36.

Versammlung mit Vortrag.

-Lager.
Tapeten

Der Vorstand.

Schützenverem.

Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
und Linoleum
Tapeten , Linkrusta
für einen Neubau
10 % ; bei Abnahme
30 % ; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
, Lacke , Earbe , Oele
81uckrvse11en
und Carboleum.

Dienstag den 9. November 1909,
abends 7 29 Uhr

Eröffnungs-Schießen.

1)

ES wird dringend um pünktliches und
vollzähliges Erscheinen gebeten.

1 Salonlüster

, dreiarmig , No . 3150, mit nach unten

Karl Klein,

Mk . 32.—
gerichtetem Liliputbrenner.
mit Perlreif , No. 3195, mit
2) 1 W ohn ümmerlampe
nach unten gerichtetem Normal-Brenner . . . Mk . 24.—
3) 1 Fonds ! für die Küche, No. 1626, mit nach unten
Mk . 6.—
gerichtetem Normal-Brenner.

Der Vorstand.

«Nähmaschinen«

mit

z ’mmerampel

4)

1 Schia

6)

1 zweiflarnmiger ,

gedeckter

Gassparkocher

Kaisers

mit

Mk . 16.50
Zusammen Mk . 100.—

mit den ' drei Tannen

Teilzahlung wird gern gewährt.
Besichtigung ist erwünscht.

Höchster

-Gesellschaft
Gasbeleuchtungs

„Ausstellung und Verkauf von
V.

22 Homburgerstraße

Höchst

-Apparaten“
Gas

.
a . JV1

, trockenes
Geschnittenes und gespaltenes

Homburgerstraße 22.

Schöne

«
«Brennholz

Ferkel

. Peter
(7 Wochen alt ) zu verkaufen
hm«nn, Hauptstraße 131.

Klo

per Centner Mk. 1.20 ; bei
zu verkaufen,
Abnahme von 5 Centner frei ins Haus bei,

Joh . Klohman»,

\

BrushKaramelkn

sind auch einzeln zu den offerierten Preisen käuflich.

Die Gegenstände

1.

5500

Perlbehang , No . 3176,

Wärmestellen , mit Gummischlauch.

Ludwigstraße

not . begl . Zeugnisse von Aerzten
und Privaten beweisen , daß

mit nach unten gerichtetem Liliput -Brenner . . Mk . 16.—
5) 1 Vorplatz -Wandarm , No. 3068 mit nach unten
Mk . 5.50
gerichtetem Zwerg -Brenner.

Eabrikale.

» Preisen.
billigste

, sowie Ueber-

Sämtliche Reparaturen

Ovang. Gottesdienst.

Reparaturen aller Systeme zu

t

Belebend wirkendes , verdanungförderndes und magenstärkendes Mittel.

40

. Pfarramt.
Das kcith

Willi . Klein.

’»

Kaiser

-Caramellen
Pfeflermünz

TANZ.

Hierauf:

NB. Eintrittskarten im Vorverkauf 30 Pfg., am Abend an der Kasse
Pfj
B 40
bei den Vereinsmitglieder sowie im „Nassauer Hof“ und „Frank¬
Pfg.,
furter Hof“.

mm

Pfund-Postkolli

Kieler Fettwaren -Versandliaus,

PROGRAMM.
1.
2.
3.
4.
5.

Kath. Gottesdienst.

Erstklassige

10

Kiel.

I. d. N. : Karl Schauer , I. Vors.

Gesang

hochfeiner Hol-

Vjjnp

länder,

Der Vorstand
des Kaninchen - u. Geflügel¬
zucht -Vereins Sossenheim.

Pfarrer

etc.

(amtlich untersuchte jut -3 71-»
° *yu
holsteinische Ware)
Eimer 25 Pfd. netto M. 8.75

-Unterhaltung«
Abend

(Gasthaus „zum Nassauer Hof “)
unseren aufrichtigen Dank auszu¬
sprechen.
Wir können das genannte Lokal
allen Vereinen bei einer derartigen
Veranstaltung aufs beste empfehlen.

11/2 Uhr

Beine

Köpfe , Rippen , dicke

Sonntag den 7. November 1909, abends 71/a Uhr

und deren Köchin

Gross

-«
Schweine
Pökelfleisch

-Club
„Freundschafts
Gesangverein

Mühlstraße

7.

(Ueißkrant und Ulirsing

billig zu haben bei Peter
Hauptstraße 131.

Kiohmann,

Heiserkeit, Perschleimung, Ka¬
tarrh , Krampf- u. Keuchhusten
am besten beseitigen.
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Kaisers Brust-Extrakt
Flasche 90 Pfg.
| Best , feinschmeckend. Malz - Extrakt.

Jassir Angebolenes weise fttr«dt,|
Beides zu haben bei:

IJoh . Dav. Noß, Soenheim.

i

SossenbeimerZeituna
Aislliiiifo
'‘

[iit

bir

Wöchentliche Geatis -Keilage : Illnstrieetes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnemerrtspreis
monatlich 35 Pfg , frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15. abgeholt .

Uv. 90.

Fünfter
Leranrwortlicher
Karl

Bekanntmachung.
Das dritte Quartal
Staats - unk > Gemeinde¬
steuer sowie die Hundesteuer
für 1909 wird von
Dienstag
den 9 . bis Samstag
den 13 . November
ds . Js . erhoben.
den
Der

6 . November
1909.
Gemeinderechner : Fay.

Gemeindevertretersitzung
vom
9 . November
1909.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Johann Ad . Heeb, die Schöffen Jakob Roh,
Christian Brum , die Verordneten Ant . Neuser , Johann
Fay , Jakob Klees , Josef Malter , Moritz Baldes , Johann
Peter Hochstadt , Georg Becker, Peter Kinkel, Paul Lacalli,
Konrad Heinrich Meyer , Franz Josef Brum , Peter Fay,
Christian Eg . Brum , Leonhard Brum , Konrad Kinkel,
Paul Fay.
Auf der Tagesordnung
standen 5 Punkte.
1. Erledigung
von Notaten
der Gemeinde¬
rechnungen von 1905 , 1906 und 1907 . Die noch
rückständigen
Gelder
für Strafen
und sonstigen
Forderungen
aus
den drei vorgenannten
Jahren
werden , da sie doch nicht beizutreiben
sind , nieder¬
geschlagen.
2 . Schulhausneubau
. (Bestimmung
des Bau¬
platzes .) Die Gemeindevertretung
ist gesonnen , die
Schule auf die anliegende Höhe des Riedrains
zu
bauen . Der Bürgermeister
soll mit den betreffen¬
den Grundeigentümern
über den Kaufpreis
ver¬
handeln.
3 . Gesuch der Witwe
Kinkel um Erhöhung
der Vergütung
für das Reinigen
und Heizen der
Räume
des Bürgermeisteramts
. Seither
bekam die
Witwe
Kinkel jährlich
140 Mark ; da sich jedoch
die Räumlichkeiten
anders gestalteten und mehr Ar¬
beit verursachen , deshalb wird die Vergütung
vom
1. April 1909 ab um 40 Mark
erhöht und auf
180 Mark jährlich festgesetzt.
4 . Bewilligung
eines Beitrags
für den Verein
für Krüppelfürsorge . Dieser „Verein für Krüppel¬
fürsorge " für Hessen -Nassau
hat sich erst kürzlich
in Wiesbaden
gebildet . Der Zweck des Vereins ist
Gründung
einer Anstalt , in welcher krüppelhafte
Kinder ärztlich behandelt und unterrichtet
werden
sollen . Die Gemeindevertretung
bewilligt für dieses
Jahr
einen Beitrag
von 10 Mark.
5 . Erhebung
des Waisengeldes .
Die Mit¬
glieder der Gemeindevertretung
erklärten sich bereit,
wie alljährlich , das Waisengeld
zu erheben . Der
Hebetermin
soll am Sonntag
den 21 . November
stattfinden.

l^okal-l^ackricbten.
Sossenheim , 10. November.
— Krüppelfürsorge
in Hessen - Nassau . Die
Vorbereitungen
für die Errichtung
einer großen
Krüppelheil - und Erziehungsanstalt
in Wiesbaden
haben weiteren Fortgang
genommen . Es ist u . a.
eine Konkurrenz
zur Erlangung
von Bauplänen
ausgeschrieben
worden . Die Anstalt wird bekannt¬
lich auf einem von Frau Elisabeth König in Wies¬
baden dem „Verein für Krüppelfürsorge
" geschenkten
Terrain
errichtet werden . Der Verwaltungsausschuß
hat nun beschlossen , auch schon vor der Eröffnung
der großen Anstalt , zu deren Bau wohl zwei Jahre
notwendig sein werden , in die praktische Arbeit ein¬
zutreten , um dem Krüppelelend
nach Möglichkeit
schon jetzt zu steuern . Es wird daher bereits im
Januar
1910 provisorisch
ein „Kinderheim " des
Vereins
für Krüppelfürsorge
in Wiesbaden
im

Mtiilitiin.

Unteehnltungslrlatt.

Jahrgang.
Herausgeber , Druck und Vertage
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 10 . November

Amtlicher Teil.

Sossenheim,

iontiniit

Hause Mozartstraße
8 ( bisher Genesungsheim
für
russische Offiziere ) eröffnet
werden .
In
diesem
„Kinderheim " sollen die Kinder ärztlich behandelt
und unterrichtet
werden . Anmeldungen
können bei
Herrn Landesrat
Augustin , Landeshaus , Wiesbaden
schon jetzt bewirkt
werden .
Auch
Mitglieder¬
anmeldungen
für den „ Verein für Krüppelfürsorge
",
sowie Beiträge , welche bei den großen und weiten
Zielen , die sich der Verein gesteckt hat , dringend
nötig sind , sind willkommen.
— Polizeischule . Seit einigen Jahren ist in
Wiesbaden bei der Kgl . Polizeidirektion
eine Polizei¬
schule errichtet worden . Der hiesige Polizeisergeant
Füller
ist seit dem 3 . ds . Mts . auf vier Wochen
an die Polizeischule beordert worden.

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

1909.
Mus ]Vab und fern.

— Höchst a . M ., 9 . Nov . Das Schuhwaren¬
haus D . Holzmann
hier
hat ein Preisaus¬
schreiben
in Szene gesetzt, folgenden Inhalts : In
meinem Schaufenster
befindet sich eine Vase mit
Schuhnägeln , deren genaue Anzahl in einem ver¬
siegelten Kuvert
angegeben
ist, welches bei der
Redaktion
des „Kreisblattes " hinterlegt ist . Schätzen
Sie den Inhalt
der Vase bis incl . 27 . d . Mts .,
notieren Sie ihre Zahl auf ein Blatt Papier , fügen
sie ihren Var - und Familiennamen
deutlich hinzu
liebst Wohnort , Straße und Hausnummer
und geben
Sie Ihre
Schätzung
in meinem Laden oder dem
im Eingänge
befindlichen Briefkasten ab . Die Preise
— Die Abend -Unterhaltung
des Gesang¬ I Mk . 20 , Mk . 10 , Mk .
5 erhalten
diejenigen drei
vereins
„ Freundschaftskluv
" am
vergangenen
Bewerber am 1. Dezember durch die Post zugesandt,
Sonntag
im Gasthaus
„zum Nassauer
Hof " hatte
deren Angabe dem tatsächlichen Inhalte
der Vase
einen kolossalen Zuspruch . Der Saal
war gestopfte
am nächste :, kommt . Bei gleichen Zahlen entscheidet
voll . Der Verein trug seine Chöre vor , die alle
das Los . Jedermann
wolle sich beteiligen . Das
recht beifällig ausgenommen
wurden . Die beiden
Ergebnis
gibt das „Kreisblatt " bekannt.
Theaterstückchen
„Försters
Töchterleiu " oder
„In
— Frankfurt
a . M ., 9 . Nov . Für den
den Tyroler Bergen " und „Im Riesengedirge " ge¬
kommenden Winter
hat der Magistrat
eine Reihe
fielen ganz gut , ebenso die beiden humoristischen
wirt¬
Soloszenen
„Das böse Gustchen " und „Die Witwe i von Arbeiten vorgesehen , die unter normalen
schaftlichen Verhältnissen
im Sommer
ausgeführt
Humpermann
" . Nach der Unterhaltung
folgte der
werden . Damit
soll der Entlassung
von Arbeitern
Tanz , der die zahlreichen Teilnehmer
bis zur vor¬
während der Winterszeit
vorgebeugt werden . Eigent¬
gerückten Stunde
fröhlich beisammen hielt.
liche Not st andsar
beiten
sind nur für den Fall
— Vom Hohenastheimer
. Infolge der reichen
der Notwendigkeit
vorgesehen . Nach einer Zu¬
Obsternte
in diesem Herbst hatten die Aepfelweinsammenstellung
erfordern die vorgesehenen Arbeiten
produzenten
es nicht , wie in den Vorjahren , nötig,
die Summe
von P/a Millionen
Mark . —
Ein
Aepfel aus anderen
Gegenden
Deutschlands
oder
Droschkenkutscher
und ein Privatkutscher
namens
aus dem Ausland
zu beziehen . Die heurige Ernte
August Mank unterhielten
sich am Sonntag
abend
deckte mehr als den Bedarf , denn Tausende
von
in einer Wirtschaft
in der Mainzer Landstraße
über
Zentnern
gingen aus den Taunusortschaften
in die
Fuhrwerk . Als sie beide die Wirtschaft
verließen,
Maingegend .
Selbst
die kleineren
Taunuswirte
wollte der Privatkutscher
dem Droschkenkutscher zeigen,
haben sich überreich mit Aepfelwein versehen , welchen
wie er fahren könne und setzte sich auf den Bock
sie, weil das teure und dabei „dünne " Bier nicht
der Droschke . Der Droschkenkutscher verbat sich das,
mehr viel getrunken
wird , bis zum Herbst 1910
und als M . trotzdem nicht herunterging
und weiter
verzapft erhoffen . Größere Wirtschaften
haben sich
fahren
wollte , zog der Droschkenkutscher
einen
für den Versand
eingerichtet . Bei ihnen sind alle
Revolver
aus der Tasche und schoß dem
M.
Fässer bis zum letzten Platz in den Kellern gefüllt.
in
den
Kopf.
Er
traf
ihn
in
die Stirne , sodaß
Die Apfelweintrinker
sind aber von den hohen Preisen
er
bewußtlos
herunterfiel
.
Der
Schwerverletzte
nicht sonderlich erbaut , denn das 0,3 -Literglas kostet
wurde ins Krankenhaus
gebracht ; es ist fraglich,
überall
12 Pfg . oder gar 15 Pfg . ; ein solcher
ob er mit dem Leben davonkvmmt.
Preis bestand bei ganz minimalen
Ernten nicht.
— Offenbach a . M ., 9 . Nov . Der Fabrik¬
— Der Hochheimer Markt hatte auch diesmal
arbeiter Ludwig Fla düng hat am Samstag
abend
wieder einen sehr lebhaften Zuspruch . Hauptsächlich
gegen 9 Uhr nach einem kurzen Wortwechsel seine
mit Arbeitspferden , weniger mit Luxüstieren
war
Logiswirtin , die Ehefrau
des Schneiders
Moses
der Markt
reichlich befahren
und das Geschäft
Mayer,
durch
vier Revolverschüsse
getötet
und
wurde im ganzen als ein gutes betrachtet . Weniger
ihren Vater , den Porteseuiller
Hermann
Hirsch,
schien das der Fall zu sein auf dem Krammarkt,
durch zwei Revolverschüsse schwer , aber nicht lebens¬
wo zwar ebenfalls viel Verkehr gewesen , aber nur
gefährlich verletzt . Die etwa 30 Jahre
alte Frau
geringe Kauflust zu bemerken war . Auch die Jux¬
Mayer
war die Ehefrau
des in Frankfurt
be¬
veranstaltungen
dürften
mit ihren Erfolgen
nicht
schäftigten Zuschneiders
Moses Mayer , der gegen
besonders zufrieden sein . Um so mehr war das der
9 Uhr von Frankfurt
zurückkehrte ,lnd zu seinem
Fall bei den zahlreichen Wirten Hochheims , deren
Entsetzen gewahrte , was der Unhold angerichtet
Lokale alle dicht besetzt waren und die , namentlich
hatte . Der Mann ist vor Verzweiflung
völlig zu¬
am Abend , zeitweilig
kein freies Plätzchen mehr
sammengebrochen
und kann das Entsetzliche nicht
hatten . Besonders
die bekannten Häuser mit Tanz¬
fassen . Der Streit
soll wegen des Logisgeldes
ent¬
lokalen
zeigten
eine seltene Ueberfüllung . Den
standen sein . Die Frau
erhielt alle vier Schüsse
Hauptteil
der Besucher lieferten
die benachbarten
in die Brust und brach sofort tot zusammen . Der
Städte
und Ortschaften , aus denen nachmittags
Vater erhielt einen Schuß in den Rücken und einen
ein von Stunde
zu Stunde
wachsender
Zuzug
unter bas Kinn . Der Mörder ist im Jahre
1877
stattgefunden
hatte . Der „Federweiße " , den zu ver¬
zu Hoch -Buber
bei Fulda
geboren und in einer
suchen beim Hochheimer Markt vielen Tradition
ge¬
hiesigen Fabrik beschäftigt . Er stellte sich nach der
wesen , war diesmal nicht so beliebt wie sonst , man
Tat selbst der Polizei.
hielt sich mehr am „Alten " und sprach ihm denn
— Sprendlingen
auch allenthalben
, 9 . Nov . Gestern mittag
wacker zu.
wurde im hiesigen Walde die Leiche
eines 35 — 40
—
Der November
bringt Frost , Nebel,
jährigen Mannes
aufgef
u u d e n . Die Leiche war
Regen und rauhe Stürme
und so ist er wohl der
nur
bekleidet
mit
Hose
,
Oxfordhemd
,
leinenem Unter¬
unbehaglichste
Monat
im Jahre , ganz dazu an¬
hemd nild Gummihosenträgern
. Bei der Leiche be¬
getan , dem allgemeinen
Gesundheitszustand
nicht
finden
sich
noch
eine
silberne
Uhr
mit
Kette und ein
förderlich
zu sein , denn Schnupfen , Husten und
Gebund
Schlüffel . Den Umständen
nach liegt ein
Katarrhe , Influenza
und sonstige Krankheiten
sind
Verbrechen vor.
im November
unter Erwachsenen
wie Kindern an
der Tagesordnung
. Darum
ist Vorsicht sehr geboten.

Die Lage in Griechenland.
Nachdem es gelungen ist, den Anstifter der Marine¬
meuterei , Leutnant Tyvaldos , und seinen Freund zu
verhaften , glaubt die Regierung , daß sie unbedingt
lauten
werde . Allerdings
Herrin der Lage bleiben
manche Nachrichten aus der griechischen Hauptstadt sehr
kritisch. So ist dem Kronprinzen , der bei dem Deutschen
Kaiser in Potsdam als Gast weilt , empfohlen worden,
vorläufig nicht nach Griechenland zurückzulehren . Ein
andres beunruhigendes Zeichen ist die starke

Bewachung des Königsschloffes
in Athen . Was sie zu bedeuten hat , ist nicht mit
Sicherheit zu erkennen , solange man über die Offiziere,
befehligen,
die die dorthin kommandierten Truppenteile
nichts Näheres weiß . Es können ebensowohl Männer
sein, die aus Sorge um die Sicherheit des Herrschers
den Palast umstellt haben , wie auch solche, die im Not¬
salle in der Lage zu sein wünschen , einen Druck auf
den Monarchen auszuüben . — Dazu kommt, daß die
Dynastie nach des Ministerpräsidenten eigener Erklärung
nur dank dem entschlossenen Eingreifen des Obersten
Zorbas , des Leiters des Militärverbandes , sich noch
behaupte , denn sonst hätten zahlreiche Offiziere des
Landheeres das Beispiel des Typaldos nach geahmt . Die

kritische Lage des Königs
erhellt am deutlichsten aus der großen Menge in ge¬
heimer Schrift abgefaßter Depeschen , die zwischen ihm
und den Seinen in den letzten Tagen ausgetauscht
wurden . Es heißt , Kaiser Wilhelm habe die königliche
Familie eingeladen , sich nach Korfu zu begeben , um
dort den weiteren Verlauf der Ereignisse abzuwarten.
Tatsache ist, daß König Georg bereits im August dem
König Eduard und dem russischen Hof Vorstellungen
über die Gefahr gemacht hat , in die er durch den
griechischen

Mißerfolg

in der Kretafrage

Die Königin Alexandra von England und die
gerate .
Königin -Witwe von Rußland , beides Schwestern König
Georgs , verfochten mit Wärme , doch erfolglos , seine
Sache . Jetzt aber will der König nichts mehr von
Frankreich , England
wissen .
freiwilliger Abdankung
sollen ihm bei seiner Thronbesteigung
und Rußland
von 30 000 Pfund (600 000
schon eine Jahresrente
Mark ) garantiert haben , falls er seine Krone verlieren
sollte . Das war eine der Hauptbedingungen , von denen
Durch
er die Annahme der Krone abhängig machte .
freiwilligen Verzicht müßte er riskieren , dieser Garantie
der drei Mächte verlustig zu gehen.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
Der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz
werden zum Besuche
und Gemahlin
Ferdinand
am 11 . d. in Berlin eintreffen
Wilhelms
Kaiser
und durch den Kaiser empfangen werden.
Handes- portugiesische
deutsch
Der
der dem Reichstag demnächst zur Genehmi¬
vertrag,
gung unterbreitet wird , wird jetzt bekanntgegeben . Der
Vertrag ist ein Tarifvertrag , der grundsätzlich beiden
sowohl im
Ländern das Recht der Meistbegünstigung
Warenverkehr wie im Handelsbetrieb , und mit einigen
auch für
für Deutschland bedeutungslosen Ausnahmen
die Schiffahrt sichert.
hat eine Verfügung an
Der preuß . Finanzminister
die Vorsitzenden der Einkommensteuer - Berufungskom¬
missionen erlassen , die auf die Möglichkeit der Er¬
- Verst euer
in der Einkommen
mäßigung
hinweist . Nach 8 19 des Einkommen¬
anlagung
steuergesetzes , wie er durch die Ergänzung vom 26 . Mai
1909 gestaltet ist, ermäßigen sich die Steuersätze , wenn
mit einem den Betrag von 6500
ein Steuerpflichtiger
und
Mark nicht übersteigenden Einkommen Kindern
auf Grunv gesetzlicher Ver¬
andern Familienangehörigen
pflichtung Unterhalt gewährt . Nach der Verfügung des

K Sin Slick in die Zukunft,
5]

Novelle von C. Schirmer.
IForUetzungv

Rosa hatte wohl den hübschen Knaben und das
zarte kleine Mädchen bemerkt , jedoch nicht weiter auf
ste geachtet, bis sie plötzlich einen durchdringenden Schrei
hörte und eben ein weißes Kleid in den Wellen auf¬
tauchen Iah . Wahrscheinlich war das kleine Mädchen
und von einer
auf den glatten Kieseln ausgeglitten
Der Knabe schrie unaufhaltsam
Woge erfaßt worden .
_
und lief dann fort , die Mama zu holen .
Rosa besann sich nicht einen Augenblick, ne zog
aus und mit wenigen
schnell Schuhe und Strümpfe
Schritten war sie im Wasser und erfaßte das Kleid
des Kindes . Die Gefahr des Ertrinkens war zwar
nicht groß , da das Ufer sehr flach war und die Wogen
ihre Beute immer wieder ans Land brachten , das
Kind hatte aber von dem Schreck die Besinnung ver¬
loren und lag bleich und mit geschlossenen Augen in
den Armen seiner Retterin.
Es vergingen nur wenige Minuten , als der Knabe
kam , und dieser und
mit der bestürzten Wärterin
Roias Bemühungen gelang es , das Kind bald wieder
zum Leben zu bringen , sodaß es lächelnd die Augen
anfschlug , als die Mama atemlos und voll Angst hin¬
zukam.
Es war eine reizende junge Frau , die sofort in
Tränen ausbrach , Rosa voll rührender Dankbarkeit
umarmte und dann immer wieder das Kind an ihr
Herz drückte.
zurückkehren
„Wie hätte ich zu meinem Manne
lönnen , ohne das süße Kind I" rief sie unter strömen¬
den Tränen , „ich finde reine Worte , Ihnen genug zu
danken . — Sie liebes Fräulein , wohnen Sie hier in

Ministers soll auch Ermäßigung eintreten , wenn es sich
um Verwandte der Ehefrau handelt , .gleichviel ob diese
eigenes Vermögen besitzen oder nicht.
die Ergänzungs¬
auch
Nachdem nun in Berlin
wahlen zur Stadtverordnetenversammlung
in der ersten Abteilung stattgefunden haben , stellt sich
das Ergebnis folgendermaßen : Es wurden gewählt in
der dritten Abteilung 1 Liberaler , 14 Sozialdemokraten,
in der zweiten Abteilung 16 Liberale , in der ersten
Abteilung 17 Liberale , zusammen 34 Liberale und
14 Sozialdemokraten . Außerdem hat noch in der dritten
Abteilung eine Stichwahl zwischen dem freisinnigen und
Die
stattzufinden .
demokratischen Kandidaten
dem
von drei
Zuwachs
haben einen
Sozialdemokraten
Mandaten zu verzeichnen.

Osterreich-Ungaril.
des Dreibun¬
Zur Frage der Erneuerung
des wird der Wiener ,N . Fr . Pr / mitgeteilt : „Der
Dreibund läuft bis 1914 , und es liegt gar kein Grund
zu besprechen.
vor , vorzeitig die Frage der Erneuerung
Als der Dreibund zum letztenmal erneuert wurde , ver¬
verschiedene Zusätze
langte die italienische Diplomatie
Die Verbündeten über¬
zum alten Bündnisvertrag .
zeugten sie jedoch davon , daß es dieser Zusätze nicht be¬
dürfe , und das Ergebnis war , daß Italien das Bünd¬
nis in ganz derselben Form erneuerte , in der es früher
Sicherlich würden dies italienische
bestanden hatte .
nicht getan haben , wenn sie zu besorgen
Staatsmänner
in der vorliegenden
gehabt hätten , daß das Bündnis
Formulierung nicht vollauf den Interessen ihres Landes
gerecht würde . Wenn nun die Frage der Erneuerung
vorzeitig aufgerollt würde , könnte es
des Dreibundes
zur Geltendmachung von Ansprüchen kommen, die für
Es wird
das Bündnis keineswegs vorteilhaft wären .
demgemäß , wenn der neue Reichskanzler seinen Besuch
dabei
Dreibundes
des
Erneuerung
die
,
abstattet
in Rom
keine Rolle spielen ." (Sehr tröstlich für die Aussichten
des Dreibundes klingen diese offenbar aus halbamtlicher
Quelle stammenden Äußerungen nicht.)

Frankreich.
In der Deputiertenkammer erklärte Ministerpräsident
Über die Wahlreform,
Briand bei der Beratung
die Regierung sei nach wie vor der Ansicht, daß die
Reform grundsätzlich wünschenswert , gegenwärtig aber
unmöglich sei.

England.
nach einer stür¬
ist
Das heißumstrittene Budget
mischen Sitzung , die bis in die Nacht währte , mit 379
im Unterhause angenommen
gegen 149 Stimmen
worden . Die endgültige Entscheidung über das Budget
liegt nun beim Oberhause.

Balkanstaaten.
Wahrscheinlich um der griechischen Regierung zu
Hilfe zu kommen und um die S t e l l u n g K ö n i g
ietzt plötzlich in
stärken , hat England
zu
Georgs
- Kon¬
Konstantinopel mitgeteilt , daß es eine Kreta
zur endgültigen Regelung der Frage für durch¬
ferenz
sehr
London
in
Man hat also
aus notwendig halte .
geändert . Wie verlautet , hat
schnell seinen Standpunkt
dieser neusten Idee des Kanalnachbars
auch Rußland
bereits zugestimmt . Auf den Entscheid dieser Konferenz
sein ; denn keinem darf sie wehe tun
gespannt
darf man
und jeden soll sie befriedigen.
und
zwischen der türkischen
Die Verhandlungen
Regierung über den Abschluß eines
der bulgarischen
sind beendigt . Der Vertrag
Konsulatsvertrages
wird in den nächsten Tagen unterzeichnet werden . Da¬
mit sind die früheren guten Beziehungen zwischen beiden
Staaten , die durch Bulgariens Unabhängigkeitserklärung
getrübt waren , wieder hergestellt.

Afrika.
sind
Nordmarokko
In
Friedensboten
der
mittelung
eingestellt
Feindseligkeiten

der
infolge
des Sultans
worden .

Ver¬
die
Man

Jeschnitz ? " fügte sie freundlich ftagend hinzu , indem sie
Rosas Hand ergriff.
Diese wurde durch die Frage sofort daran erinnert,
daß sie ja ganz obdachlos seien und daß ihre Eltern
Ähnlichst ihrer harrten . Dann auf ihre durchnäßten
Kleider blickend, stand sie auf und sagte:
„Vor allen Dingen muß ich nach dem . Hotel , um
die traurige
mich umzukleiden und meinen Eltern
gefunden.
Botschaft zu bringen , daß ich keine Wohnung
Wir wohnen nämlich noch „ gar nicht ", fügte sie lächelnd
als Antwort auf die Frage . der jungen Frau hinzu.
„Heute hier angekommen , wissen wir noch nicht, wo
wir die nächste Nacht bleiben sollen , und ich fürchte,
Geduld ist zu Ende , wenn ich ihm die Hiobs¬
Pavas
post mitteile . Er wird am liebsten die Heimreise antreten wollen ."
„O , nicht doch, liebes Fräulein, " sagte die junge
„Ich werde Sie begleiten zu Ihren Eltern,
Frau .
und wenn Sie sich umgekleidet haben , geben Sie mit
mir nach Sarnow . Ich gebe Ihnen die Versicherung,
daß Sie dort im „Delphin " eine Wohnung bekommen,
wie Sie sich dieselbe wüwchen können. Ich wohne selbst
dort mit meinen Kindern und freue mich auf den
täglichen Verkehr mit Ihnen ."
„In Sarnow ? "
„Jawohl , dort ist es noch weit schöner als hier,
und ein reizender Strandweg führt uns von hier aus
in zehn Minuten bis zu dem Damenbade in Sarnow ."
„Nun , das ist wenigstens ein Hoffnungsstrahl,"
sagte Noia bocherfreut , „und ich bin Ihnen herzlich
dankbar für Ihren Vorschlag ."
„O , dieses kleine Verdienst ist doch nicht der
Rede wert im Vergleich zu dem, was Sie für mich
und mein Kind getan ."
Sie küßte die Kleine , die ihre Händchen ihrer

hofft , daß der Friede noch im Laufe dieses Monats
schloffen wird.

ge-

Die Unterschleife auf der Kieler Werst.
werden die Verhand¬
Am fünften Verhandlungstage
fortgesetzt . Der
lungen zunächst im Schwurgerichtssaale
nächste Zeuge war der frühere Bureongehilfe Reinkens
aus Kuxhaven , der unter dem falschen Namen Breuer sich
vor Jahren an den Angeklagten Frankenthal gewendet und
ihm in einem Briefe die bevorstehende Versteigerung einer
Menge Guttapercha auf dem Artilleriedepot in Kux¬
haven angezei -gt hat . — Vors . : Als Sie in den Saal
hereintraten und vor mir standen , waren Sie sehr blaß.
Ich hatte den Eindruck , daß ich einen Menschen vor mir
hatte , der sich nicht sicher fühlte . Ich warne Sie
dringend vor einem falschen Eid . Es wäre eine boden¬
lose moralische Gemeinheit , wenn Sie einen verstorbenen
Offizier hier in eine Sache hineinziehen würden und
wenn das nicht wabr wäre . Sie haben auch vor dem
Kriminalkommissar Wannowski in Berlin kein Work von
Haase . gesagt . — Zeuge : Ich
dem Kapitänleutnant
bleibe bei dem , -was ich gesagt habe . — Hierauf wurden
abgebrochen
im Schwurgerichtssaal
die Verhandlungen
sowie die Pressevertreter be¬
und die Prozeßbeteiligten
gaben sich wiederum zum Landungsplatz im Kieler Hafen,
zur Aufnahme bereitstand . —
wo ein Sonderdampfer
Herr Frankenthal hat
Gräfrath :
Erster Staatsanwalt
vor einigen Tagen ausqeführt , in welch vollkommen
legaler Weise er sich mehr Vorteile bei der Kieler Werft
Er hat in einer nach meiner
hätte verschaffen können .
Meinung übertriebenen Weise von einem

Schlendrian ans der Werft
gesprochen . Herr Frankenthal hat einen Fall angesührt,
in dem er Leinen für 25 Pf . das Kilo von der Werft
gekauft und später für 2,80 Mk . das Kilo an die Werft
Der
zurück verkauft hat . — Zeuge Assessor Fredrich :
Fall ist mir nicht bekannt . — Während sich über ver¬
schiedene Nebenfragen eine lebhafte Debatte entspinnt,
erhebt sich plötzlich Bert . R .-A. Stobbe : Ich sehe jetzt
bereits zum zweitenmal , daß

aus Zeugrnkreise«
der Staatsanwaltschaft
Zettel zugesteckt
werden . Ich halte das nicht für zulässig , und dies um
so weniger , als auch uns von der Verteidigung ver¬
boten ist, mit den Zeugen uns in Verbindung zu setzen.
Ich glaube , diese Zettel kommen von der Verwaltung
der Werst oder von Asseffor Fredrich . Ich bitte , das
festzustellen . — Vors . : Ich habe das nicht bemerkt.
Ich bitte , solche Zusteckereien , woher sie auch kommen
mögen , nicht vorzunehmen.
Als nächster Zeuge wird Kriminalkommissar Wan¬
Er schildert eingehend die von
nowski vernommen .
ihm in der Angelegenheit betriebenen Ermittelungen und
gibt an , daß eine Kieler Firma , die sich Peters nannte
und in Kiel gar nicht existerte, in Berlin Waren angeNach der Festnahme Peters habe ihm
boten habe .
dieser gestanden , daß es andre Werftbeamte noch viel
schlimmer treiben . Insbesondere müßte Direktor Heinrich '
Der Zeuge schildert
viel auf dem Kerbholz haben .
dann im weiteren Verlauf seiner Vernehmung den Gang
Weiter gibt
und die Ergebnisse seiner Feststellungen .
an , daß der frühere Oberwerstmeister
der Zeuge
Kankowski zugegeben habe , daß er bei einer Qldaß
habe , und
verdient
Mark
5000
lieferung
geholt
von Lieferanten
später
Geld
er sich das
die
dann
schildert
Wannowski
Zeuge
Der
.
habe
Verhaftung des Jacobsohn sen. in Amsterdam . — Hierauf
wird der Werftbeamte Rosemann vernommen . Er er¬
klärt , daß er von Unregelmäßigkeiten des Angeklagten
etwas bemerkt habe . — Justizrat
Riecken niemals
Schirren fragt den Zeugen Fredrich , ob bei Unter¬
schleifen in dem zur Anklage stehenden Umfange nicht
Beamte verschiedener Ressorts Zusammenwirken müssen.
— Der Zeuge Fredrich erwidert hierauf , daß dies nicht
Retterin entgegenstreckte und hüllte das Kind , nachdem sie
die triefenden Kleider ausgezogen , in ihren Schal . Darauf
befahl sie der Wärterin , so schnell als möglich mit den
Kleinen nach Hause zu eilen, dann gingen die beiden
Damen nach dem Hotel . Frau Gebert stand schon
mit
vor der Tür , sie erwartete
sehnsüchtig harrend
Herzklopfen Rosas Rückkehr. Der Kanzleirat hatte eine
stille Sofaecke gefunden , und vergaß in einem Mittags¬
schläfchen die augenblicklichen Sorgen , worüber Rosa
sehr erfreut war , und nachdem sie der Mama flüchtig
erzählt , was ihr begegnet und vor allem ste mit der
Aussicht auf eine Wohnung beruhigte , wollte sie ihre
Begleiterin . vorstellen , als ihr einfiel , daß sie selbst
noch gar nicht nach dem Namen gefragt.
„Frau Marie Hörde aus Wien " stand auf der Karte,
die die junge Frau Rosa reichte und Frau Geberts
äuf die anmutige
Augen blickten mit Wohlwollen
Frau Hörde mochte nur wenige Jahre
Erscheinung .
älter sein als Rosa , sie war aber viel kleiner und sehr
zart gebaut , wodurch sie noch sehr jugendlich aussah.
Ihre Gesichtsfarbe war etwas bleich, doch nicht ge¬
rade krankhaft , und die blauen Auaen schauten so treu¬
herzig zu Frau Gebert auf , daß diese ihre Freude
über die neue Bekanntschaft nicht zurückhalten konnte,
sondern der jungen Frau beide Hände entgegenstreckte.
Rosa hatte sich in dem Zimmer der freundlichen
Wirtin umgekleidet , und da der Kanzleirat noch immer
schlief, überließ sie es der Mutter , ihn wegen der
zu beruhigen . Sie versprach , sobald
Wohnungsfrage
als möglich mit guten Nachrichten von Sarnow -nrückzukehren.
Der Weg führte , wie Frau Höroe gemgl , dicht am
Strand entlang , doch ging man stets unter den prächtigen
Buchen , die ihre Zweige in dem blauen Meere
war entzückt über den Weg , der
Roä
spiegelten .
0

Immer notwendig sei, weil meistens die Waren nur Kriminalpolizistenvon auswärts und die besten Polizei¬
, Hagen usw. sind nach
, Essen
. — ES werden dann Sach¬ hunde aus Dortmund
einmal gewogen werden
. — Dorf. : dem Tatort entsandt worden. Der diensttuende Beamte
verständige der verschiedensten Gebiete gehört
Es handelt sich hier darum, daß früher die Materialien wurde unter dem Verdacht der Mittäterschaft verhaftet.
mit alten Brücken gewogen worden sind. Es kann wohl
, der in
Hamburg . Der frühere Reisende Wöllmer
, daß diese alte Wage Berlin wegen schweren Diebstahls zu vier Jihren
als festgestellt angesehen werden
gewisse Mängel aufwies und daß sogar Gewichts¬ Zuchthaus verurteilt worden war, wurde vom hiesigen
unterschiede bis zu tausend Kilogramm möglich waren. Landgericht wegen Beihilfe an dem Diebstahl von Gold, daß die Angeklagten und Sitbersachen aus den Königsgräbern zu Röskilde
Ist davon gesprochen worden
Jacobsohn und Frankenthal in Mel besondere Vor¬ (Dänemark
. Diebeiden
) zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt
. : Frankenthal und Jacob¬ Miischuldigen Jensen und Mortensen sind nunmehr nach
teile hatten? — Sachverst
, und sie Beendigung der diplomatischen Verhandlungen von Ham¬
sohn wußten genau, was in den Haufen steckte
. — Angekl. burg aus, wo ihre Verhaftung erfolgte
bekamen auch besondere Gutgewichte
, an Dänemark
Frankenthal: Waren zwischen den Eisenabfällen nicht zur Auslieferung gelangt.
.:
. ? — Sachverst
wertvolle Metallstücke enthalten
Kassel. Der Reichstagsabgeordnete Potthoff, der
Jawohl. Ich selbst habe einmal von Frankenthal einen wegen Beleidigung des Wakseckischen Landtages
, be¬
, weil ich unter dem Eisen
Haufen altes Eisen gekauft
wertvolle Bronzestücke sah. Als ich den Haufen nachher
. —
, waren die Bronzestücke herausgenommen
bekam
Das rdwellfte cieu ticke
) be¬
Zeuge Großkaufmann Neugebauer (Hamburg
Das Linienschiff„Nassau", das vor kurzem als das erste
stätigte die Angaben des vorigen Sachverständigen.deutsche Schiff der „Dreadnought"- Klaffe in den Verband

den Vorsitzenden und dann auch eindringlich die Ge, ihr bei der Aufsuchung der Mörder behilfschworenen
. „Helfen Sie , mir, ja ? O, helfen Sie
lich zu sein
mir! Ich habe alles getan, ich kann nicht mehr tun!"
Ein Tränenstrom erstickt sie; langsam fällt ihr Körper
vornüber auf das Pult vor ihrem Sitze, langsam bricht
sie unter der wirklichen oder nur erheuchelten Erregung
. Man hört nur noch Schluchzen und unzusammen
ariiknlierte Laute. — Eine halbe Stunde später ist sie
wieder die alte.
Toulon . Auf den Eisenbahnzug Paris—Toulon
. Während
ist in der Nacht ein Überfall verübt worden
der Fahrt drangen zwei mit Revolvern und Messern be¬
waffnete Männer in den Gepäckwagen des Zages ein.
Einer von ihnen griff den Schaffner an und verwundete
ihn durch einen Messerstich an der Schulter. Während

Linien Icbiff „]NalTau“.
der Hochseeflotte eingestellt wurde, ist mit seinen 18 500
Tonnen nicht nur eines der größten deutschen Kriegsschiffe,
es ist auch, wie die
eben beendete« Probe¬
fahrten ergeben haben,
das schnellste Linien¬
schiff unster Flotte.
Die KaiserlicheWerst
in Wilhelmshaven
war tontraktlich ver¬
pflichte:, dem schwim¬
menden Koloß eine
Geschwindigkeit von
19 Seemeilen in der
Stunde ; u verleihen.
%tj Di « Probefahrt auf
.
der aemesscnen Meile
bei Neukrug ergab
aber, daß die „Nassau"
um 1,7 Seemeilen
mehr zu leisten ver¬
mag. Das Schiff
verfügt also über dir
bisher nicht annähernd
erreichte Stundenaeschwindigkeitvon
20,7 Seemeilen.

Vors. : Also Sie selbst waren geradezu ge¬
? — Zeuge: Jawohl.
, dem Ring beizutreten
zwungen
Ich bin zu jeder Versteigerung mit einem gewissen
, die Sache ohne
Groll gegangen und habe versucht
, aber es ging nicht. — Vors. :
den Ring zu machen
Ist es richtig, daß der Angeklagte Frankenthal Vor¬
teile genoß, die nicht jeder hatte? — Zeuge: Wir
, daß Frankenthal besonders
waren alle darüber ärgerlich
gut informiert war. Er war täglich auf der Werft,
hatte in Kiel seine Lagerplätze und wußte genau,
was jeder Haufen wert war. Wir waren sehr ärgerlich
darüber, daß wir nicht so gut unterrichtet waren. —
. Frankenthal: Wird in bezug auf meine GeAnoekl
y?
, ich mache
sckäfte an der Hamburger Börse gesagt
fcnarca’■**?"»*
, oder ich hätte mir die Vorteile ver¬
illegale Geschäfte
? —Zeuge:
möge meiner großen Sachkenntnis verschafft
, fühlten ihre
Die Leute, die ernsthaft darüber sprachen
Ohnmacht gegenüber Frankenthal in dieser Beziehung,
und diese Ohnmacht bildete bei manchen Leuten einen
Grund, weshalb sie gegen Frankenthal eingenommen
waren. — Bert. R.-A. Stobbe: Was hält der Sach¬
verständige von der Fähigkeit des Angeklagten Franken¬
thal, die Waren sich auszusuchen und gut zu mischen?
— Zeuge: Frankenthal war geradezu ein Künstler im
. — Im Anschluß an dielen Prozeß ist be¬ gangen durch ein Flugblatt zur Reichstagswähl 1907, dieser Zeit hatte der andre unter den im Packwagen
Mischen
, auf der Kieler Werft kaufmännischeangeklagt war, wurde von der hiesigen Strafkammer liegenden Paketen eine sorgfältige Auswahl getroffen
schlossen worden
. Dazu wird ein kaufmännischerfreigesprochen.
Buchführung einzurichten
und die wertvollsten Pakete zum Fenster hinausgeworfen.
Beirat eingesetzt.
Heidelberg. Infolge der Unachtsamkeit eines Darauf verschwanden die beiden Räuber spurlos.
). Der deutsche Industrielle
Casablanca (Marokko
Wärters ist in der staatlichen Heil- und Pstegeanstalt
. Der Wärter ließ ihn Mannesmann in Casablanca ist mit der französischen
Unpotttilcker ^ agesberickt. Wiesloch ein Kranker verunglückt
. Der Zwischenfall
geraten
Konflikt
in
Militärbehörde
nicht
zuvor
er
Temveratur
dessen
,
, der am 6. d. der Taufe in ein Bad steigen
Berlin . Graf Zeppelin
, daß Mannesmcmn,
Kranke starb bereits nach einigen ist dadurch hervorgerufen worden
, wird dem geprüft hatte.denDer
des jüngsten Kronprinzensohnes beiwohnte
, von einer französischen Schild¬
der zu Pferde daherkam
erhaltenen Brandwunden.
kleinen Prinzen ein finniges Patengeschenk überreichen, Stunden' an
, weil er sich ans
aufgesordert wurde, umzukehrcn
-Luftschiffes, Grafenau . Der Sacharinschmuggel an der bay¬ wache
eine Gaskrone in der Form eines Zeppelin
, und 'ich
Wege befinde
verbotenen
Zivilisten
für
einem
-böhmischen Grenze macht sich wieder in erhöhtem
das der greise Bezwinger der Lüfte nach eigenen An¬ risch
.. Bei seiner Arretierung gestand Mamies. So gelang es einem als Kartoffel¬ zur Wehr setzte
gaben bei einer Firma in der Kottbuser Straße hat Maße bemerkbar
, bei Großarmschlag mann zu, daß er im Zorn mit einer Reitgerte hermn, wurde sammler verkleideten Grenzwächter
. Als der Graf dort vorsprach
Herstellen lassen
gesuchtest und auch wohl den Soldaten getroffen habe.
, das ihm lebhafte Kund¬ an der böhmischen Grenze um Böhmerwalde zwei Per¬ Die
er vom Publikum erkannt
Entschuldigung erfolgte im Beisein des deutschen
, die dort regelmäßig zum Schmuggel
sonen festzunehmen
gebungen bereitete.
. Sie hatten bereits Sacharin Konsuls und einiger französischer Offiziere.
Leipzig. Im Hochverratsprozeß gegen die an¬ in einer Schenke verkehrten
' wurden die Ange¬ im Werte von über 2500 Mk. unverzollt über die Grenze
archistische Zeitung.Freier Arbeiter
, die hochverräterische und auf¬ gebracht.
klagten Levyn und Lübeck
, vom Reichs¬
Roosevelt in Afrika angeblich verunglückt.
reizende Artikel verbreitet haben sollten
Paris . Vor den Geschworenen spielt sich in dem
, der sich
gericht fteigesprochen.
Prozeß gegen Frau Steinheil, die angeklagt ist, ihre Der Expräsident der Ber. Staaten, Roosevelt
-Ostafrika auf einem Jagdzug
. In der Nacht wurden durch Mutter und ihren Mann ermordet zu haben, eigentlich gegenwärtig in Englisch
Recklinghausen
, scheint dort einen
Einbruch in die Grubenbetriebskasse der Königlichen nicht ein schwieriger Rechtsfall ab, sondern ein nicht auf afrikanisches Großwild befindet
, wie nämlich eine schwer ver¬ ernsten Unfall erlitten zu haben. In London und New
. Die immer schönes Schauspiel
Berginspektion Gladbeck 279 OOO Mk. gestohlen
, daß
Summe war für die Abschlagszahlungder Belegschaft dächtige Frau die Schulddeweise durch eine verblüffende Jork war anfänglich sogar das Gerücht verbreitet
. Je mehr das Roosevelt ums Leben gekommen sei, doch hat sich diese
. Früh morgens gegen Schauspielkunst zu entkräften versucht
der Möllerschächte bestimmt
. Dagegen erklärt
, desto mehr offenbart Nachricht zum Glück nicht bestätigt
. Der Geldschrank Verhör der Steinheil vorschreitet
-6 Uhr wurde der Diebstahl entdeckt
, was der Vor¬ die Londoner,Daily Mail' bestimmt
, daß Roosevelt
war mittels Nachschlüssels geöffnet und das Geld, das sich diese wunderschöne Schauspielkunst
: „Sie sind sehr einen ernsten Jagdunfall erlitten hat, nur weiß man
tags zuvor von der Neichsbankncbenstelle in vier Reise¬ sitzende auch mit den Worten anerkennt
, Madame!" Sie aber redet, redet, redet. noch nicht, ob er von einem Eingeborenen angeschossen
. Die Leute geschickt
taschen geholt worden war, gestohlen
. Die gesamte Tränen beginnen wieder ihre Wangen herunterzufließen,wurde, oder, wie man glaubt, bei einer Rhinozerosjagd
mutzten vorläufig ohne Löhnung bleiben
, sie schweift ab, beschwört auf andre Weise verunglückt ist. »*«■.
Polizei befindet sich in fieberhafter Tätigkeit. ihre Stimme wird schluchzend

Kumes Allerlei.

' fügen,
ihr noch durch Frau Hördes Erzählungen verkürzt Urterhostung betrug, und besonders stets Sorge trug, wollte, so konnte er diesmal nicht anders, als sich
wurde, daß sie erstaunt stehen blieb, als sie sich beim daß sich seine Gäste in seinem Hause immer wohl und wenn er andernfalls nicht die Nacht auf der Straße
wollte.
zubringen
Austritt aus dem Walde dem ihr von vorhin bekannten behaglich fühlten.
Der Wagen kam bald, und als unsre Reisenden in
Das umfangreiche Hotel, zu dem noch einige
Hotel-Gebäude jetzt gegenüber sah.
, war erst im vorigen Sarnow anlangten, vergoldete gerade die Sonne mit
" sagte Frau Hörde, „bald den Wirt kleine Nebengebäude gehörten
„Wir wollen,
, lieblichen Ufer
. Ich hoffe, in einigen Stunden sitzen wir alle Jahre von einem spekulativen Berliner Kaufmann gebaut ihren letzten Strahlen die fteundlichen
aussuchen
. Im ver¬ der Insel. Die rotglühende Kugel sank allmählich ins
. Was meinen Sie, und dem jetzigen Wirt in Pacht. gegeben
gemütlich unter der Veranda
, so
Es muß doch nicht gerade Jeschnitz gangenen Sommer waren nur einige Zimmer von den Meer, und Rosa, von dem noch nie gesehenen
Fräulein
, schmiegte
, und der Wirt wollte schon den wunderbar großartigen Anblick überwältigt
Badegästen bewohnt
sein?"
ihm
zu
Augen
feuchten
mit
sah
und
Vater
ihren
an
sich
. Doch dieser Sommer hatte eine solche
, Papa wird sich Mut verlieren
, „ich denke
„Nein, nein," lachte diese
, daß sie un¬ auf. Dann flüsterte si»: „Nickt wab". V"va, hier ist
hier mit dem Seebad aussöhnen und sobald keine Reiso- Fülle von Gästen nach Jeschnitz gelockt
?"
möglich alle dort ein Unterkommen finden konnten, es schön
."
gedanken bekommen
Er nickte und küßte sein Kind auf die Sucn.
. des Berliners
Von der Veranda erscholl lautes Lachen und fröhliche und jetzt erwies sich die Spekulation
lange standen sie am Abend auf der Veranda
Noch
Zu¬
größere
eine
hat
Sarnow
Wort„
Das
.
Stimmen begrüßten Frau Hörde. Die Nachricht von als richtig
", wurde schon hier und da gehört; und blickten hinaus auf daS Meer, das in seiner un¬
dem Unglück ihres Kindes und die Rettung desselben kunft als Jeschnitz
, wenn man die weit schönere endlichen Schönheit und Größe sich vor ihnen auSbreitete
, und sie wurde und es war gerechtfertigt
hatte sich schnell im Hotel verbreitet
. Nur wenige Tage waren
— im letzten Abendschein
. Sie stellte Rosa Lage von Sarnow in Anschlag brachte.
von den Glückwünschenden umringt
, sich nicht nur mit der Reise
Seit die Badeliste bereits die Zahl von zwei¬ nötig für den Kanzleirat
als die Lebensretterin vor. Mit großem Jubel wurde
, sondern den glücklichen Einfall zu
, daß Rosa eine Wohnung im hundert Gästen erreicht hatte, beschloß das Oberhaupt auszusöhnen
die Nachricht ausgenommen
. Er saß
, der ihn auf die reizende Insel geführt
Hotel mieten wolle und ihre Estern bald Nachfolgendes Ortes die Errichtung von einigen. Badeplätzen. preisen
, wo
in
Bäder
die
Teil des Tages. auf der Veranda
wurden
größten
den
Wochen
mehreren
seit
Schon
würden. Ein Herr stieg auf einen Stuhl und begrüßte
, die köstliche Seeluft ge¬
, und an dem etwas erhöht liegenden er ja die schönste Aussicht
Rosa im Namen der Versammelten als Mitglied der Sarnow benutzt
, ohne die Bequemlichkeitendes Hauses
Hotel führten terrassenartige Anlagen hinunter bis an nießen konnte
welche
sich durch
die hatte.
roßen Sarnower
. Hier saß er in gemütlicher Stimmung
zu entbehren
den Strand zu den Bädern.
, gebildet
ausgestoßen
teschnitz
, oder sich mit den
, die Zeitung lesend
Pfeife
der
mit
Sarnow
in
ihr
die
,
Eindrücken
allen
von
war
Rosa
abend,
heute
Rede
ihrer
„Halten Sie den Schluß
. Frau
, besonders als ihr der Wirt in der Nähr sitzenden Badegästen unterhaltend
, höchst befriedigt
" sagte Frau Hörde, „jetzt muß ich wurden
Herr Professor,
stets Gesellschaft,
fast
Gatten
ihrem
leistete
Gebert
zwei freundliche Zimmer mit schönster Aussicht aufs
das Fräulein zum „Delphin" führen."
, als
daheim
Strickstrumpf
dem
mit
lieber
saß
sie
auch
dann
und
,
sofort
dieselben
mietete
Sie
.
zeigte
Meer
Der Wirt, von allen Badegästen der „Delphin"
bat sie um einen Wagen zur Herbeischaffung der daß sie sich der andern Gesellschast zu größeren Fuß¬
genannt, kam den Damen schon entgegen.
ganz
ein
war
Rosa
Für
.
hätte
angeschloffen
touren
, be¬ Sachen. Sie selbst eilte so schnell wie möglich zurück
" war ein höchst gemütlicher
Ter „Delphinwirt
, dem sie sich mit voller Freude
. In ihrer Freude verspürte sie gar neues Leben aufgegangen
, mit seinen Gästen nach Jeschnitz
häbiger Mann, der es verstand
, sie wac ftoh, daß der Schluß des und Jugendlust hingab.
. Gegen jeden aufmerk¬ keine Ermüdung
auf dem besten Fuße zu leben
, besaß er einen solchen Grad von Tages über alles Erwarten glücklich ausfiel.
sam und freundlich
(Fortsetzung folgt.)
'Obgleich der Kanzleirat zuerst den Kopf schüttelte »Zs
Bildung, daß er, wo es verlangt wurde, nicht nur
mit seinem Rat aushalf, sondem auch oft mit zur und durchaus nichts von der Ortsveränderung wissen

§
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Danksagung

* Gesangverein
„Concordia
“«

;.

-

* übend

Witwe

Die tieftranernden

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

Grösch.

Sossenheim , den 9. November 1909.

7.
8.

Gesangverein
„Concordia
“. Uerband
$bucb gefunden!
Abend

Jggp— Gesangstunde
findet heute Abend
einslokale statt.

um 8 | lljr
Der

angesagte

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

—

Bei

im Ver¬
von

Vorstand.

Farbe

Bedarf

9.
10.
11.
12.
13.
14.

IfäCQ hochfeiner HollYuOu , steinischer Hol- M
länder, 10 Pfund-Postkolli

Z 20

Kieler Fettwaren -Versandhaus,
Kiel.

Müller,

Hauptstraße

Zur

27.

Eintrittskarten

im Vorverkauf 30 , an der Kasse 40 Pfg.

geil
. Beachtung!

Bei der nassen Jahreszeit geht man,
KauarientzKhne
weil einem die Schastenftiesel zu unbequem

billig abzugeben .

Hof “ dahier.

Hierauf: Tanz « "MU

Oele , Lacke
und
halte mich bestens empfohlen

Gebweine
-«
Pökelfleisch

Elise

' "

I. Teil.
Musik : Eröffnungsmarsch „Schneidige Jungens “ . . C. Franz.
Musik : Fest-Ouvertüre .
. . Gottlöber.
Chor : „Hymne an die Nacht“ . . . . • . . Beethoven.
Couplet : „Ein lustiger Frühlingssang“ .
W. Bärmann.
Chor : „Einkehr“ .
E. Geibel.
Theater : „ Ein ländlicher Heiratsantrag “.
Humor-Scene von Ernst Simon.
Musik : Walzer „Im Lenz des Lebens“ .
Strauss.
Chor : „Am Brünnein“ .
F. Lindlar.
II. Teil.
Chor : „Heimfahrt“ .
A. Deyss.
Theater : „ Vier kalte Betten .“ Humoristisches Ge¬
samtspiel von Hermann Möbius.
Musik: Potpourie „Ein deutscher Liederkranz“
. . Gärtner.
Couplet : „Alles wegen die Männer“ .
Dransfeld.
Theater : „ Gemeinderats - Sitzung zu Gritzenhausen .“
Humorisches Gesamtspiel von H. Louis Hoffmann.
Chor : „Am Rhein“ .
Humperding.

«,

Pinseln
Wilh . Schmitt, Cronbergerstr.
Strümpfe zum Stricken und
Auftrickeu werden angenommen bei

Köpfe , Rippen , dicke Beine etc.
(amtlich untersuchte tmi holsteinische Ware)
° *yu
Eimer 25 Pfd. netto M. 8.75

■ —■

Vortragsfolge.

Hinterbliebenen.

Familie Amandus

morgen

*'

im Gasthaus „zum Nassauer

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang, dem Radfahrer-Verein
für die Beteiligung, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die für

. =

Sonntag den 14. November 1909, abends 7 Vs Uhr

Grüsch

Felizitas

Frau

— Sossenheim

Dirigent : Herr H. Heil , Musik- und Gesangslehrer.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner guten lieben Mutter,
Schwiegermutter und Grossmutter

Schöne 2 - und 3 -Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten . W . Nicol,
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.

Lindenscheidstratze . 10.

3 - Zimmer -Wohnung
mit Zubehör
sind, mit Kamaschen in Leder und Segel¬
tuch, hoch und niedrig , gefüttert und un¬ zu vermieten . Kronbergerstraße
12.
gefüttert , mit Schnallen , Haken oder Druck¬
knöpfen , ebenso zur kalten Jahreszeit
ge¬
Heizbares
Zimmer
zu vermieten,
fütterte Pulsmiirmer
etc . kaufen Sie am auch an Mädchen . Hauptstr . 58 , 1.
Sämtliche Reparaturen
, sowie Zleberfieheu zu äußerst bill. Preisen bei Frau besten und billigsten bei
Kattmassee
(früher Witwe Dincher ),
Schöne 2 -Zimmerwohnung
zu ver¬
Altkönigstraße 5, part.
mieten . Julius Noß , Frankfurterstr
. 5.

Schirme!

M . Räbnlein , Sattler.

Schöne 2 -Zimmerwohnung
zu ver¬
mieten bei Wilh . Schmitt , Cronbergerstr.

i

I
SiiiNlIidir lUnrrii für

■

sind in großer

nnb

itlinlrr

ln Kleiderstoffen

Eine 2 -Zimmer -Wohnung
mieten . Hauptstraße
111.

, KlonsenstofFen

etc. etc.

Untergarderobe, Strümpfe, YVollwaren. i

n

Die Abteilung für AM" Kamen
ist ganz

bedeutend

- Putz

Kaufhaus Schiff, ns,«

zu ver¬

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
Oberhainstraße
33 zu vermieten . Näh.
bei L . Noß , Gasthaus zur Stadt Höchst.
Eine 2 - oder 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermiet . Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.
Eine 2 - und eine 3 -Zimmerwohnung
zu vermieten . Näheres
bei Konrad
Brum , Lindenscheidstraße
8.

vergrößert.

1
i

Eine
2 - und
eine 3 - ZimmerWohnung
zu vermieten . Näheres
bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
mit
Küche , Speisekammer
und Zubehör zu
veriniet . Aloys Klohmann , Feldbergstr.

eingetroffen.

euheiten

r

|b
1

Answahl

HeH

m

a. m., i

Schöne 2 -Zimmer - Wohnungen
mit
Wasserleitung
und allem Zubehör
an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht , Cronbergerstraße.
Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
und 1 Zimmer
mit Küche zu vermiet.
Näh . bei Leonhard Noß , Hauptstr . 55.

Angebot für November!
Vq M

Ml-

88

Geschäfte
vereinigt
zum
gemeinsamen
Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher
unstreitig
empfehlens¬
werteste
Einkaufsquelle
für
Jedermann.

Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Dame«
Herren
Herren
Marme

Fiff-KchnirUensttefel
, mit Filz- und Ledersohle .
2.25
Filz-SchnaUenstiefel, mit Filz- und starker Ledersohle .
.
. 3.25 2.75
Fiff-SchnaUenstiesel, mit Lederringsbesatz und kl. Absatz .
.
. 4 .25
Fist-Schnürstiefel, für die Straße, mit Lack
- und Lederbesatz . 5.25 3 .50
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalf, warm gefüttert .
.
.
. 7 .50
Tuch- und Sleppschnhe, fürs Haus u. für die Straße 2.50, 1.95, 1.65, bis 0 .85
Lederschuhe, warm gefüttert .
4.60, 3.90, 3.25 2 .75
Schnallenstiefel, kräftiges Leder mit dickem Filzfutter .
.
.
. 8 .50
Fist-Schnallenstirfel, mit breitem Lederringsbesatz
.
.
.
. 7 .50 4.75
Kiuderschuhmaren für Straße und Haus in großer Auswahl.

Beachten Sie das Preisausschreiben in meinem Fenster.

Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung
vermieten . Kirchstraße 1.

zu

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres bei H . Vogel , Kronbergerstraße.
Ein schönes Ziminer zu vermieten
Christian
Simon , Oberhainstraße.

bei

Schlafstelle an anständigen Arbeiter
zu vermieten . A . Koch , Hauptstraße
120.
1 Zimmer
Taunusstraße

und Küche zu vermieten.
32.

Anst . Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Näheres
Hauptstraße
102.

Scimhwarenhans
D. Holzmann
*Brennholz
*
Geschnittenes

Höchst

a . M. 915 Königsteinerstr . 15.

und gespaltenes , trockenes

zu verkaufen,
per Centner Mk. 1.20 ; bei
Abnahme von 5 Centner frei ins Haus bei,

Joh . Klohmann,

Mühlstraße

7.

k»

3

zu

it
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Wöchentliche Gratis -Keilagr : Illustriertes Anlerhalturrgstdalt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z ^ r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 85 Psg . srei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Ur. 91

Fünfter
Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

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

Samstag den 13 . November

* Wegen
des Buß - und Bettages
die nächste Nummer
am Donnerstag.

erscheint

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Es wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht,
daß dem im laufenden Jahre
auf Mittwoch
den
17 . November
fallenden
Buß - und Bettage
die
Geltung
eines allgemeinen
Feiertags
beigelegt
worden
ist und derselbe daher wie jeder andere
gesetzliche Feiertag
von
allen
Konfessionen
zu
halten ist.
An diesem Tage sowie am Abende vorher und
ebenso an dem auf Sonntag
den 21 . d . Mts.
fallenden
evangelischen Totenfeste , sowie am Vor¬
abende des Totenfestes dürfen weder öffentliche noch
private Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lustbar¬
keiten veranstaltet
werden , auch dürfen am Bußund Bettage
weder öffentliche theatralische
Vor¬
stellungen , Schaustellungen , noch sonstige öffentliche
Lustbarkeiten
mit Ausnahme
der Aufführung
ernster
Musikstücke (Oratorien
usw .) stattstnden.
Höchst a . M ., den 4 . November
1909.
Der Landrat.

! voll

des

j manches

ernsten

besser

Willens

findet ,

werde
, dann

mitzuhelfen ,

wird er ein

daß

Segen

I sein für uns und unsere Gemeinde , und die Laien! predigt zu diesem Tage , die in den vorliegenden
Zeilen liegt , wird nicht umsonst gehalten sein . Sie
kommt aus ehrlichem Herzen , möge sie auch in
ehrlichen Herzen ein Echo finden.

1909.
eine Abend Unterhaltung
mit darauffolgendem
Tanz . Die Veranstaltung
verspricht nach dem Pro¬
gramm
zu urteilen , eine interessante
zu werden.
Die Musik stellt die hiesige Freiwillige
FeuerwehrKapelle . Der Besuch dieser Abendunterhaltung
ist
nur zu empfehlen . Näheres siehe Programm.
* Hru - unb Strohmarkt
vom 12. November . (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4 .60—5.20,
Stroh per Zentner . Mk. 2.80—3.00.

— Die silberne Hochzeit feierten am Diens¬
tag den 9 . November
ds . Js . die Eheleute
Herr
Christian
Moock
und Frau Rosina geb . Wagner.
Mit vielen Gratulationen
und Geschenke wurde das
Jubelpaar
beehrt.
— Vom
gemeinsamen
Wasserwerk . Von
— Höchst a . M ., 13 . Nov . Die Personen¬
unterrichteter
Seite wird mitgeteilt , daß mit der
standsaufnahme
am
27 . Oktober
hat hier
Wasserleitung
eine kleine Verzögerung
eingetreten
folgende Zahlen ergeben : Ortsanwesende
Bevölkerung
sei. Herr Geheimrat
Schmick aus Darmstadt
(jetzt
16,379
(gegen 16,584 im Vorjahr ) . Davon
in München ) ist, wie bekannt , mit der Ausarbeitung
sind
männlichen Geschlechts 8640 (8879 ) , weiblichen Ge¬
des Projektes
seinerzeit beauftragt
worden und hat
schlechts
7739 (7705 ) ; 11,956 sind Preußen , 4129
auch , wie schon mitgeteilt wurde , einen Kostenvor¬
Angehörige .anderer
Bundesstaaten
und 294 Aus¬
anschlag
von 2h0,000
Mark
für
das
gesamte
länder
.
Der Konfession
nach wurden
Wasserwerk
gezählt:
aufgestellt . Mittlerweile
hat sich aber
8601
(8678
)
Katholiken
,
7450
die Kommission
(
7534
)
des Wasserwerkes
Protestanten,
auch an andere
135
(
188
)
Israeliten
und
193
(
184
)
Sachverständige
Angehörige
gewandt , die den Kostenvoranschlag
anderer Religionen
re . — Die Abnahme der Ein¬
zu hoch hielten und in demselben auf verschiedene
wohnerzahl
um 205 erklärt sich wohl zum guten
Punkte hinwiesen , bei denen manches betreffs der
Teil aus dem stillen Geschäftsgang
einer hiesigen
Aufstellung
im Projekt
für jetzt und später auf
großen Fabrik , der flauen Bautätigkeit
usw . Als
26 Jahre
nicht angebracht
sei. So z. B . meinte
Beweis
dafür
mag dienen , daß die Anzahl
Wird veröffentlicht.
der Direktor
der
der Frankfurter
Wasserleitung , daß
männlichen
Einwohner
sich um 239 vermindert,
die im Projekt vorgesehenen 400 mm Rohre (Durch¬
Sossenheim,
den 13 . November
1909.
die
der
weiblichen aber sich um 34 vermehrt hat.
messer ) viel zu groß seien , und hält 300 mm Rohre
Die Polizei -Verwaltung:
Auffallend
ist der Rückgang
in der Zahl
für ausreichend . Das wäre schon eine Ersparnis
der
Nr . 6581.
Br um , Bürgermeister.
Israeliten
(ca . 30 Prozent ) .
von zirka 30,000 Mark . Und so wären noch ver¬
—
schiedene Punkte , welche entschieden zu hoch gegriffen
Griesheim , 13 . Nov . Von hiesiger Seite
Bekanntmachung.
aus war an den Magistrat
seien , so daß die Sachverständigen
der Stadt
das Projekt um
Das dritte Quartal
Frankfurt
Staats - und Gemeinde¬
eine
Eingabe
100,000
Mark
gerichtet worden , die elektrische
zu
hoch veranschlagt
halten . Die
steuer sowie die Hundesteuer
für 1909 ist binnen
Kommission
Straßenbahn
hat
bis
hierauf
hierher
den
Herrn Geheimrat Schmick
fortzuführen . Jetzt ist
8 Tagen zu entrichten , andernfalls
das Beitreibungs¬
der Bescheid eingegangen , daß die Stadt
nochmals ersucht , das Projekt auf diese Weise aus¬
Frankfurt
verfahren
eingeleitet wird.
in nicht eingemeindete Vororte keine elektrische Linien
zuarbeiten , welches alsdann
den betreffenden GeSossenheim,
den 13 . November
1909.
führt . — Die Personen
meindeverordneten
zur Einsicht vorgelegt werden soll.
st andsaufnahme
er¬
Der Gemeinderechner : Fay.
gab für unser Dorf 11,039 Einwohner , gegen das
Voraussichtlich wird es mit den Arbeiten der Wasser¬
Vorjahr
ein Mehr von 82 Personen.
leitung für dieses Jahr
nichts werden . Zu hoffen
wäre , daß aber nächstes Frühjahr
die Sache in
— Schwanheim , 13 . Nov . Das Ergebnis
Schuß kommt . Das Kapital
für das Gruppender am 27 . Oktober d . Js . stattgehabten
Personen¬
Wasserwerk wird von der Alters - und Invaliditätsstandsaufnahme
erbrachte
eine Einwohnerzahl
Sotzkrnhei « , , 13. November.
Anstalt in Kassel geliehen und zwar zu 3 % Prozent.
von 5237 Seelen . Gegen das Vorjahr
hat sich die
Frequenz unseres Ortes um 82 Personen
— Umschau . Zwei ernste Tage bringt uns
vermehrt.
— Schulhausneuvau
. In der letzten Ge¬
die kommende Woche . Am Mittwoch
— Frankfurt
a . M ., 13 . Nov . 22 Selbst¬
den 17 . den
meindevertretersitzung
kam , wie schon mitgeteilt
morde
allgemeinen
und 4 Kindermorde
Buß - und Bettag
wurde , der 16klasstge Schulhausneubau
und am Sonntag
sind
im Monat
zur Sprache.
den 21 . die Totenfeier , für die evangelische Kirche
Oktober in Frankfurt
Hier wurde nachträglich
begangen worden . Ein solche
die Frage
gestellt , ob es
das , was der katholischen Kirche Allerseelen ist . Von
nicht in finanzieller
hohe Zahl derartiger
Fälle ist seit langer Zeit nicht
Beziehung
für die Gemeinde
der Vergänglichkeit
zu verzeichnen gewesen . — Am Donnerstag
besser wäre , vorderhand
predigt
der Totensonntag
nur eine 8klassige und
und
wurde
ein unbekannter
deshalb
mahnt der ihm vorangehende
später bei Bedarf die 16 klasstge Schule auszubauen.
Mann in das Städtische
Bußtag
zur
Kranken¬
Ein - und Umkehr , zur Besserung
haus
eingebracht , der sich aus der Chaussee OberAllerdings
soll jetzt schon das erforderliche Gelände
der auf allen
Gebieten und in allen Lagen des Lebens mehr als
zu einer
forsthaus -Jsenburg
16klassigen
eine Schußverletzung
Schule
erworben
werde » .
beige¬
genug vorhandenen
bracht hatte . Es stellte sich heraus , daß der Lebens¬
Schäden
Ferner wurde erwähnt , wenn jetzt schon die 16und Gebrechen . Und
um die zu sehen , braucht man nicht in die Ferne
müde mit dem 24jährigen
klassige Schule errichtet würde , die ungefähr in zwei
Stationsgehilfen
Rudolf
zu schweifen , das Gute — pardon , in diesem Falle
Böcking
Jahren
aus Offenbach identisch war . Böcking ver¬
fertig sein soll , so kämen alle Klassen in
das Böse , Verbesserungsbedürftige
starb bald nach seiner Einlieferung
dieselbe , so daß die Alte - und Obere - Schule leer
liegt so nahe.
im Krankenhaus.
Oder haben wir hier unter uns etwa nicht über so
würden
und vielleicht auch nie wieder zu Schul¬
manches zu klagen , was anders sein könnte , haben
sälen Verwendung
finden . Auch wurde der Einwand
wir hier unter uns
Huq
dem
erhoben , was soll die Gemeinde
etwa nicht genug unnötige
Gerichts
Paal.
mit diesen Ge¬
Zwistigkeiten , unnötigen
bäuden anfangen ? Diese zu Wohnungen
Neid , unnötige
Mißgunst
einzurich¬
—
Höchst
a
.
M
.,
3
.
Nov
.
(Schöffengericht
).
und dergleichen , ist hier unter uns etwa nicht eben¬
ten sei unpraktisch
und zu kostspielig . Die Mehr¬
Der Former
Chr . B . aus Sossenheim
der
im
so wie anderwärts
zahl der Gemeindevertreter
eine Besserung so mancher Ver¬
war der Ansicht , vor¬
Juni
ds . Js . im „ grünen Baum " zu Nied den
hältnisse
ein dringendes
erst nur eine 8klassige Schule zu bauen , damit die
Bedürfnis ? Wenn
wir
I . Schießpreis , eine Uhr , entwendete , wurde heute
ehrlich sind , müssen wir diese Fragen
vorhandenen
Schulräume
weiter benutzt würden.
mit einem
zu
1 Tag Gefängnis
verurteilt . Die geringe Strafe
kräftigen
„ Ja " beantworten
Bezüglich der seinerzeit vom Kreisbaumeister
und deshalb
müssen
ab¬
ist auf ein ärztliches Zeugnis
hin , welches lautet,
wir auch ehrlich bemüht sein , Abhülfe zu schaffen.
gegebenen Erklärung , daß sich eine 16 klassige Schule
daß
B
.
nicht
ganz
zurechnungsfähig
sei, zurück¬
Jeder an seinem Teil und bei sich selbst beginnend.
besser einrichten
lasse als eine 8 klassige , waren
zuführen
.
—
8
.
November . Um einen Jungen
Dann wirds auch mal wieder anders , besser werden.
mehrere Vertreter
der Ansicht , die Einrichtung
ge¬
zu
züchtigen
,
der
ihre
kleine
Schwester
geschlagen
Seien
wir keine Pharisäer , indem wir sagen:
radeso zu treffen , wie bei einer 16klassigen . Die
hatte , ist . die Frau E . K . aus Sossenheim
„Gott sei Dank , daß ich nicht bin wie Der und
bis
Gemeindevertretung
hat zwar beschlossen , daß eine
in
die
Küche
einer
Nachbarsfrau
gedrungen
. Die
Jener " , sondern sagen wir zu uns selbst : „Auch
16 klassige Schule gebaut werden soll , ob diese aber
Nachbarin
brachte zwar die allzuhitzige Frau
mit
Du trägst ein Teil Schuld mit an den allgemeinen
ganz oder nur 8klassig errichtet werden soll , steht j Schonung
vor die Türe , erhielt hierbei aber eine
noch in Frage.
Mißständen
im kleinen und infolgedessen auch an
kräftige Ohrfeige . Da die K . sich auch noch der
den Uebeln im großen Ganzen . Wenn der Buß— Der Gesangverein
„ Coneorbia " veran¬
Beleidigung
der Frau schuldig gemacht hat , so wird
und Bettag
uns solcher Selbsterkenntnis
voll und
staltet morgen im Gasthaus
„zum Nassauer
Hof " ! sie heute zu 10 Mark Strafe
verurteilt.

l^okal- j^ acbricbten.

Mus ]Nab und fern.

Poh'tifcbe RursdFcbau.

200

, in der
, hauptsächlich Süddeutsche
000 Deutsche

Schweiz wohnen.

aber der Angeklagte Frankenthal für den Mast schließlich
900 Mark gegeben hat, so beweist das, wie zuverlässig
wir gerechnet haben, denn diese Summe ist gegeben

Italien.
Deutschland.
. Ich
Gegenüber den immer wieder auftauchendrn Blätter- worden für das Verlegen des Mastbaums
Ferdinand von Öster¬ mrldungen
Erzherzog Franz
glaube hiermit den Beweis erbracht zu haben,
gelegentlich der Anwesenheit des Zaren
daß
,
Kaiser
reich und Gemahlin sind, einer Einladung
unter¬ wie unbegründet die Behauptungen und Schluß¬
ein Balkanabkommen
in Racconigi
Wilhelms folgend, zu kurzem Besuche in Berlin zeichnet worden sei. daß auch einen Zusammenschlußfolgerungen sind, die aus diesem Verkauf des
eingeiroffen.
, wird in Rom halbamtlich Mastes für die Werftverwaltung gezogen wurden. —
aller Balkanstaaten vorsieht
. Frankenthal: Der Mast hat 24 000 Kilogramm
Im Beisein Kaiser Wilhelms fand am 10. d. erklärt, daß nur mündliche Abmachungen getroffen Angekl
, daß
. Ich erlaube mir, darauf binzuweistn
im Lustgarten Zu Berlin die Vereidigung der Rekruten worden seien
, die sich auf die Erhaltung des gegen¬ gewogen
der Berliner und Spandauer Garnison statt.
wärtigen Mächteverhältniffes auf dem Balkan bezogen bereits zur Zeit des Verkaufs dieses Mastes das neue
Zeuge
—
.
bestand
Werst
Schneideverfahren auf der
haben.
. Herzog Johann
Der Regent von Braunschweig
: Es war erst im Entstehen und das Ver¬
v. Usedom
Rußland.
Albrecht zu Mecklenburg - Schwerin, bat sich
. —
versucht
Eine bemerkenswerte Reform auf dem Gebiete der fahren wurde erst in einer Werkstatt
in Schloß Wernigerode mit der Prinzessin Elisabeth
. Frankenthal: Es ist zu gleicher Zeit auf
Rechtspstege ist von der Duma, von der man seit Angekl
zu Stolberg - Roßla verlobt.
nicht
das
,
Stück
großes
ebenso
ein
langer Zeit nichts Günstiges gehört hat, angenommen der Werft
, zerschnitten worden. —
StaatssekretärD er n b u r g ist, von England kom¬ worden. Es handelt sich um das Gesetz betr. die Ein¬ transportiert werden konnte
Dienst¬
seine
hat
und
. —
mend, in Berlin eingetroffen
: Davon ist mir nichts bekannt
Zeugev. Usedom
Verurteilung.
führung der bedingten
geschäfte wieder übernommen.
Eine unerwartete neue Beschuldigung der Angeklagten
Afrika.
ein
Sitzung
WiederDienstags
der
seinem
bei
Verlaufe
weiteren
brachte im
Dem Reichstag werden
Nach dem ,B. T.' hat die marokkanische
. Der Vorsitzende führte aus, daß ans
neues Moment
zuwmmentritt am 30. November folgende Vorlagen
ge¬
Wendung
überraschende
eine
, sondern daß auch
- vortugiesische Handels¬ Anleiheirage
den Akten nicht nur Teile gestohlen
: Der deutsch
bestimmt zugehen
. Danach hat der Sultan Muley Hafid die neue Briefe in sie hineingeschobenworden seien. Diese
, die neue nommen
vertrag, das Reichsbeamtenhaftpflichtgesetz
Deutsche
der
da
,
t
n
eh
el
g
b
a
Anleihe
französische
. —
gefälscht
Angeklagten
den
von
Strafgesetz¬
zum
Schristlstickeseien
Novelle
Strafprozeßordnung und die
, der in Marokko mehrere Minen Gerickstschemiker Prof. Dr. Jeserich (Berlin) wurde
buch. Im Laufe des Dezember kommen hinzu: der Herr ,Mannesmann
er
geriete
Annahme
die
durch
,
habe
gesagt
ihm
besitzt
darauf als Sachverständiger über das Alter und über
-englische Handels¬
Etat, der Entwurf über das deutsch
Hände und die Ausbeute der die Tinte, mit der die in Frage kommenden Briefe und
, ein Nachtragsetat zum Militäretat, ein Not¬ vollständig in französische
abkommen
' essionierteuMiaenwürde eine genügende Abrechnungen geschrieben sind, vernommen
. Es wurden
gesetz über die Hinausschiebung des Termins des Mannesmannlon
der Schuldem in einigen Jahren gewähren; in¬ ibm am 20. Oktober zwei Gruppen Briefe und eine
Inkrafttretens der Witwen- und Waffenversicherung,Deckung werde
vor¬
Geld
nötige
das
Mannesmann
ihm
zwischen
. Er hat das
. Für die Monate
Flasche Tinte zur Untersuchung übersandt
eine Ergänzung zum Talonsteuergesetz
. Man wird abwarten müssen, ob sich diese Aster der Briefe nicht feststellen können
, die Briefe
Januar und Februar werden die Entwürfe über die schießen
als wahr herausstellt.
können alt sein, sie können aber auch stisch sein. Da¬
Reichsverstcherungsordnung und vielleicht auch das Darstellung
, doch
gegen hat er bei einer ganzen Anzahl Briefe festgestellt,
Arbeitskammergesetz zur Vorlage gebracht werden
daß sie mit einer Tinte geschrieben sind, die völlig
stehen Beschlüsse über Art und Zeitpunkt der Ein¬ Die Unterfchleife auf der Kieler
in der ihm über¬
bringung noch aus.
Nach zweitägiger Ruhepause wurden am Dienstag gleichartig mit der Tinte ist, welchediese
Flasche entbält
in ver¬ die Verhandlungen in dem Rieseuprozeß wegen der sandten Flasche enthalten war, und
Bei den Stadtverordnetenwahlen
die am Landgericht Kiel zur Verwendung gelangende
großen Unterschleife auf der Kieler Werft wieder ausge¬ Berichtstinte.
schiedenen deutschen Städten hat die Sozialdemo¬
. So siegten nommen
. Das Interesse der Bevölkerung hat, trotz der
kratie weitere Erfolge zu verzeichnen
Durch den vom Vorsitzenden und dem Staatsan¬
.—
, zugenommen
in Neumünster sämtliche drei Kandidaten der Sozial¬ bereits einwöchigen Dauer des Prozesses
Julius Frankenthal und
demokraten in der dritten Abteilung mit 750 gegen Der Zeuge OberwerMrektorv. Usedom führt folgen¬ walt gegen die Angeklagten Male geäußerten Ver¬
720 bürgerlichen Stimmen. Auch in Hanau unterlagen des aus : Es ist am zweiten Derhandlungstage von Hermann Jacobson zum ersten
, eine große Menge Briefe aus den Jahren
die vereinigten bürgerlichen Parteien bei den Stadt- dem Angeklagten Frau'enthal ein Fall hervorgehoben dacht
hat der
, wo ein eiserner Mastbaum vom Schiff„Hertha" 1900, 1902 und 1904 gefälscht zu haben,genommen
verordnetenwahlm in der3. Abteilung gegen die Sozial¬ worden
eine neue aufsehenerregende Wendung
Prozeß
Händler
einen
an
Werst
. In Rathenow für 74 Mk. von der Kaiserlichen
. die vier Sitze gewannen
demokraten
Angeklagten mehr
wurden bei den Ergänzungswahlen zu der Stadtver¬ verlaust wurde. Von diesem Händler hat Frankenthal und die Schuldfrage dieser . beiden
Der Vorsitzende äußert
ordnetenversammlungin der dritten Abteilung ebenfalls den Mastbaum für 300 Mk. gekauft und ihn später für in den Vordergrund geschoben
, daß in der
herausgesunden
hat
Anklage
Die
ein
daß
dazu:
. Er folgerte daraus,
sämtliche vier Sozialdemokraten mit großer Mehrheit 1094 Mk. weiter verkauft
und JacobStück,daß 1094 Mk. wert ist, für 74 Mk. von der Werft ver¬ Korrespondenz der Angeklagten Frankenthal
gewählt.
, wie „Rabbi I
schleudert wird. Nachdem ich durch Anfrage festgestellt sobn sich häufig Bezeichnungen fanden
Mit der seit langem in Aussicht gestellten Reform
daß
Daraus,
".
„Meschores
und
batte, daß dieser Fall tatsächlich den' Mastbaum auf dem und II ", „Balboist"
Steuersystems
des elsaß - lothringischen
, bin ich nun in der Lage, auf überall auf den Abrechnungen sich Notizen vorfanden
soll jetzt begonnen werden. Die Regierung wird dem Schiff „Hertha" betraf
der von mir über angeblich gezahlte Summen an „Rabbi" und
Landesausschuß in seiner nächsten Session den Entwurf Grund persönlicher Wahrnehmungen undVerfahren der „Balboist
, daß mit „Rabbi" und
", folgert die Anklage
, das eine persönlich geführten Notizen über das
eines Einkommensteuergesetzes vorlegen
: Der Mast¬ „Balboist" nur eine Persönlichkeit gemeint sein konnte,
im Verhältnis des Einkommens steigende Besteuerung Werst hier folgende Aussage zu machen
und Verkäufen zu
Submissionen
mit
Werst
der
auf
die
weil
,
baum wurde aus der „Hertha" herausgenommen
vorsteht.
, weniger Raum einnehmenden tun hatte. Die Anklage betrachtet als diese Persönlich¬
er durch einen leichteren
Frankreich.
wurde gleichzeitig
Es
.
. Bei diesem Umbau habe ich keit den Angeklagten Heinrich
Dem Minister des Äußern ist jetzt die türkische Note Mast ersetzt werden sollte
, die offenbar
nicht möglich eine Anzahl Abrechnungen eingereicht
es
ob
,
angefragt
Schiffsbauamt
beim
einer
Einführung
, in der die schleunige
überreicht worden
. Ich erhielt
umzubauen
von der Anklage übersehen
auf Kreta gefordert wird. wäre, diesen alten Mastbaum
Selbstverwaltung
wäre, weil der sein müßten. Diese Briefe wurden in einer roten
, daß ihm die Meldung, daß das nicht möglich
Der Minister erklärte bei der Entgegennahme
Der
.
Mast
neuer
ein
als
,
würde
kosten
mehr
Umbau
. Das ist die Mappe, die der Ange¬
Mappe überreicht
der gegenwärtige Zeitpunkt für die Regelung der KretaMast lag neben dem Schiffe auf dem Kai und konnte klagte Frankenthal im Laufe seiner Durchsicht zusammen¬
.'
Frage schlecht gewählt erscheine
wir
weil
,
werden
nicht transportiert
Nun trat die Frage an uns heran: Wie
gestellt hat.
Schweiz.
, daß diese Briefe, die so klar und deutlich
keine Transportmittel
ist es möglich
des
Die Verhandlungen über die Revision
, wer „Rabbi" und „Balboist" sein sollen,
für diese Größe hatten. Ich forderte damals Angaben aussprechen
deutsch - schweizerischenNiederlassungs, der ein gewissenhafter
Mastes bei uns kosten von dem Untersuchungsrichter
vertrages von 1890, die kürzlich in Bern begonnen ein, was das Verlegen dieses
. Daraus folgerte
, wenn wir ihn als Beamter ist, übersehen sein können
haben, schreiten nur langsam fort. Schwierigkeit bereitet und was wir bekommen würden
, daß die neuen Briefe gefälscht sein
. Ich erhielt die Antwort, daß das die Anklage
namentlich die Festsetzung der Ausweispapiere sowie die Schrott verkauften
Briefe echt, dann
neuen
die
Sind
.
Ich habe müssen
Abschiebung und Entgegennahme mittelloser herum- Verlegen des Mastes 900 Mk. kosten würde. Mast
war wäre der Anklage in der Tat in vielen Punkten
; der
In verschiedenen Schweizer mich über diese hohe Summe gewundert
ziehender Perionen.
Sind sie aber gefälscht,
.
. Damals hatten der Boden entzogen
, sondern geschweißt
Zeitungen wurde energisch die Beibehaltung der bis¬ aber nicht genietet
, um ge¬ dann kann man daraus Schlüffe auf das Schuldbewußtherigen Leumundszeugnisse für die Niederlaffung ge¬ wir noch nicht die Mittel, die wir jetzt haben
Staatsanwalt Marschner:
.
ziehen
Angeklagten
der
fein
, ihn bei einer
. Ich versuchte
fordert, während Deutschland diese abschaffen möchte, schweißtes Eisen zu zerlegen
unterzubringen und Wenn diese Briefe von vornherein bei den Akten waren,
so daß nur noch ein Heimatschein vorzulegen wäre. andern Stelle der Manneverwaltung
, warum
, ob und wenn sie von so eminenter Wichtigkeit sind
Für die Schweiz ist der Niederlassungsvertrag mit setzte mich mit dem Kieler Hafenkapitän in Verbindung
der Angeklagte Frankenthal sie nicht selbst oder
hat
Wenn
.
könnte
verwenden
Signalstation
als
nicht
ihn
er
etwa
weil
,
Wichtigkeit
besonderer
von
Deutschland
, doch erst müssen wir uns von und ein junger, etwas schwindsüchtig aussehender Kauf¬
lichkeiten noch ausehen
mann als Vertreter der Herrenwelt auf dem Wagen.
die
Nlick
."
der Reist erholen
war unermüdlich in Scherzen
Novelle vonC. Schirmer.
61
„Wir sind ja fast eine Woche hier," rief Rosa, Die fröhliche Gesellschaft
, worin besonders der
(Fortsetzung.^
„da könnt ibr doch unmöglich noch eine Ermüdung von und im Erzählen von Anekdoten
Oberförster stark war, sodaß ihm der Major mehrmals
?"
Mütterchen
Mit Frau Hörde schloß Rosa bald innige Freund¬ der Reise svüren, aelt, meinihrem
mit dem Finger drohte.
Manne auf.
Frau Gebert blickte zu
, es zog sie unwiderstehlich hin zu der zarten,
schaft
Der Weg ging durch den prächtigen Buchenwald,
?"
„Wo soll denn morgen die Wanderung hingehen
sinnigen Frau, und diese wieder fühlte sich durch
führte mitunter dicht am Strande entlang, auf dem
dieser.
fragte
ihre
durch
.
Temperament
heiteres
,
frisches
Roias
, eine Meile von hier, Meere sah man Fischer bei der Arbeit, dann aina es
„Nach dem Kreidefelsen
geistvolle Lebendigkeit und treuherziges Wesen so anSeite der Insel," erwiderte einer tief in das Waldesdunkel und über liebliche allmählich
, daß beide unzertrennlich waren. . In dem traf der nördlichenffch
gezogen
, an sprudelnden Bächen vorbei.
nebst Frau Hörde und einigen steigende Anhöhen
, der
Hotel wohnten ungefähr hundert Gäste, die sich zu der Herren
„Wir können doch nicht mehr weit von dem Kreide¬
auf Rosas Seite stellten und ihre Bitte
den Mahlzeiten in dem großen Speisesaal versam¬ andern Damen
. Der Wirt trat auch noch felsen. sein," sagte der Mafor und sah nach der Uhr.
ihrigen vereinten
melten und wie eine große Familie miteinander ver¬ nun mit den erbot
, einige Wagen zur Versüaung Der junge Kaufmann nahm eine Landkarte heraus,
sich
hinzu und
r,
.
kehrten
, da die Partie für die Damen als Fußtour breitete sie auf den Knien aus und verfolgte mit
zu stellen
Reisten auch fast täglich einige Familien_ ab, so
dem Finger den angegebenen Weg.
kamen doch immer wieder neue an. die sich bald zu weit sei. und so wurde der Ausflug beschlossen.
„Wir müssen erst noch an einem See vorüberDer Himmel konnte sich dem Plane nicht günstiger
heimisch fühlten und sich gern der heiteren Gesellschaft
" sagte er, indem er die Karte wieder zu¬
. Das wolkenloseste Blau spiegelte sich in kommen,
. Das Wetter war so anhastend oünstia, zeigen
anschlossen
, „von da an steigt der Weg bis zur
dalieaenden Meeres, sammenlegte
ruhig
des
Fläche
unendlichen
der
bald
und
,
konnte
unternehmen
Partien
täglich
daß man
, die ziemlich hoch auf dem Berge liegt und
und die Gestllschaft war in freudigster Stimmung. Be¬ Restauration
war Rosa im Mittelpunkt der Geselligkeit.
, sie war gar zu glück¬ eine Viertelstunde von dem See entfernt ist. "
Frau Hörde war schon einige Wochen in Sarnow sonders strahlte Rosa in Heiterkeit
„Sie haben wohl den Bädeker auswendig gelernt,"
, und sorgte, daß
und kannte bereits die schönsten Punkte der Insel. lich, daß die Eltern mitighren wollten
, „doch dort schimmert es
meinte der Oberförster lachend
Mehrere
.
bekamen
Wagen
beauemsten
den
in
Plätze
sie
batte
und
au
Ausstüglern
den
sich
sie
schloß
Trotzdem
, da ist der See."
Fußstur vorgezogen und durch die Bäume, richtig
eine einzige Freude, wenn sie Rosa zu den Plätzen der jüngeren Hennen hasten die
. Die Damen
Alle blickten sich um und sahen, fast im Walde
am Morgen aufgebrochen
führen konnte, die ihr als die schönsten bekannt waren waren schon
, einen kleinen See. Das Wasser sab ganz
fuhren in fünf mit Laub ge¬ versteckt
und von denen sie wußte, daß sie die Freundin ent¬ und älteren Herren
, heiteren Gegend,
verab¬
aus, und nach der freundlichen
schwarz
Zurufen
schmückten Wagen und mit fröhlichen
zücken würden.
, machte dieser Platz fast
durch die man gekommen
" rief Rosa schiedeten sie sich von den Zurückbleibenden.
„Morgen müßt ihr aber mitkommen,
In dem ersten Wagen fuhr der Kanzleirat mit einen unheimlichen Eindruck.
eines Tages den Eltern zu, „ihr könnt euch nicht
„Kennen Sie die Sage," unterbrach der Ober¬
, der Rosa am ersten
, wie schön es im Walde ist. Von jeder seiner Frau, der kleine Professor
denken
. Der förster die Stille, „welcher dieser See seinen Namen
Anhöhe aus sieht man das Meer, o, ich kann euch Tage begrüßt hatte, und ein älteres Fräulein
, fuhr er loitt: „Im
?" Als alle schweigen
verdankt
, wie entzückend die Aussicht von jedem zweite Wagen war größer und hatte eine jüngere Volksmunde
nicht beschreiben
. Wer es
wird er der Zukunftssee genannt
, darunter Frau Hörde und Rosa, zusammen.
Gesellschaft
Platze ist. "
, sieht in
zu blicken
See
den
in
Mondschein
, mein Kind." entgegnete der Ein pensionierter Major war der Jugend zum Schutz wagt, bei
„Ich glaub's schon
, außer ihm befanden sich noch ein Oberförster diesem Spiegel die Zukunft."
, „die Mutter und ich wollen uns die Herr- gestellt
Kanzleirat

werft.

K Cm

in

Zukunft.

lassen? die Flucht.ergriffen
. Auf die Hilferufe des überfallenen
— Angekl
. Frankenthal: Ich habe es nicht getan, wurden die Räuber verfolgt
. Sie feuerten mehrere
weil ich die Überzeugung hatte, daß mit einer kolossalen Revolverschüsseab und verwundeten zwei Personen.
Voreingenommenheit gegen mich gearbeitet wird. — Es gelang schließlich
, den einen Räuber am HauptDr. Jeferich(Berlin) äußerte sich gutachtlich über das bahnhos zu verhaften
. Das Geld fand sich in feinem
zur Verwendung gelangte Papier; das WasserzeichenBesitz.
und die Stempelung des Papiers weise den Unterschied
X Danzig . Aus eigenartiger Ursache beurlaubt
aus, daß die sogenannten echten Briese sämtlich aus wurde der hiesige Rechtsanwalt Salomon. Er ist zur
SönneckenschemPapier geschrieben und kopiert sind, Wahrnehmung eines Termins nach — Swakopmund
während die Briese
, von denen die Anklage annimmt, (Deutsch
-Süd-vestasrika
) bgereist
, aus welchem Aulasse
daß sie gefälscht sind, auf anderm Papier geschriebenihm ein Urlaub von drei Monaten bewilligt wurde.
burcfi feinen Verteidiger dem Gericht überreichen

sind. — Zum Schluffe der Sitzung gab Verteidiger

Rechtsanwalt Spiegel folgende Erklärung ab: In seiner
erregten Erklärung vom Mittwoch vormittag bat der
Angeklagte Frankenihal die Behauptung ausgestellt
, daß
die Staatsanwaiischaft bewußt Beweiserhebungen
, die
für ihn fvrächen
, unterdrückt habe. Wir Verteidiger des
Angeklagten Frankenthal
, Jnsiizrat Wallach und ich,
legen Wert darauf, zu erklären
, daß wir uns diese
Behauptung selbstverständlich nicht zu eigen machen.

Clnpolttifcber 'Ca^esbericbt.
Berlin . Die preuß. Bauverwaltung beabsichtigt
den Nebelstgnaldienft auf den Küstenstationen neu zu
regeln und zwar sollen die Leuchtfeuer durch Signale
mittels elektrischer Wellen ersetzt werden
. Um zu er¬

auch das Zeugnis der Marieite Wolff
, der Köchin im
SteinheilschenHause, beigeiragen
.
Diese „gute
Dienerin", wie sie der Präsident nennt, hat plötzlich ihr
Gedächtnis verloren
. Sie erinnert sich weder an
Worte ihrer Herrin, noch an Vorgänge im Hause.
Das Versagen ihres Gedächtnisses ist so augenfällig
gewollt
, daß das Gericht die Derhastung dieser Zeugin
erwogen hat.
Sonst hat die Verhandlung nichts
Nennenswertes ergeben und es ist noch nicht abzusehen,
wie lange sie sich noch hinziehen wird.
Brest. In der französischen Marine kriselt es noch
Diedenhosen. Wegen Mordversuchs war im immer. In einem der Brester Forts wurde jetzt wieder
Jahre 1904 ein gewisser Humbert aus der Gegend von entdeckt
, daß ein Küstengeschütz großen Kalibers durch
Diedenhosen zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt Entwendung eines Verschlußstückes unbrauchbar gemacht
worden, die er zur Zeit in der Strafanstalt Ensisheim worden ist. Es wird über den Vorfall von den
verbüßt. Er beteuerte stets seine Unschuld und hat Militärbehörden größtes Stillschweigen beobachtet.

Zum 150. Geburtstage friedricb

v.

Schillers.
Am 10. November
jährte sich zum hun¬
dertfünfzigsten Male
der Tag , an dem in
dem schwäbischen
Städtchen
Marbach
unser großer Natio¬
naldichter Friedrich
Schiller zur Welt kam.
Das deutsche Volk,
das
vor
wenigen
Jahren Schillers
hundertsten Todestag
in io tiefer und
warmer Begeisterung
gefeiert hat , hat auch
den Gedenktag dieses
Jahres
seMch be¬
gangen , soweit die
deutsche Zunge klingt.
Trotz aller Wand¬
lungen des Zeitge¬
schmacksgehören
Schillers Werke nicht
nur ui den wert¬
vollsten, ionWrrt
immer noch zu oen
weitaus populärsten
Schätzen unsrer Natio¬
nalliteratur , und seine
Dramen können vom
Spielplan
unsrer
Theater von den er¬
folgreichsten Novitäten
nicht verdrängt wer¬
den. Diese Tatsachen
allein zeigen, wieviel
Grund wir haben,
Schiller zu feiern.
Wiele Dichter werden
auch noch 150 Jahre
nach ihrem Tode ge¬
lesen und geliebt.
Aber nur die Besten
aller Völker sind so
lange nach ihrem
Tode noch wirklich
so populär wie unser
Schiller , gehören in
ewiger Jugend innig
jeder Gegenwart an.

möglichen
, daß die Richtung
, au? der das Signal
kommt
, erkannt werde,- isi die Einrichtung getroffen
worden, daß nach jedem Kompaßstrich besondere Signale
ausgesandt werden
. Es ist darauf Bedacht genommen,
daß der Empfänger einfach und billig wird, sodaß er
mich in der Ifeinen Schiffahrt Eingang finden kann.
Gegenwärtigsind zwei kleine Versuchsstationen am
MüggeUee bei Berlin errichtet worden
. Man will' auf
diesem Wege ein Nebelsignal schaffen
, das die bis¬
herigen Signale an Zuverlässigkeit übertrifft
, ohne die
Schiffahrt zu größeren Aufwendungen zu nötigen.
Eislrben . Im Mansfelder Slreikrcvier hat die
Abwanderung jetzig begonnen
. Am Montag sind 150
Bergknapven in einem Trupv abgefahren
, außerdem
nach großen Städten kleinere Truvps, so nach Berlin 22
und Magdeburg6, einige nach Westfalen
. Die Streik¬
leitung hofft, für 1700—2000 Mann auswärts Arbeit
und Unterkunft zu finden. Bisher meldeten sich zur
Abwanderung 1354.
x Brannschweig
. Ein böses Andenken an seine
Studienzeit wurde nachträglich einem Apotheker aus
Eüartoiienburg zu teil, der sich wegen Zweikampfes mit
tödlichen Waffen vor der Strafkammer zu verantworten
hatte. Er wurde beschuldigt
, während seiner Studien¬
zeit an der dortigen Hochschule im Januar und Februar
1907 Zweikämpfe mit tödlichen Waffen
, sog. Schlägermcnsuren ausgefochien zu haben. Das Urteil gegen
den geständigen Angeklagten lautete auf drei Monate
Festungshaft.
Esse». Einem Gaunerstückchenist hier die neue
Polizeidirekiion zum Opfer gefallen: Ein angeblicher
Installateur erschien auf allen Bureaus der Polizei¬
direktion
, um die Glühbirnen der elektrischen Beleuch¬
tung auszuwechseln
. Er entfernte alle Glühbirnen,
ließ sich aber dann nicht wieder sehen
, und als der
Abend kam, war die Polizeidirektion gänzlich ohne ■
Licht. Bis jetzt fehlt von dem geriebenen Gauner jede
Spur.
Penzig . In einer hiesigen Karionnagenfabrik fand
eine Explosion der Trockentrommelstatt. Drei Personen nunmehr ein Wiederaufnahmeverfahrenerreicht
. Wie es
Petersburg . In der Petersburger Peniionskaffe
wurden getötet und sechs sind verwundet worden.
scheint
, ist der wirkliche Täter jetzt in der Person des der Offiziere ist ein Fehlbetrag von 150
Millionen
. Der Verdächtige entdeckt worden
Oberhause» (Rheinland
). In der Schwarzstraße Arbeiters Nikolaus Holzen gefunden
. Die Regierung ist bemüht
, die Ange¬
Hierselbst wurde ein dreister Raubanfall an dem 11 Jahre ist vor einigen Tagen unter schwerer Bedeckung in das legenheit zu verheimlichen und hat für augenblickliche
alten Schüler Hugo Uhlenbruck verübt. Der Knabe hiesige Amtsgerichtsgefängnis eingeliefert worden
. Die Zahlungsbedürfniffe mehrere Millionen zur Verfügung
war mit einem Betrage von 500 Mk. in Gold zur Post Untersuchung wird das Weitere ergeben.
gestellt.
geschickt worden
, um dafür Silber einzuwechseln
. Einen
Paris . Je weiter die Verhandlung im SieinheilNew Hork. Auf der elektrischen Eisenbahn in
Betrag von 460 Mk. trug er in einem Leinenbeute
, desto unklarer wird das Bild von Vancouver(Per. Staaten) fand ein Zusammenstoß
!. Prozeß fortschreitei
statt,
Auf dem Rückwege wurde er von zwei Personen über¬ der Ermordung der Mutter der Angeklagten und ihres wodurch
und sieben verletzt
fallen, die ihm die Tasche entrissen und mit der Beute Gatten. Zur allgemeinen Verminung hat besonders töUtbett. vierzig Personen gelötet5R*CK
**
AB
*”“* ätauct,
„Muß es bei Mondschein sein?" fragte der Maior.
Der Tag entschwand allen viel zu schnell
: man försters in den vom silbernen Mondlicht dnrckfluteten
„Unbedingt
, sonst verliert der Zukunftsblick seine Be¬ war nicht müde in der Bewunderung der mannigfaltigen Buchenwald
. Rosa war sehr still und zeistcent, sie
deutung."
Nctturschönhesten
. Die junge Welt kletterte an den konnte ihre Gedanken von dem Sänger nicht ablenken,
Alle lachten und der Oberförster wurde aufs Gewiffen Felsen hinab bis zum Meeresstrande und unternahm von dem, als der
Gesang verklungen,
. auch jede Spur
gefragt, ob er selbst schon einmal den Zukunftsblick ge¬ eine kleine Bootsfahrt.
verschwunden war.
wagt habe.
Auch der Abend war herrlich
, die Luft klar und
Rosa lehnte sich cm einen Baum, sie hatte sich ae„Ach
, leider!" rief er. „Vergebens habe ich meine mild, und glatt wie ein Spiegel breitete sich das irennt von den andern, die schon wieder den Er¬
Blicke in den See gesenkt
, um meine Zukunstswege zu Meer in ewiger, unendlicherSchönheit aus.
zählungen des Oberförsters lauschten
, und deren Lachen
schauen
, doch immer zeigte mir der Mond nur sein
Da — ein allgemeines„Ab!" begrüßte ihn — von der andern Seite de8 Sees herübertönte
. Es
eignes Bild. Ich schiebe es auf meine Kurzsichtigkeit,wachte der Mond am fernen Horizont auf. Wie ein kam ihr wie ein Frevel vor,
an
diesem zauberhaft
daß ich nichts weiter iah, oder —"
Feuerball stieg er empor und immer glänzender wurde schönen Ort mit dem Aberalauben fein Spiel zu treiben.
„Oder," fiel der Major ein, „vielleicht verliert der der Schein, den er über die MeeresfläLe verbreitete.
„Ich würde dich „heiliger See" nennen statt —"
Zauber die Kraft, wenn man über vierzig hinausPlötzlich wurde die Sülle unterbrochen
, Rosa zuckte das Wort erstarb ihr aus den L'ppen. Sie hatte
komwt
."
zusammen
. Die Töne eines Flüaels erklangen aus sich unwillkürlich vorgebeugt
, und als ihr Mick in den
„Ja, so wird es sein," sagte der Oberförster
, „den dem Hause und eine weiche
, volle Männerstimme lang: See fiel, zuckte sie zusammen und fühlte, wie sie er¬
jungen Damen würde es vielleicht gelingen; wie
„Das Meer erglänzte weit hinaus, im letzten Abend¬ bleichte
.
Sie
hatte ein Gesicht gesehen
, hatte es
wäre es, wenn wir heute abend den Versuch machten? scheine
." Rosa erkannte die Stimme sofort, es war deutlich erkannt in dem glatten Spieael
de? Sees.
Wir werden den schönsten Mondschein haben."
dieselbe
, die sie auf dem Schiffe gehört. Es war Doktor Aber es war ja unmöglich
!
Ihre
Sinne
hatten sie
Mit Jubel wurde der Vorschlag ausgenommen, Hubert, niemand anders, doch wie kam er hierher? getäuscht
, und schnell wollte sie hinwegeilen
, zu den
man versprach sich ja dadurch neuen Stoff zur Nnter- Richtig
, er hatte ja gesagt
, daß er eine Fußtour über andern. Doch wie angewurzelt blieb sie stehen
, als
'haliung. Es wurde beschlossen
, den Rückweg zu dem die ganze Insel machen wolle.
dicht neben ihr eine Gestalt auftauchte.
geheimnisvollen See zu Fuß zu machen und die Wagen
Jeder lauschte still, fast andächtig dem Gesänge,
„Habe ich Sie erschreckt
, mein Fräulein? Dann
. dorthin zu bestellen
. Inzwischen fuhren die Wagen und nachdem er verklungen
, hatten alle das Gefühl, bitte ich tausendmal um Verzeihung
."
bei der Restauration vor. Diese lag auf einer, an zwei daß der heutige Abend gar nicht schöner hätte beschloffen
Es
war
Doktor
Hubert
,
der diese Worte sprach
Seiten mit hohen Buchen umgebenen Anhöhe
, von der werden können.
und der grüßend den Hut abnahm und Rosa freund¬
aus man freien Blick auf das Meer hatte. Die Höhe
Der Major war der erste
, der zum Aufbruch mahnte, lich die Hand enigegenstreckte
. Sie konnte sich jetzt
dec Felsen
, zu der man von der Landseite ganz allmählig und: „Nach dem See, nach dem See" erscholl es jetzt natürlich erklären
, woher es kam, daß sie sein Gesicht
hinauf gelangt war, zeigte sich nach dem Meere zu im Kreise.
neben dem ihrigen im See erblickte
, und die Erklärung
als ganz beträchtlich
, und fast senkrecht fielen die
Der Kanzleirai
, seine Frau und noch einige andre wurde natürlicher
, als er ihr erzählte
, daß ihn der
weißen Uferwände in das Meer hinab.
erklärten
, daß fie die Wagen benutzen wollten
, und schöne Mondscheinabend an den See gelockt
, und daß
Nachdem die ganze Gesellschaft den Kaffee einge¬ hielten die Idee, im Mondschein nach dem See gehen er sich
,
als
er die große Gesellschaft von Damen und
nommen hatte, ging es an eine Besichtigung der be¬ zu wollen
, für so unsinnig wie möglich
. Doch alle Herren bemerkt
,
hinter
den
Baum
zurückzogen
habe.
rühmten Kreidefelsen und es war wohl niemand
, der Gegenreden ftuchteien nichts, man versprach
, die Wagen Trotzdem konnte Rosa die Fassung nicht wiedergewinnen,
sich von dem großartigen
, erhabenen Eindruck nicht über¬ an dem Platz, der verabredet war, nicht lange warten zu eine gewisse
Verlegenheit
nicht
abschütteln.
wältigt gefühlt hätte.
lassen
, und fort ging es unter Führung des Ober¬ «3 «
(Fortsetzung folgt.)

j

“»
„ßoncordia
« Gesangverein
Sossenheim.

Todes -Anzeige.

Dirigent : Herr G. Heil , Musik- und Gesangslehrer, in Frankfurt a. M.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine liebe Gattin,
unsere gute Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Sonntag den 14. November 1909, abends 7 V2Ulir

Anton

FranMarianne

Vortragsfolge.

nach längerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der
hl. Sterbesakramente , am Donnerstag morgen um 6 Uhr im Alter von
40 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 13. November 1909.

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag den 14. November 1909, vormittags
vom Sterbehause Hauptstrasse 108.

Hof“ dahier.

im Gasthaus „zum Nassauer

geb . Heute

„ «

' '

* Abend -"

11 Uhr,

-Oetein
-tzersng
Männer

I. Teil.
C. Franz.
1. Musik : Eröffnungsmarsch „Schneidige Jungens “ * •. .. Gottlöber.
.
2. Musik : Fe st-Ouvertüre
Beethoven.
.
.
Nacht“
die
an
„Hymne
:
3. Chor
W. Bärmann.
4. Couplet : „Ein lustiger Frühlingssang“ .
W. Sturm.
5. Chor : „Einkehr“ .
6. Theater : „Ein ländlicher Heiratsantrag “.
Humor-Scene von Ernst Simon.
Strauss.
7. Musik: Walzer „Im Lenz des Lebens“ .
F. Lindlar.
8. Chor : „Am Brünnein“ .
II. Teil.
A. Deyss.
9. Chor : „Heimfahrt“ .
10. Theater : „Vier kalte Betten .“ Humoristisches Ge¬
Möbius.
Hermann
samtspiel von
. . Gärtner.
11. Musik: Potpourie „Ein deutscher Liederkranz“
12. Couplet : „Alles wegen die Männer“ . . . . . Dransfeld.
13. Theater : „Gemeinderats - Sitzung ; zu Gritzenhausen .“
Humoristisches Gesamtspiel von H. L. Hoffmann.
Humperding.
.
14. Chor : „Am Rhein“ .

Kath. Gottesdienst . j„€intracbt
“, Sossenheim.

24. Sonntag nach Pfingsten , 14. November.
, seitens unseres Vereinswirtes
Zu dem
7s/z Uhr Frühmesse ; 81/2 Uhr Kinder - ij
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags j! für heute übend im Vereinszimmer veran¬
IV2 Uhr Muttergottesandacht.
- Abend
stalteten Bier
Eintrittskarten im Vorverkauf 30 , an der Kasse 40 Pfg.
Montag : 1. Sterbeamt für Marianne
werden die Mitglieder herzl . eingeladen . Zum
Anton geb. Heute ; eine hl . Messe in be¬ Ausschank gelangt ein Latz Münchener.
sonderer Meinung.
Morgen Sonntag beteiligt sich der Ver¬
Dienstag : 2. Sterbeamt für Felicitas
der verstorbenen
Keerdigung
Grüsch geb. Bär ; eine hl . Messe für die ein an der
verstarb . Jean und Friedrich Hochstadt , deren ! Ehefrau unseres Mitgliedes M . Anton.
in
Uhr vormittags
lOstz
Zusammenkunft
Eltern Lehrer Hochstadt und Angehörigen.
Der Vorstand.
im Vereinslokal .
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Felicitas
Grüsch geb. Bär ; 9 Uhr hl . Messe für die
des katholischen
verstorbenen Mitglieder
Arbeitervereins.
für Magdalena
Amt
best.
:
Donnerstag
Sossenheim.
Mohr ledig ; eine hl . Messe für Adam
Schlereth u . f. die Familien Seufert u . Voll.
Meine amtlich genehmigte , von vielen 100 Familien , Gasthäusern , Aerzten
(Eingetr . Verein .)
Freitag : gest. hl . Messe f. Maria Kath.
und Krankenhäusern bestens anerkannte und empfohlene , mit den neuesten Konstruktionen
Fay geb. Heeb ; eine hl . Messe für die ver¬
Die Mitglieder werden ersucht, sich voll¬ versehene
starb . Angehörigen der Familie Mühlbach.
zählig morgen vormittag 11 Uhr an der
Samstag : best. Jahramt für Andreas
der verstorbenenKran
Keerdigung
Brum und Anna Maria geb. Thorna ; eine Milheli « Anton zu beteiligen
. Zusammen¬
hl . Messe für Josephine Koch u. Bater Franz.
kunft im Vereinslokal.

AM " Hierauf : Tanz

Mritlitim!

kW Jrit

Ilm

-Verein Größtes
Turn

. "MD

Unternehmen dieser Branche.

Wichtig für Hausfrauen!

-Mstali
-steinigungs
-kenfeaern
vamps

Das kath. Pfarramt.

Errang. Gottesdienst.
23. Sonntag
91/2

nach Trinitatis , 14. November.
Hauptgottesdienst.

Uhr

U/s Uhr Jugendgottesdienst.
den 17. Nov . 1909.
Buß - und Bettag,
91/2

Uhr

Gottesdienst.

Kollekte für den Erziehungsverein.
Pfarrer Deitenbeck.

kurze Zeit "WF
68
im Hause des Herrn A. Bendel, Hauptstr.
, mit zirka

Der Turnrat.

Kekanntmachnng.

ausgestellt . Die Federn werden beslnfstlort , mit Dampfdruck abgedämpft
getrodrnet , sodaß die Federn von Schwelst , Schmutz,
100 0 Heißluft vollständig

Im Aufträge des Bürgermeisteramtes
versteigere ich am Mon¬
zu Kostenheim

tag de» 15. November d». Is ., nach¬
mittags 3 Uhu anfangend
verschiedene Haufen Sand und Kies,
sowie 1 Schubkarre u. 2 Durchwürfe

öffentlich , meistbietend , zwangsweise gegen
bare Zahlung . Zusammenkunft der Kaufliebhaber kurz vor 3 Uhr auf dem Bürger¬
meisteramte in Sossenheim.
H ö ch st a . M ., den 13. November 1909.
Die Mitglieder werden gebeten , irn Laufe !
I . Oster , Kreisvollziehungsbeamter.
der nächsten Woche die Dächer ab ;ntiefern,
damit die Bibliothek neu geordnet werden

Sorromäus -Verein.
Der Vorstand.

Iann-

ein Waggon
eingetroffen U. zum bill . Preise zu haben bei

".
Autou Brum, im „Taunus

Bestellungen
genommen.

werden

gerne entgegen-

Staub , Schaben, Motten und sämtlichen Infektionen voüständig befreit sind.
und erhalten ihre
Die Federn werden schön weiß , leicht und voll , ohne Flaumverlust
frühere Elastizität wieder , sodaß jede Hausfrau versichert sein kann , daß ihre Betten
lange Jahre leicht und voll bleiben . Es übertrifft alle Erwartungen . Gin
überzeugt , daß die Federn schön gereinigt und wie neu werden.
Interessenten ist es erlaubt vorher die Anstalt zu besichtigen und der Reinigung
ihrer Federn selbst beizuwohnen . Die Betten werden im Hause abgeholt und am selben
abgeliefert.
wieder
Tage
Deckbetten Mk. 2.50, Unterbetten Mk. 2.50, Pülv 80 u . Kissen 60 Pfg.
Preise:
Hochachtungsvoll

Leonhard

Danksagung.

Anmeldungen

werden bei Frau

Bendel

entgegengenommen.

Einigkeit
]znchLSpielgesellschaft
=a.Geflüge
Kaninchen
Sossenheim.
Verein Sossenheim. Nächsten Montag Abend 9 Uhr

Anlässlich unserer Silbernen
sagen wir allen
Hochzeitsfeier
Freunden und Bekannten, die uns
mit Gratulationen und Geschenke
beehrt haben unseren aufrichtigsten
Dank.

Morgen Sonntag

u. Frau.
. Moock
Christ
Sossenheim , 10. Nov. 1909.

Scblaud,

Dampf Bettfedern-Reinigiings -Anstalt mit Motorbetrieb.

Nachmittag 4 Uhr

V ersammluiig

Versammlung

im Gasthaus „zum Frankfurter Hof “, wegen
Zahlung und sonstige Angelegenheiten.

im Gasthaus „zum Adler “. Um vollzähliges
Per Vorstand.
Erscheinen bittet

Der Vorstand.

und Winter

Für Herbst

sämtliche

stellen - § stnabenstalüeroben
m

in bekannter Güte und unerreicht grosser Auswahl.
Herren-Anzüge .
Herren-Paletots . .
Herren-Capes . . .
Herren-Hosen . . .
Herren-Loden -Joppen

von
„
»
„

8Va bis 50 Mk.
10 „ 50 „
25 „
8
1.50 „ 18 „
20 „
4.50

warm gefüttert

Knaben-Anzüge . . von
Knaben-Paletots . . „
Knaben-Capes . . . „
. . „
Knaben-Hosen
Knaben-Loden -Joppen „

Höcfist

25
25
15
6
12

Mk.
„
„
„
„

warm gefüttert

Konfektionshaus Hugo
Königsteinerstrasse 14.

2y 2bis
8^/2 „
„
3
0.75 „
„
3

a. M .

Levy,
Ecke Kl. Taunusstrasse.

OeimerLeltling
' ‘ ""
lattklM‘für

lif itmtiniit

So|tii|riin.

Wöchentliche Gratis -KeUage: Illustriertes Unterhaltrrngsklatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z:o -r
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Ur. 92

>
1

Donnerstag den 18 . Uovemder

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

1999

Lokal-fJacbricbten,

Mus l^tab und fern,

I

Hus dem 6ericbt9faal,

V

1

4

i Veranstaltung bildete der Tanz, der bis zum Morgen
>dauerte.
!
— Das Gruppenwasserwerk für die Ge>
Kossenheirn , 18. November.
j meinden Eschborn, Sossenheim, Sulzbach und UnterBekanntmachung.
, dessen Gesamt-Voranschlag beläuft sich
* Bevölkerungsbewegung im Kreise Höchst. ! liederbach
, die bisherige evangelische Die diesjährige Personenstandsaufnahmeim Kreise auf 612,000 Mark. Die erwähnten 250,000 Mark
Es ist beabsichtigt
Filialgemeinde Sossenheim von der Mutter¬ Höchst hat mancherlei Ueberraschungen gebracht. Die im vorhergehenden Artikel waren nur für die An¬
gemeinde Nied, Dekanat Kranberg, abzutrennen Kreisstadt Höchst hat einen Rückgang der Personen¬ lagen in hiesiger Gemeinde gemeint. Dies zur Be¬
und unter Errichtung eines Pfarramts in Sossen¬ ziffer von 16,584 auf 16,379 zu verzeichnen
. Man richtigung.
— Die neuen 25-Pfennigstücke sollen, wie
heim zu einer selbständigen Psarrgemeinde Sossen¬ zerbricht sich zur Zeit den Kopf, worin die bedauer¬
heim zu erheben.
liche Tatsache ihren Grund haben könne. Die Mei¬ gemeldet wird, in der nächsten Zeit zum erstenmal
Der Entwurf einer hierüber auszustellenden nungen widersprechen sich, während man auf der ! allmählig in den allgemeinen Verkehr gebracht
Urkunde liegt vom 19. d. Mts . ab während einer einen Seite behauptet, es hänge mit dem flauen Ge¬ werden, nachdem die zuständigen Instanzen die
achttägigen Frist im Kreishause, Zimmer Nr . 6, schäftsgang mancher gewerblichen Betriebe zusammen, Probestücke geprüft und genehmigt haben. Die neue
zur Einsichtnahme für die Evangelischen der Kirch¬ macht man andererseits geltend, es fehle in Höchst Münze besteht ans fast reinem, unlegiertem Nickel,
spiele Nied und Sossenheim offen.
an den für Arbeiter notwendigen kleinen Wohnungen. und ihr Durchmesser ist nur % Millimeter größer
. Das Gewicht beider
Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf Wir wollen nicht entscheiden
, wer im Streite recht als der des 10 Pfennigstücks
. Die neue Münze
sind Vinnen zwei Wochen nach Schluß der hat. Alle übrigen Orte, außer Höchst
, haben zu¬ Münzsorten ist fast das gleiche
Offenlegung bei dem Königl. Konsistorium in genommen. InGriesheim
ging die Bevölkerungs¬ trägt auf der Schauseite zwei gekreuzte Aehren und
Wiesbaden zu erheben.
ziffer von 10,957 auf 11,039 und in Schwan¬ ! die Zahl 25, auf der Rückseite sieht man den
, der von den Worten Deutsches
heim von 5155 auf 5237 Personen. Hofheim ! stilisierten Reichsadler
Höchst a. M., den 13. November 1909.
stieg von 3739 auf 3948, Kriftel von 1452 auf ! Reich umgeben ist. Die neueste deutsche Münze
Der Landrat : v. Achenbach.
1527 und Sossenheim von 4018 auf 4265 Per¬ ist bekanntlich Gegenstand eines Wettbewerbs ge¬
sonen. Alle Orte werden übertroffen durch Nied, wesen, doch ist der preisgekrönte Entwurf nicht zur
Bekanntmachung.
! dessen Bevölkerung von 6566 auf 7110 Personen Ausführung gelangt, weil er von Fachleuten später
Betr. Beleuchtung der Treppen re.
anwuchs. Der Ort hat eine Zunahme von 544 als unpraktisch für die Ausführung gehalten wurde.
Ich habe Veranlassung, darauf hinzuweisen, Seelen innerhalb Jahresfrist zu verzeichnen
. Wenn Die Zeichnung der vorliegenden Münze ist eine
, bei dem Wettbewerb
daß bei eintretender Dunkelheit die Hausflure, Treppen nun noch die Königliche Eisenbahnwerkstätte nach Kombination von verschiedenen
sowie sonstige dem öffentlichen Verkehr zugänglichen dem Orte verlegt wird, so wird Nied bald alle ! eingegangenen Entwürfen. Die verhältnismäßig
hohe Prägung auf der Schauseite soll das Publikum
Räume hinreichend erleuchtet werden müssen, damit Mainorte überholt haben.
Unfälle vermieden werden.
— Der erste Schnee ist vorgestern gefallen. vor Verwechslungen des 25-Pfennigstücks mit dem
Gleichzeitig weise ich darauf hin, daß bei Un¬ War sein Dasein auch nur von kurzer Dauer, so 10-Pfennigstück schützen.
vom 16. November . (Amt¬
* Hen - und Slrohrnarkt
fällen, die auf Nichtbeleuchtung der Treppenu. s. w. können wir uns nunmehr doch auf den Winter
liche Notierungen .) tzeu per Zentner Mk. 4.60—5.20,
zurückzuführen sind, die betreffenden Mieter, bezw. gefaßt machen
, haben wir ja schon Mitte November Stroh per Zentner . Mk. 2.80—3.00.
Hauswirte, ersatzpflichtig gemacht werden können. und in 6 Wochen Weihnachten
. Isis bei Schnee
Sossenheim, den 15. November 1909.
und Kälte auch mit den Arbeiten im Freien, die
konnten, vorbei,
werden
erledigt
flott
noch
jetzt
bis
Die Polizei-Verwaltung:
so bringt ein echtes Winterwetter anderseits auch
Br um , Bürgermeister.
Nr. 6657.
— Höchst a. M ., 16. Nov. Die Verhand¬
wieder neues Leben ins Geschäft und damit für
im
Bekanntmachung.
ungezählte Arbeiter und Angestellte Beschäftigung lungen zwischen den Arbeitgebern und Arbeiternsind
Holzgewerbeüber den neuen Arbeitsvertrag
das
Brod,
sein
Einen
dem
„Was
.
Verdienst
und
Betr. Belehrung der ausländischen Arbeiter sowie
ist dem Andern sein Tod", dieses Sprichwort be¬ resultatlos verlaufen und es ist nun zu einer Au sder Arbeitgeber über die Jnlandslegitimierung.
, von der etwa 400 organisierte
wahrheitet sich nirgends mehr, als beim Uebergang sperrung gekommen
Arbeiter betroffen werden.
Die jetzt in das Ausland zurückkehrendenvom Herbst zum Winter.
Arbeiter werden darauf aufmerksam gemacht, sich
— Frankfurt a. M ., 16. Nov. (Sozial¬
— Ein unwillkommener Gast hat sich seit
und Demon¬
künftig schon bei Ueberschreiten der Grenze in den einiger Zeit dahier eingestellt und eine Reihe von demokratische Versammlung
Grenzämtern der Deutschen Feldarbeiter-Zentrale Familien mit seinem Besuch bedacht. Es ist der stration .) Am letzten Sonntag fand im Zirkus
legitimieren zu lassen.
", auch Mumps genannt, der bereits Schumann eine von der Sozialdemokratie einInsbesondere werden die über die Ostgrenze „Ziegenpeter
etwa 8000 Personen besuchte
eine Reihe von Kindern befallen hat. Die Krankheit berufene und von
, daß
» Arbeiter darauf hingeiviesen
zurückkehrende
epidemisch auf und zeichnet sich ! Versammlung statt, in welcher die Abgeordneten
Regel
der
in
tritt
sie nach dem 1. Mai nächsten Jahres in landwirt¬
und Dr.
durch einen gutartigen Verlauf aus. Die Ohrspeichel¬! Dr. Frank-Mannheim, Fleißner-Dresden
schaftlichen Betrieben überhaupt nicht mehr legitimiert
-Berlin über das Thema „Das Volks¬
Liebknecht
Entstellung,
eine
bedingt
und
an
schwillt
drüse
der
werden, für den Fall der Legitimation an
sprachen.
welche der Krankheit wohl den etwas merkwürdigen gericht in Baden, Sachsen und Berlin"
Arbeitsstelle aber im Uebrigen5 Mark statt 2 Mark
vom Bahn¬
Namen „Ziegenpeter" eingebracht hat. Zu beachten Nach der Versammlung zog die Mengeund
von da
an Gebühren zu zahlen haben.
nur, daß die von der Erkrankung Be¬ hofsplatz nach dem Bismarckdenkmal
Die Arbeitgeber werden ersucht, im gleichen ist dabeisich
. An beiden Plätzen
nach dem Schillerdenkmal
Erkältungen
vor
und
halten
warm
fallenen
Sinne auf die etwa bei ihnen beschäftigten aus¬ schützen.
wurden Reden gehalten. Darauf zog die Menge
. Es liegt lediglich
ländischen Arbeiter hinzuwirken
nach dem Polizeipräsidium vor dem es demonstrative
M.
a.
Frankfurt
Proviantamt
— Das
, nur an der
im eigensten Interesse der Arbeitgeber
Ausrufe gegen Bismarck ausbrachte. Ein zahlreiches
, da nur — Station Bockenheim— kauft fortgesetzt Hafer, Schutzmannsaufgebot zersprengte den Zug und nahm
Grenze legitimierte Arbeiter einzustellen
Maschinen¬
und
Handdrusch
Roggenstroh(
und
Heu
diese Arbeiter die Gewähr bieten, daß sie polizeilich
Verhaftungen vor.
) von guter magazinmäßigerBeschaffen¬
einwandfrei sind, also nicht ihre Abschiebung wegen breitdrusch
— Frankfurt a. M ., 16. Novbr. In der
!
HaferWegen
.
Tagespreisen
jeweiligen
den
zu
heit
, wegen strafbarer Handlungen oder
Kontraktbruches
Kölnerstraße trank eine 30jährige Frau in selbst¬
j
notAnfrage
vorherige
ist
Heulieferungen
und
aus einem der schon erwähnten Gründe und damit
| mörderischer Absicht etwa 25 Gramm Chloroform.
eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses wendig.
Bewohner des Hauses alarmierten die Rettungswache
Gesangdes
Abend-Unterhattung
Die
—
zu besorgen ist.
Münzgasse, die durch Magenausspülungen die
im
Sonntag
letzten
am
"
„Coneordia
Vereins
Sossenheim, den 15. November 1909.
. Der Grund der Tat soll in
beseitigte
„Nassauer Hof" hatte einen starken Besuch. Der Lebensgefahr
einem Nervenleiden zu suchen sein.
Die Polizei-Verwaltung:
Verein brachte seine Chöre und die Musikkapelle
Brum, Bürgermeister.
Nr. 6658.
ihre besten Stücke, die großen Beifall ernteten, zum
Vortrage. Gut gespielt wurden die drei Theater¬
Bekanntmachung.
stückchen„Ein ländlicher Heiratsantrag", „Vier kalte
Das dritte Quartal Staats - und Gemeinde¬ Betten" und „Die Gemeinderatssitzung zu Gritzen¬
- Höchsta. M ., 15. Nov. (Schöffengericht .)
steuer sowie die Hundesteuer für 1909 ist binnen hausen". Letzteres erweckte ganz besonders unter Der Maurer P . M. aus Sossenheim kam eines
, andernfalls das Beitreibungs¬ den Anwesenden allgemeine Heiterkeit
3 Tagen zu entrichten
, hauptsächlich abends spät nach Hause und fand das Hoftor zu¬
verfahren eingeleitet wird.
. Aus Aerger darüber hat er seine Haus¬
geschlossen
, wo der Herr Schullehrer
j zum Schluffe des Stückes
Sossenheim, den 18. November' 1909.
seine Ortszulage bekam. Auch die beiden Couplets frau beleidigt und bedroht. Für die Beleidigung
! wurden ebenfalls gut gegeben. Den Schluß der und Bedrohung muß M . 20 Mark Strafe zahlen.
: Fay.
Der Gemeinderechner

Amtlicher Teil.

1

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

Kaifer Milbelm und

ber d. seine Wirksamkeit
. Nun soll dem Reichstage nach
seinem Zusammentritt ein Gesetzentwurf zugehen
, der

im Grnnewald und im Tiergarten wurden an den

Baumbeständen große Verwüstungen angerichtet
, bei
die gleiche Ermächtigung für die Zeit den Elektrizitätswerken am Südufer stürme ein Kran
31. Dezember 1911 erteilen soll.
Als im vorigen Jahre die Ungarn den Ausgleich
zusammen
; an andern Orten wurden Dächer abqedeckt,
Nach dem,B. Tck hat sich der B u n d es r a t mit Zäune umgeworfen
mit Österreich rundweg ablehnien und alle gemeinsamen
, kostbare Spiegelscheiben zertrümmert.
Forderungen für Heer und Marine zu verweigern be¬ der Neuregelung der Arbeitszeiten
in den Ge¬ Nach den Meldungen. aus den verschiedenen Hilfs¬
schlossen
, wenn ihnen nicht vom Kaiser Franz Joseph müsekonservenfabriken
beschäftiat
. Bekanntlich stationen sind etwa dreißig Personen mehr oder minder
für ihr Heer die ungarische Kommandosprache bewilligt war eine solche Neuregelung auf der Grundlage der schwer verletzt worden
. Aber nicht nur ein nach vielen
würde, da hatte sich bekanntlich in einem Augenblick letzten Ergänzung zur Gewerbeordnung
, so wie sie aus Tausenden zu beziffernder Materialschaden ist zu vertiesster Niedergeschlagenheitder Kaiser entschlossen
, auch Menschenleben sind zu beklagen
, der den Beschlüssen des Reichstages in der letzten Session zeichnen
. Ein
Krone zu entsaaen und die Negierung einer süngeren hervorgegangen ist, erforderlich
. Die neuen Be¬ Schiffer ertrank im Tegeler See und infolge eines
Kraft zu überlassen
. Damals wurde in aller Welt viel stimmungen sollen wesentlich den Wünschen der Kon- Gerüsteinsturzes bei den Spandauer Schießständen fand
von dem Thronfolger Franz Ferdinand gesprochen
, aber servenfabrikanienRechnung tragen.
ein Z-mmermann seinen Tod. In Lichtenberg brach der
das wichtigste
, was man in Rom, Paris, Petersburg
Die am 12. d. stattgehabte ReichstagsAussichsturm des Etablissements„Seeterassen
" zu¬
und London zu vermelden wußte, war doch
, daß der Ersatzwahl
sammen
, und von der Nikolaikirche zu Spandau wurde
in Landsberg - Soldin ergab
neue Herr eine tiefe
die Notwendigkeiteiner Stichwahl zwischen dem konser¬ das Turmdach teilweise abgedeckt
. In verschiedenen
vativen und sozialdemokratischen Kandidaten
. Es wur¬ Gegenden Berlins kam es zu Verkehrsstörungen
, die
Abneigung gegen Deutschland
(kons
.) 9639 Stimmen, sür teilweise stundenlang währten und nur mit großer
empfinde
. Entsprach das Gerückt den Tatsachen? den abgegeben iür Holtschke
Anstrengung
Bätzel
(soz
behoben
.)
werden
7555
konnten
.
Stimmen
Aber
und
nicht
für
nur
Schöppe
(lib.)
Wiener Blätter behaupten es auch heute noch angesichts 6377
Stimmen.
in Berlin und seiner Umgebung hat der Sturm
des Besuches
, den der Erzherzog in der deutschen
mannigfachen Schaden angerichtet
; aus dem ganzen
Das bayrische Abgeordnetenhaus
Reichshauptstadt dem Kaiser gemacht hat, aber die
hat
Reiche werden Hiobsvosten gemeldet
, ja darüber hinaus
Dinge iehen heute doch in Wahrheit anders aus. die vielumstrittene Waren haus st euer, deren
aus
Holland
und
Dänemark
,
wo
das Unwetter teil¬
ganzer
Ertrag
den Gemeinden zugewiesen wird, mit
Kaiser Wilhelm ist in diesen Tagen zum fünften Male
weise noch mit schweren Schneewehen austrat. Auch
in einem Jahre mit dem österreichischen Thronfolger großer Mehrheit angenommen.
auf
der
Nordsee
haben sich schwere Unglücksfälle ereignet.
zusammengetroffen
. Er stattete dem Erzherzog einen
England.
Betuch in Eckartsau ab, weilte kurze Zeit nach der
Der deutsche Botschafter Gras Wolfsbosnischen Krise in Wien, nahm an den Manövern in Meutternich
in England hielt bei einem Besuche
Mähren teil und sah den hohen Gast auch bei den der Handelskammer in Manchester eine Rede, in der er
deutschen
.Kaisermanöoern
Berlin . Eine Einbrecherbande
. Darin darf man einen Be¬ seiner Zuversicht zu der Erhaltung freundschaft¬
, die eine ganze
weis dafür sehen
, daß die Beziehungen des Kaisers zu licher Beziehungen
zwischen der deutschen und Anzahl von Einbrüchen und Diebstählen verübt hatte,
stand
vor
dem österreichischen Thronfolger die denkbar herzlichsten englischen Nation Ausdruck verlieh
Gericht
.
Nach längerer Verhandlung wurden
. Der Botschafter
sind. Das ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung fand begeisterte Zustimmung
. — Bemerkenswert ist im die einzelnen Diebesgenossen mit Strafen von einer
sür die Beziehungen der beiden Länder zueinander. Zusammenhang mit dieser Rede, daß die Londoner Woche Gefängnis bis zu drei Jahren Zuchthaus und
Denn wenn auch das Bündnis zwischen Deutsch¬ Handelskammer Einladungen zu einem Festessen am fünf Jahren Ehrverlust belegt. Im ganzen standen
land und Österreich sich in Algeciras und während 21. d. hat ergehen lassen
. Aus diesem Festessen sollen die sechs Männer und eine Frau vor Gericht.
der bosnischen Krise glänzend bewahrt hat, so ist deutsch - englischen Beziehungen
besprochen
Hettstedt. Zum Mansfelder Bergarbeiterstreik
doch das
werden. Natürlich hat auch der deutsche Botschafter wurde hier ein Flugblatt der Streikleitung verbreitet,
eine Einladung erhalten. — Wenn solche Festmahle in dem die Arbeiter aufgefordert werden
persönliche Verhältnis der Herrscher
, vollzählig die
im allgemeinen auch zeigen
, daß man bemüht ist, Arbeit bei der Mansfelder Gewerkschaft wieder aufzu¬
immer ein Moment
, mit dem die Diplomatie zu rechnen zwischen
beiden
Nationen
sreuudschastliche Beziehungen nehmen
. Auch der sozialdemokratische Reichstags¬
hat. Das Verhältnis zwischen Kaiser Wilhelm und herzustellen
, so darf der Wert solcher Freundschaftsver¬abgeordnete Sachse bat in einer Versammlung zur
seinem greisen Bundesgenoffen in Wien war ein immer
sicherungen zwischen Fisch und Braten doch nicht über¬ Wiederaufnahme der Arbeit aufgefordert
. Das in Hett¬
ungetrübtes und gestaltete sich von Jahr zu Jahr herz¬ schätzt werden.
stedt verteilte Flugblatt gelangte auch in den übrigen
licher, darum ist es mit Freuden zu begrüßen
, daß der
Italien.
Orten
des Ausstandsgebietes zur Verteilung
. Im An¬
Berliner Besuch des Erzherzogs jetzt vor aller Welt
Der GeneralA i i n a r i , der in Brescia eine Rede schluß daran wurden überall Versammlungenabqehalten,
deutlich zeigt, daß jene Gerüchte damals nicht zutrafen,
in
denen
den
gehalten
hatte
,
Ausständigen
die
ihre
empfohlen
Spitze
wurde
,
sich wieder
gegen
Österreich
richtete,
oder aber daß sie inzwischen gegenstandslos geworden
. Als Hauptgrund für die Be»
find. Denn für Kaiser Wilhelm lag ein äußerer Anlaß, ist in den R u h esta n d versetzt worden, weil er, zur Arbeit zu melden
wie
endiqung
es
des
im
Entscheid des Kriegsministers heißt, „eine
Ausstandes wurde bekanntgegeben
, daß
den Thronfolger einzuladen
, nicht vor, für diesen
, einen größeren Teil der Ausständigen aus¬
wieder keiner
, aus eigenem Antriebe den Besuch zu Rede gehalten hat, die in Österreich verletzen mußte." die Absicht
Die Maßregelung des äußerst tüchtigen Generals findet wärts unter günstigen Lohnbedingungen unterzubringen,
machen
. Gerade nach den Tagen von Racconigi
, die
, selbst die nicht gerade drei- gescheitert sei. Die Gewerkschaft wird keine organisierten
noch immer in der italienischen und russischen Presse in allgemeine Zustimmung
bundsreundliche Turiner ,Stampa' fragt in einem Arbeiter einstellen.
dreibundfeinlichem Sinne besprochen werden
, gewinnt langen
Artikel
,
ob
vielleicht
gelegentlich der Anwesen¬
Kiel. Im Prozeß wegen der Unterschleife auf der
dieser Bestich eine hohe politische Bedeutung
. <£r zeigt,
Reichswerft dauert die Debatte zwischen dem Staats¬
daß die Voraussetzungen sür das Bündnis zwischen heit des Zaren in Racconigi der Krieg beschlossen
worden
sei.
anwalt und dem Vorsitzenden einerseits und den Ver¬
Österreich und Deutschland unwandelbar die gleichen
Balkanstaate».
sind, unbeschadet der Stellungnahme zum Dreibunde.
teidigern sowie den Angeklagten anderseits wegen der
Die türkische Negierung will offenbar die Winke der Fälschung von Briefschaften
Zur Zeit der bosnischen Krise aber war diese Erklärung
, die sich bei den Unterausschlaggebend für die Erhaltung des Friedens. Kreta - Mächte, die jetzt nicht in eine Verhandlung suchungsakten befanden
, immer noch fort. Es wird so¬
über das Schicksal der Insel eintreten möchten
, nicht ver¬ dann noch über die Schuldfrage betr. den Rat Heinrich
Hoffentlich behält sie immerdar diese ihre Wirkung.
stehen; denn sie hat, nachdem England, Rußland, Frank¬ verhandelt
M. A. D.
. Ein Zeuge, der wiederholt dem Rat gedroht
reich und Italien das Verlangen nach Gewährung einer und ihn beschimpft haben soll, bezeichnet dies unter
Selbstverwaltung für die Insel abgelehnt haben, auch seinem Eide als unwahr. Darauf erklärt Erster Staats¬
eine diesbezügliche Note an Deutschland und Österreich- anwalt Greffrath: Die Staatsanwaltschaft hat die Über¬
Ungarn gerichtet
. Da eine Lösung der Kreta-Frage un¬ zeugung gewonnen
Deutschland.
, daß gegen den Angeklagten Brakel
Kaiser Wilhelm wird am 22. d. auf der Rück¬ bedingt entweder in der Türkei oder in Griechenland ein dringender Verdacht jetzt nicht mehr besteht
, fie be¬
, liegt die Vermutung nahe, antragt daher seine Haftentlassung
reise von den Jagden in Donaueschingen dem Fürsten böses Blut machen würde
. — Rechtsanwalt
Wilhelm von Hohenzollern auf dessen Schloß Sig¬ daß alle Mächte gemeinsam erklären werden, eine Ver¬ Schirren stellte für den Angeklagten Siegfried Jacobsohn
handlung dieser Frage sei gegenwärtig nicht zu denselben Antrag, der aber abgelehnt wurde.
maringen einen kurzen Besuch abstatten.
empfehlen.
Das deutsch - englische
— Die Schiffe der Hochsee
-Flotte sind von ihrer
Handelsab¬
kommen soll abermals verlängert werden. Durch
übungsfahrt in die dänischen Gewässer nach Kiel zu¬
Oie
das Gesetz vom 16. Dezember 1907 war bekanntlich
rückgekehrt.
der Bundesrat ermächtigt worden
, den Angehörigen und
Ein Sturm, der am 13. d. in der Reichshauptstadt
Essen. Der Jugendgerichtshofhat die vierzehn¬
den Erzeugnissen englischer Kolonien und auswärtiger und ihrer Umgebung wütete, hat vielfach große Schäden jährigen Lampenputzer
Roffeck und Bengel, die am
Besitzungen die Vorteile der meistbegünstigten Nation verursacht
, und leider ist es dabei nicht ohne Menschen¬ 12. August auf Zeche„Holland" dem gleichaltrigen Czech
«inzurüumen
. Das Gesetz verliert mit dem 31. Dezem- opfer abgegangen
. In Halensee stürzte ein Neubau ein; mit dem Schlauch einer Druckleitung den Bauch aufge-

6rzberzog franz Ferdinand. dem Bundesrat
bis zum

Nnpolitileher Tagesbericht.

politische Rursdfchau.

Sturmkatastropbe.

M Sin blick in die Zukunft.

vor dem sich künftig sede Christenseele hüten möge, mavpe nach der andern zum Vorschein und die bis jetzt
nicht wahr, Fräulein Rosa?"
verborgenen musikalischen Kräste fanden sich zusammen
Sie fuhr ordentlich zusammen
, als sich der Major und verabredeten für die Abende gemeinschaftliche Vor¬
iFortsetzunF.s
plötzlich an sie wandte und nickte nur. und auf die träge.
„Fräulein Rosa, Fräulein Rosa!" hörte sie hinter wiederholte Frage ibres Vaters, „ob ihr nicht wohl
So suchte man sich bei dem schlechten Wetter die
sich rufen, und da Doktor Hubert für beute wieder nach sei," erwiderte
, sie, daß sie
Kovfweh habe und Zeit bestmöglichst zu vertreiben und veriröstete die
dem Hotel auf den Kreidefelsen zurückkebren und dort sich abgespannt fühle. Das etwas
war Wohl nach der an¬ Neuangekommenen
übernachten wollte
, sagte er ihr schnell Lebewohl mit strengenden Partie kein Wunder, und alle waren froh, und auf das , die mutlos ans den grauen Himmel
unruhige Meer blickten
, durch die Ver¬
dem Versvrechen
, morgen nach Jeschnitz zu kommen. als sie den „Delphin" erreichten.
sicherung
, daß es auch hier blauen Himmel und Sonnen¬
Er war von niemand gesehen worden, und Rosa eilte
Noch einmal bildete der See den Mittelpunkt der schein gäbe und dann der Aufenthalt auf
der grünen
so schnell sie konnte
, aus dem Bereich des Sees zu Unterhaltung
, doch brachte die nächste Zeit manche Insel herrlich sei.
kommen
; sie war froh, als sie die Wagen kommen Veränderungunter den Gästen des Hotels
, es
Der Oberförster war abgereist
, der Major aber hatte
hörte und sie vorläufig allen Fragen entging
. Es wurde mancher Abschied genommen
, stete Freundschaft noch einige Tage. zugegeben
, und dafür ward ihm
fiel ihr jetzt ein, daß sie ja Doktor Hubert gar versickert
, neue Bekanntschaften geschlossen
, und wie im eine seltene Abschiedsseierversprochen
. Der Sonntag
nicht gesagt habe, daß sie nicht in Jeschmtz wohnten. Kaleidoskop zeigte sich das Bild des Badelebens in
abend
dafür bestimmt und Montag in aller Frühe
Jetzt war es zu spät, und sie sagte sich
, daß es auch jeder Woche anders, und durch neue Anknüpfungs¬wollte war
er
ausbrechen
.
Er
selbst hatte so oft für die
eigentlich besser sei, wenn er sie nicht fände, sie punkte
, neue Unterhaltungen wurden frühere Eindrücke Unterhaltung und das Vergnügen
ber Gesellschaft ge¬
mochte ihn gar nicht Wiedersehen
. Das Wetter, das sich so anhaltend schön sorgt, daß man es ihm überließ
, er war ihr ordent¬ verwischt
lich unheimlich erschienen
, hatte trüben, regnerischen Tagen das Feld den letzten Abend zu entwerfen., das Nrogramm für
, als fie ihn so plötzlich im gezeigt
See erblickte.
geräumt.
Zwei Damen erboten sich
, eine Ouvertüre zu svielen.
„Was ist dir nur. Kind?" fragte der Kanzleirat.
Fröstelnd
, in Regenmäntel gehüllt
, huschten die daran sollten sich verschiedene andre
Vorträge auf dem
„Du sprichst ja kein Wort und siehst ganz bleich aus." Damen nach dem Strande. Doch mutig gingen sie Flügel
, abwechselnd mit Gesangs
-Piecen reihen und zum
„Das macht der „Zukunftsblick
"," sagte lachend in die unruhige See und fanden ein besonderes Ver¬ Schluß sollte das Veranügen
in einem allgemeinen Tanz
der Oberförster.
gnügen daran, sich die hohen Wellen über den Kopf aipseln
. Eine Rede, die er noch ausarbeiten wollte, be¬
„Wenn Sie wieder von diesen Geschichten an¬ gehen zu lassen
. Doch dann kamen die Tage, die das dielt sich ber Major vor und alle freuten sich
auf den
fangen, bekommen Sie es mit mir im Namen der Ge¬ Baden gefährlich
, ja unmöglich machten
. Die Wogen Abend
, der ihnen nach den Regentagen eine angenehme
sellschaft zu tun," nahm der Major das Wort und türmten sich haushoch übereinander und brausend rollten Abwechslung
versprach.
klopfte dem Oberförster auf die Schuster.
sie auf den Strand und schlugen gegen den Felsen
Fran Hörde befand sich in freudigster Aufregung
, sie
„Lassen Sie es gut sein,
" entgegnete dieser
, „wenn mit donnerähnlichemGebrüll.
erwartete ihren Gatten, der noch einige Tage in Sarnow
ich auch von unfern schönen
, jungen Damen mit
Die Badegäste hielten ück fast den ganzen Tag in bleiben und dann mit ihr und den Kindern nach der
Dann und Acbt bedroht bin,' so behaupte ich doch, den Zimmern auf. Briefschulden
, die sich angestmmelt Heimat mrrückkehren wollte. Er hatte eine Geschäftsreise
daß jede einen heimlichen Blick in den See geworfen, batten, wurden erledigt;' Bücher
, die man für solche nach Schweden unternommen und nach feinem Briese
und wer weiß, ob sie nicht ein liebes Bild gesehen Fälle mitgebrachi
, wurden -ervorgeholt
; ab und zu konnte er stündlich eintreffen
. Die
Dran hatte
Hai!"
hörie man auch den Flügel im großen Saal er¬ gar keine Ruhe, stand mehrmals vonjunge
der Mittagstafel
„Sie sind ein hartnäckiger
, abergläubischer Mensch,, klingen
, zuerst schüchtern
, dann aber kam eine Noten- auf, um den Weg entlang zu spähen und den gannm
7]

Novelle

von C. Schirmer.

v
■pumpt hatten , bis er starb , zu nur je einem Monat
Gefängnis verurteilt.
Ein Schankwirt ist hier von einem
.
Ingolstadt
Einbrecher , den er am Geldschrank
siebzehnjährigen
worden . Auch der auf die
erschossen
,
hatte
! überrascht

/

i Schüfle herbeigeeilte Maschinist erhielt von dem Ein¬
Erst dann gelang es , den
dringling zwei Kugeln .
: gefährlichen Burschen zu überwältigen.
Hier sind bei einem Brande zehn
Uffenheim .
durch einstürzendes Mauerwerk verunFeuerwehrleute
Außerdem wurde
glückt, einer davon lebensgefährlich .
eine Frau von der Feuerspritze überfahren.
!

Eine wohlhabende Milchhändlerin , die
.
Jreiburg
Wasser benutzte , das sie den
zum Milchverwässern
entnahm , wurde von der StrafKanalisationsanlagen
und 300 Mark
: kammer zu drei Monaten Gefängnis
Geldstrafe vermteilt.
im
des Vorfalles
Infolge
(Elsaß ).
Mülhausen
Hierselbst, wo einzelne Gäste bei einem
Zentratbotel
’ Konzertstück Hochrufe auf Frankreick , ausbrachten und
pfiffen , ist der Mül, bei der deutschen Nationalhymne
; Hauser Vertreter eines großen deutschen Industrieunter¬
nehmens auf Anweisung des Ministeriums ausgewiesen
bis auf
hat übrigens
worden . Die Polizeidirektion
unter¬
weiteres die Donnerstags - und Sonntagskonzerte
sagt , und den Offizieren der Garnison ist durch Parole¬
befehl der Besuch des Hotels verboten worden.

V

i

l

1I

Brüssel . Im Zirkus Hierselbst wurde während der
Vorführung einer Gruppe von Tigern der Tierbändiger
Henricksen von einer dieser Bestien zu Boden geschleu¬
dert und an einem Arme zerfleischt. Der Tierbändiger
ließ sich verbinden und begab sich wieder in den Käfig,
wo er die Vorstellung ohne weitere Zwischenfälle zu Ende
führte.
. In dem der dänischen Krone ge¬
Kopenhagen
hörigen Schloß Bernstorf wurde ein Einbruchsdiebstahl
verübt . Die Diebe stahlen kostbare Nipprsgegenstände,
Die
Schmucksachen und zwei 500 -Kconen -Scheme .
gehören der Prinzessin Marie von
Wertgegenstände
Dänemark.
stieg
Rappoport
Lodz (Rußland ). Der Juwelier
dieser Tage in einem Hotel hierselbst ab und sah sich
Weise
unerklärliche
auf
Hotel
kurz nach Eintritt in das

Der

-MsdellWagsK
Eillschienen

mitlager ist in die Luft geflogen und die ganze Ortschaft
stark beschädigt worden . Die Häuser sind fast alle zer¬
stört . Etwa fünfzig Menschen wurden getötet und viele
verwundet.

Kunles Allerlei.
Nach den vom Bureau
des Meeres .
Opfer
„Veritas " in Hamburg veröffentlichten Listen sind im
Monat September d. 81 Schiffe vollständig verloren
gegangen und zwar 36 Dampfschiffe und 45 Segel¬
sich fünf deutsche : drei
befanden
schiffe. Darunter
Außerdem weist
Dampfschiffe und zwei Segelschiffe .
die Statistik noch mehrere hundert Schiffe aus , darunter
auch eine Anzahl deutscher, die durch Strandung , Havarie,
Feuer usw . Beschädigungen erlitten haben.

des Scherlfchen

§.
-5ystem
5chnellbahn

Garten
am Zoologischen
Ausstellungshallen
den
In
und dem Publikum
den Sachverständigen
wird
in Berlin
einer be¬
zurzeit ein stattliches Modell
der Neichshauptstadt
im Betriebe gezeigt.
Erfindung
verkehrstechutschm
deutsamen

Herr August Scherl hat bekanntlich vor kurzem in einer viel¬
neuen
eines großzügigen
besprochenen Schrift die Einführung
angeregt . Nun beweist
einschieniger Schnellbahnen
Systems
Modell , daß es wirklich möglich ist, Eiscndas ausgestellte
einer
auf
bahnzüge
Schiene da¬
einzigen
zu lassen.
hinfahren
der
Wagen ,
Der
be¬
vor den Augen
der
Vertreter
rufener
Kerkehrsbehörden,
zahlreicher In¬
genieure , Offiziere und
aus seiner
Kausteutc
einzigen Schiene seine
glänzend
Feuerprobe
völlig
bestand , fährt
sicher und in vollen¬
Gleichgewicht
detem
sorgt
Dafür
dahin .
ein System von
Kreiseln , die cs ihm
sicher
ermöglichen ,
und ohne Schwanken
schmalen
der
aui
Schiene einherzu¬
kleine
Der
sausen .
trug
Modellwagen
als ersten Insassen den
Eisenbahnminister
Der
Breirenbach .
Einschie¬
ausgebaute
nen - Eisenbahnwagen
würde 200 Kilometer
in der Stunde zurück - '
leg en können.

. Eine allerdings
in Südfrankreich
Erdbeben
sehr geringfügige und kurze Erderschütterung , die aber
eine große Bestürzung ' hervorrief,
in der Bevölkerung
wurde am 12 . d. im Süden Frankreichs verspürt . Der
angerichtete Sachschaden ist sehr gering . Personen wur¬
den nicht verletzt , jedoch bemächtigte sich eine große
Angst der Bewohner , namentlich in dem Orte Puy
Sainte Reparade.
*
#
*

Ein Züchter aus der
(Schweiz ).
PB , Glarus
hiesigen Gegend machte vor einigen Tagen die Entdeckung, daß über Nacht Einbrecher in seinen Schneckenwaren , um dort etwa tausend
park eingedrungen
Sicherlich eine sehr seltsame
Schnecken zu stehlen .
Diebesbrute.

um zwei Handtaschen beraubt , die Schmuckgegenstände
Nach der
im Werte von 90 000 Mk . enthielten .
sofortigen Anzeige machten sich sämtliche verfügbaren
Polizeibeamte auf die Suche nach den Wertsachen , und
es gelang tatsächlich , die Handtaschen in einem Vororte
noch ungeöffnet aufzufinden . Der Dieb wurde gefaßt,
als er die Beute abholen wollte.
(Krim ). Die Cholera ist hier ausgebrochen.
Jalta
getroffen , um ein Vordringen
Es sind alle Maßnahmen
gegen¬
der Seuche nach Livadia , wo das Zarenpaar
wärtig noch weilt , zu verhindern.
Die Negierung der Der . Staaten
.
Washington
ist in den Besitz von Beweisen gegen einen hohen Be¬
amten des Zucker-Ringes gelangt , der beschuldigt wird,
um dreißig Millionen
durch Falschwiegen den Staat
Die Erhebung
Dollar an Zöllen betrogen zu haben .
Der Zucker-Ring
der Anklage wird täglich erwartet .
entließ bereits mehrere Fabrikleiter ; man vermutet , daß
mehrere hohe Zollbeamte mitschuldig sind.
— Aus La Paz wird berichtet , daß eine furchtbare
Explosion Oruro heimgesucht hat . Das dortige Dyna-

Tag saß sie an dem Fenster , von wo aus sie jeden
Wagen kommen sehen mußte.
„Ich fürchte, Sie hoffen heute veraebens , gnädige
Frau, " sagte der Wirt , indem er zu Frau Hörde trat.
kommt kein Schiff an und wäre Ihr Gemahl
„Sonntags
gestern abend gelandet , so hätte er schon in der Nacht
oder heute früh ankommen müssen ."
Frau Hörde blickte besorgt auf . „Bei dem gestrigen
Sturme ist das Schiff vielleichi nicht angekommen oder
ist verunglückt . Ach, ich wage vor Angst und Bangigkeit
nicht an all ' das Schreckliche zu denken." Sie bedeckte
die Augen mit der Hand , um die hervorquellenden Trä¬
nen zu verbergen , doch plötzlich sprang sie auf , dort —
ja sie täuschte sich nicht — auf der Straße von Jeschnitz
Zwei
kam ein leichter offener Wagen dahergerollt .
Herren laßen darin , der eine, — ein Blick genügte , um
ihr Gewißheit zu geben , sie flog hinaus , nur noch
wenige Minuten , da lag sie in den Armen ihres Gatten.
Nach der ersten Freude des Wiedersehens blickte Frau
Hörde auf und bemerkte den Begleiter ihres Mannes.
„Nun , kennst du ihn noch ? " fragte dieser, und
freudig die Hand ausstreckend , rief Frau Hörde:
„Welche Überraschung ! Doktor Hubert ! Es macht
mir außerordentlich große Freude , Sie hier begrüßen
zu können . "
Herr Hörde und Doktor Hubert waren Jugend¬
freunde , sie hatten eine gemeinschaftliche Vaterstadt , sie
hatten die gleiche Schulzeit verlebt , waren dann aber
geirennt worden , während Hubert seinen
jahrelang
Studien lebte und sein Freund Hörde sich dem HandelsLetzterer erreichte früher sein Ziel
stand widmete .
zu
und als er bereits dachte, den eigenen Haushalt
gründen , war Hubert "immet nach im Kampf mit den
Wissenschaften . Er hatte sich mit der ganzen Schwär¬
der Theologie zugewendet und
merei des Jünglings

hatte bereits mehrerer Semester studiert . Doch fühlte
zu
er bald , daß ihm der rechte Glaubenseifer
diesem Amte fehle und so vertauschte er das Studium
mit dem der Naturwissenschaft , um sich der Universitäts¬
laufbahn zu widmen.
Er hatte allerdings seinen Eltern gegenüber viele
Schwierigkeiten zu überwinden , denn diese hatten den
Sohn schon im Geist auf der Kanzel gesellen, und wenn
sie sich auch allmählich von dieser Aussicht lossagten,
so waren doch die Opfer , die ein längerer Aufenthalt
aus der Universität verlangte , größer , als es ihre Mittel
gestatteten.
In dieser Zeit der Krisis traten sich die beiden
Paul Hörde
wieder .
in ihrer Vaterstadt
Freunde
hatte seine Eltern verloren und war im Begriff , sein
väterliches Erbteil zu erheben und in Wien ein blühen¬
des Geschäft zu übernehmen . Es betrübte ihn aufrichtig,
leinen Freund niedergeschlagen und mit sich und der
Mit der uneigennützigsten
zu finden .
Welt uneins
Freundschaft bot er sofort seine Hilfe an und obgleich
sich Hubert zuerst weigerte , so sah er sich doch durch
den Besitz eines kleinen Kapitals der größten Sorge
enthoben , und mit neuem Eifer nahm er das Studium
auf , zu dem ihm der treue Freund die Mittel bot.
waren dahingegangeu , die Freunde hatten
Jahre
sich nur einmal wicdergesehen und zwar an Hördes
Hochzeitstag , der in der kleinen Vaterstadt gefeiert
Frau Hörde war eine entfernte Verwandte
wurde .
ihres Mannes und schon seit frühester Kindheit durch
Bande der Freundschaft , die sich später in innigste
Liebe verwandelten , mit ihm vereint . Auch Benno
Hubert war ihr längst bekannt , um so größer war
ihre Freude , ihn jetzt wiederzusehen.
einer
an
inzwischen Privaidozent
Hubert war
mitteldeutschen Universität geworden , und sein Ziel , eine

verurteilte
Die Strafkammer
i. E .
Mülhausen
und Chaielein , die den Auf¬
die Franzosen Fouilhour
sehen erregenden Einbruch im Goldwarengeschäft Miller
verübten , wobei ihnen für Tausende Goldwaren in die
Hände fielen , zu je fünf Jahren Zuchthaus.
des Exsultans von
Die Krondramanten
Paris .
Marokko sollen im Dezember hierielbst versteigert werden,
; nachdem die Zinsenzahlung eingestellt worden ist. Das
vor einem Jahre
Leihamt hatte , als die Diamanten
wurden , 1200 000 Frank auf die Kronverpfändet
juwelen geliehen.
an ihrer Mutter und ihrem
— Die des Mordes
Gatten angeklagte Frau Steinheil wurde nach zehntägiger
Verhandlung einstimmig sreigesprochen . Die Geschworenen
haben mehrere Stunden beraten und alle Schuldsragen
an die Geschworenen be¬
verneint . Die Hauptfragen
zogen sich darauf , ob die Angeklagte der beabstchtigten
und der Frau Japy
Steinheil
des Malers
Tötung
schuldia ist. Die Urterlraaen lauteten : ob sie Urheberin
oder Mitwisserin des Verbrechens war und ob Frau
war , da Mutter¬
legitime Mutier der Steinbeil
Japy
ferner:
ausschließt , und
mord mildernde Umstände
aus geführt
mit Vorbedacht
Verbrechen
das
War
Der Freispruch wurde auf der Straße mit
worden ?
aufgegemischten Kundgebungen , teils mtt Beifall
: ncmmen , teils hörte man sogar Pfiffe und Rufe der
wurde zu ihrer
Die Freigesprochene
Entrüstung .
eigenen Sicherheit vorläufig in das Gefängnis zurückgesührt.
London . Ein beklagenswerter Unfall ereignete sich
zur Feier des
während der Hofjagd in Sandringham
Der langjährige
König Eduards .
68 . Geburtstages
Guest , begleitete den
Freund des Königs , Montagne
König zur Jagd , ohne selbst daran teilzunehmen , und
stürzte plötzlich infolge eines Herzschlages zusammen.
Die Jagd wurde auf
Guest verschied auf der Stelle .
Befehl des Königs sofort abgebrochen.
zwei Frauenrecht¬
— Vom Polizeigericht wurden
lerinnen , die gelegentlich einer Festlichkeit im Stadthause
ein Fenster zertrümmerten , zu je fünf Pfund Geldstrafe
verurteilt.
oder einem Mdnat Zwangsarbeit

Mietlustiger Herr : „ Sie
Trost .
Zweifelhafter
sagen , nebenan wohnt ein Musillehrer ? Das ist aber
nicht gerade angenehm ." — Logiswirtn : „O , das
macht nichts aus . Er hat zwölf Kinder , und die machen
soviel Spektakel , daß Sie von dem Klavierspiel nichts
hören ."
„All Heil !" sprach der
_ Ursache und Wirkung .
erfolgreiche Rennfahrer : „ Meine Herren , ich habe diesen
Pokal durch den Gebrauch meiner Beine gewonnen.
Hoffentlich verliere ich nie den Gebrauch meiner Beine
.
“■
durch den Gebrauch dieses Pokals ." 'J“m *•"
Vrosessur zu erhalten , schwebte ihm in nicht zu weiter
hatte ihm
Ferne vor . Das Kapital des Freundes
die besten Zinsen gebracht , und durch eine kleine Erb¬
nur die
nicht
er
konnte
zuffel,
später
schaft. die ihm
zurückerstatten , sondern hatte auch
geliehene Summe
die Mittel , sich, ohne zu große Einschränkung , dem
Studium zu widmen.
In diesem Sommer hatte er sich zum ersten Male
eine Erholung durch eine größere Reise gegönnt und
da er durch den Freund , mit dem er ' m beständigen
dieser nach einer
Briefwechsel stand , wußte , daß
Geschäftsreise seine Familie auf der lieblichen Insel be¬
suchen wollte , war bald der Plan fertig , und ein
Wiedersehen am Strande wurde verabredet.
So gerieten die Freunde in die lebensfrohe Gesell¬
schaft, die sich im „Delphin " zusammengefunden , und
sollten natürlich am Abend an der allgemeinen Gesellig¬
keit teilnehmen.
Herr Hörde versicherte zwar , daß es ihm viel
lieber wäre , den Abend allein mit Frau und Kindern
zu , verleben , doch war er viel zu gern in einem frohe ".
Kreise, als daß ihm die Aussicht für den Abend
unangenehm gewesen wäre.
„Und was meinst du , Hubert, " wandte ec sich an
diesen, der auf der Veranda auf und ab gegangen war
und erst jetzt wieder zu den Freunden trat , „ willst
du einmal deinen gewöhnlichen Menschen abstreifen und
fröhlich mit den Fröhlichen sein ? "
„Du weißt , Paul, " entgegnete Hubert lächelnd , „ich
bin aern heiter im kleinen Kreise, doch von der großen
Besonders
Geselligkeit halte ich mich am liebsten fern .
Reumons
die buntzusammeugewürselten
sind ■ mir
Es kann doch von
unangenehm .
in den Badeorten
keiner bleibenden Bekanntschaft die Rede sein."
BZ 7

(Fortsetzung

jolgt .)

Danknagung ;.

Geschäfts =Empfehlung ;.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meiner lieben
unvergesslichen Gattin, Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Teile hierdurch meiner werten Kundschaft sowie der verehrten
Einwohnerschaft von Sossenheim ergebenst mit, dass ich bei meiner

Schlosserei
auch

Fra
« Marianne Anton

1

sagen wir Allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, der Freiwilligen Feuerwehrkapelle für die
Trauermusik, dem Cäcilien-Verein für den erhebenden Grabgesang,
der Freiw. Sanitätskolonne, dem Männergesangverein .,Eintracht“,
dem Kath. Arbeiter-Verein, dem Turnverein und dem Ev. Frauenund Jungfrauen-Verein für die Beteiligung, sowie für die vielen Kranzund Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die tieftranernden

betreibe, welches in den Händen meines Bruders liegt. Bei Bedarf
aller in dieses Fach einschlagenden Arbeiten empfehle ich mich
bestens indem ich reelle Bedienung und billige Preise zusichere.
Achtungsvoll

•Kos. Helarue

Anton.

Ich empfehle mich im Flicken
in
und außer dem Hause , nur dort wo
Maschine vorhanden ist . Frau Th . Petri,
Hauptstraße
l6.

»Nähmaschinen»
Erstklassige

Fabrikate.

zlolerrkran
? gefunden.

gell
. Beachtung!

Al. Mbnlein , Sattler,
ein Alaggon

Braunkohlen

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Seit längerer Zeit schon hatte ich mit
großer Nervenschwäche zu kämpfen , die sich
in letzter Zeit zur Unerträglichkeit steigerte,
fortwährende Angstgefühle , Kopfschmerzen,
Aufregungen , Energielosigkeit , Herzklopfen,
Eingenommenheit des Kopfes etc. plagten
mich. Nachdem ich vieles nutzlos angewandt,
wurde mir Herr A . Pfister
in Dresden,
Ostraallee 2 empfohlen . Mein Leiden besserte
sich nach Befolgung der einfachen schriftlichen
Anordnungen sofort und jetzt kann ich nach
kaum 6 Wochen für völlige dauernde Heilung \
aller Beschwerden meinen besten Dank aus - ;
sprechen. Adolf
Knöst , Stukkateur
in!
Bens heim , Griesselstratze 33 (Hessen).
i
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Anton Brum , im „Taunus".
Bestellungen
genommen.

werden

gerne entgegen¬

M ülle

r , Hauptstraße

Eimer 25 Pfd. netto M. 8.75

Siimllulir Wurm
sind in großer

für
Auswahl

Kiel.

Willi . Klein
Reparaturen aller Systeme zu billigsten

Schöne 2 - und 3 - Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten . W . Nicol,
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.

Freisen.

27.

iiKj^ llE'iSä^ TsEfsSä

3 - Zimmer -Wohnung
mit Zubehör
zu vermieten . Kronbergerstraße
12.

Krill
! Puter

n
D
n
A

und

eingetroffen.

Neuheiten

Heizbares
Zimmer
zu vermieten,
auch an Mädchen . Hauptstr . 58 , 1.
Schöne 2 -Zimmerwohnung
zu ver¬
mieten . Julius Noß , Frankfurterstr
. 5.
Schöne 2 -Zimmerwohnung
zu ver¬
mieten bei With . Schmitt , Cronbergerstr.

1
in Kleider
stoffen . Klousenstotfen
etc. etc.
1 Untergarderobe , Strümpfe , WoIIwaren. 8
Die Abteilung für ÜÜF* Kamen «Putz "HH
1
|
||
1 Kaufhaus Schiff , » «
L M- W
ft

'K&i
SÄ

ist ganz

bedeutend

vergrößert.

Angebot für November!
Damen
Dame»
Dame »
Damen
Damen
Damen
Damen
Heeren
Heeren
Marmr
88

Geschäfte
vereinigt
zum
gemeinsamen
Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher
unstreitig
empfehlens¬
werteste
Einkaufsqueste
für
Jedermann.

2 20

Kieler Fettwaren -Versandhaus,

EgijZja

m

Schweine
-«
Pökelfleisch

OCQ
hochfeiner HolIltldu , steinischer Hol- M
länder, 10 Pfund-Postkolli

Strümpfe zum Stricken und
Anftricken werden angenommen beij
Elise

Pfund

Köpfe , Rippen , dicke Beine etc.
(amtlich untersuchte jyj o <7/-»
holsteinische Ware) iT1"

eingetroffen u . zum bill . Preise zu haben bei

p

* Schlossermeister,

Eschbornerstrasse 8.

Sossenheim , den 14. November 1909.

Bei der nassen Jahreszeit
geht man,
weil einem die Schaftenstiefel zu unbequem
sind , mit Kainaschen in Leder und Segel¬
tuch, hoch und niedrig , gefüttert und un¬
gefüttert , mit Schnallen , Haken oder Druck¬
knöpfen , ebenso zur kalten Jahreszeit
ge¬
fütterte Pulswärmer
etc . kaufen Sie am
besten und billigsten bei

W!

i

Hinterbliebenen.

I. d. N.: Wilhelm

Zur

8

Installationsgeschäft

Spenglerei und

||

geb. Heute

"Mg

J
I

Llls-Kchnallenstlefel, mit Filz- und Ledersohle
. 3.25
Flls-SchnaUenstiefel, mit Filz- und starker Ledersohle .
Fils-Schnallenstiefel, mit Lederringsbesatz und kl. Absatz
5.25
Fils-Schnürstiefel, für die Straße, mit Lack
- und Lederbesatz
Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalf, warm gefüttert .
.
.
.
Tuch- und Steppfchnhe, fürs Hans u. für die Straße 2.50,1.95,1.65, bis
Fedrrschiche, warm gefüttert .
4.60, 3.90, 3.25
KchnaUrnstirfel, kräftiges Leder mit dickem Filzsutter .
.
.
.
Fist-Schnallenstiefel, mit breiten» LederrmgSbesatz
.
.
.
. 7 .50
Kinderschuhwaren für Straße und Haus in großer Auswahl.

Beuchten Sie das Preisausschreiben

2.35
2.75
4.25
.3.50
7.50
0.85
3.75
8.50
4.75

in meinem Fenster.

Eine
2 - und
eine 3 - ZimmerWohnung
zu vermieten . Näheres
bei
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Eine 2 -Zimmer -Wohnung
mieten . Hauptstraße
111.

zir ver¬

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
Oberhainstraße
33 zu vermieten . Näh.
bei L . Noß , Gasthaus zur Stadt Höchst.
Eine 2 - oder 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermiet . Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.
Eine 2 - und eine 3 - Zimmerwohuung
zu vermieten . Näheres
bei Konrad
Brum , Lindeuscheidstraße
8.

Schöne 2 -Zimmer -Wohnunge » mit
Wasserleitung
und allem Zubehör
an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht , Cronbergerstraße.
Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnuirg
und I Zimmer
mit Küche zu vermiet.
Näh . bei Leonhard Noß , Hauptstr . 55.
Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung
ver mi eten . Kirchstraße
l.

zu

l Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres bei H . Vogel , Kronbergerstraße.
Ein schönes Zimmer zu vermieten
Christian
Simon , Oberhainstraße.

bei

Schlafstelle an anständigeitArbeiter
zu vermieten . A . Koch , Hauptstraße
120.
t Zimmer
Tannusstraße

Schuhwarenlms
D. HolZHiailll

und Küche zu vermieterr.
32.

Arlst . Arbeiter kamr Kost und Logis
erhalten . . Näheres
Hauptstraße
102.

Höchst

a.

15

Königsteinerstr . 15.

JVIietB
=Verträge

(Formulare )

zu haben.

sind

im Verlag dieses Blattes

Amtliches

DailutWchWMatt

str die

Kemmile

Mnihtm
«

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illultrierles Wnteehaltnngsltlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z n r
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
von Klebgürteln.
Die Baumbesitzer werden nochmals darauf hin¬
Raupenleim
gewiesen , daß der dazu erforderliche
abge¬
unentgeltlich
von dem Feldschützen Neuhäusel
geben wird.
1909.
den 20 . November
Sossenheim,
Betr . Anlegung

Die Polizei -Verwaltung:
Br um , Bürgermeister.

Nr . 6796.

Bekanntmachung.
den 21 . d . Mts . wird durch die Mit¬
Sonntag
Gemeindeder
und
des Gemeinderats
glieder
erhoben.
das Waisengeld
Vertretung
1909.
den 20 . November
Sossenheim,
Der

Bürgermeister

: Br um.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
wird unter Hinweis
Die Gemeinde -Vertretung
auf die §§ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
auf Diens¬
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
8 % Uhr
1909 , nachmittags
tag den 23 . November
dahier zusammenberufen.
in das Rathaus
der Beratung:
Gegenstände
des Waisengeldes.
1. Ablieferung
2 . Gesuch des Lehrers Grim um Erstattung
Umzugskosten.
3 . Einführung
4 . Gewährung
Heil.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Samstag den 20 . November

Nr. 93

Nr . 6797.

Fünfter Jahrgang .

seiner

der Wertzuwachssteuer.
für Wachtmeister
einer Gratifikation

5 . Festsetzung einer Vergütung
Füller für das Halten eines
6 . Schulhausneubau.

an Polizeisergeant
Hundes.

Be¬
haben sich den gefaßten
Nichtanwesende
schlüssen zu unterwerfen.
1909.
den 20 . November
Sossenheim,
: Brum.
Der Bürgermeister
Nr . 6795.

l^okal-I^acbrickren.
Sossenheim , 20. November.
. Täglich , stündlich fordert
— Totensonntag
Tod seine Opfer , und die stillen
der Schnitter
Gottes , die Friedhöfe , haben auch im ver¬
Gärten
so manchen von uns , der am letzten
flossenen Jahre
eines seiner Lieben
am Grabeshügel
Totensonntag
dem
stand , zur ewigen Ruhe ausgenommen . In
Lärm der Zeit , im hastenden Getriebe des Alltags¬
lebens soll ein Tag drum den Toten frei sein , soll
und von allen , die
an diesem einen Tage allüberall
sind , das Ge¬
Herzens
und betrübten
da traurig
stiller
in gemeinsamer
denken an die Entschlafenen
Feier geehrt werden , sollen wir damit mehr denn
je auch unseres eigenen Todes gedenken . Zu ge¬
Ernst stimmt in trüber Novemberzeit
dankenvollem
und an diesem Tage uns alles : die Natur , die
mehr und mehr abstirbt und sich zu starrem Winter¬
schlafe bettet , die Kirche , die uns an das Band des
erinnert,
und der geistigen Gemeinschaft
Glaubens
verbindet , die
mit den Toten
das die Lebenden
schmücken läßt mit
Volkssitte , die uns die Gräber
, mit den
und Immergrün
Kränzen , Immortellen
letzten Blumen , die der Herbst uns bietet . So ist
die Liebe stärker als der Tod , so leben , die gestorben,
ewig fort , denn , da wir sie ewig lieben , sind sie uns
nicht tot , sondern nur fern . Tot ist nur der , wer
vergessen ist . O , sorgen wir drum , daß die Liebe
einst auch unfern Hügel schmückt, daß auch wir durch
die Liebe unsterblich werden.

des Zentralwaisenfonds
— Die Waisenkinder
an die Bevölkerung
treten auch in diesem Jahre
nassauische
heran mit der Bitte , die althergebrachte
in der seitherigen Weise unterstützen
Waisenpflege
zu helfen . Wie schon
und immer besser ausgestalten
näher dar¬
Waisennachrichten
in den letztjährigen
gelegt , ist eine solche Unterstützung und weitere Aus¬
nötiger
Zeit
in der heutigen
gerade
gestaltung
der Heran¬
doch die Erziehung
denn je . Wird
Ver¬
mit der unaufhaltsamen
wachsenden Jugend
und Fabrikarbeiterder großstädtischen
mehrung
Erwerbs¬
modernen
dem
in
der
mit
,
beoölkerung
leben begründeten Lockerung der Familienzusammen¬
gehörigkeit immer schwieriger . Entstehen doch gerade
und
Versuchungen
verbundenen
aus den damit
und erweiterte
fortgesetzt neue Fragen
Gefahren
körperliche,
das
eine sorgsame ,
für
Aufgaben
umfassende
geistige und sittliche Wohl gleichmäßig
; für eine Erziehung , die das Her¬
Jugenderziehung
soll , den ver¬
Geschlecht befähigen
anwachsende
der
Lebens - und Erwerbsverhältnissen
änderten
zu nehmen
Schaden
Neuzeit erfolgreich , und ohne
an Körper und Geist , sich anzupassen usw . usw . —
wird in hiesiger Gemeinde das Waisengeld
Morgen
erhoben . Alle , auch die kleinsten Gaben sind will¬
ein jeder nach seinen
deshalb
kommen . Steuere
bei ; eingedenk dabei
sein Scherflein
Verhältnissen
des biblischen Wortes : „Was ihr Einem meiner
tut , das habt ihr mir getan ."
geringsten Brüder
— Todesfall . Am Donnerstag starb in Frank¬
Leiden der 63jährige
furt a . M . nach längerem
in seiner Wohnung Neue
Baldes
Karl
Bildhauer
ist am 28 . Juni
8 . Der Verstorbene
Mainzerstraße
geboren , gründete Anfang der
1846 in Sossenheim
sein Stuckateur - und Bildhauereigeschäft
70er Jahre
von
eine Reihe
in Frankfurt
und hat seitdem
künstlerischen Arbeiten , meist dekorativer Art , aus¬
im Rathaus,
die Innendekoration
geführt , darunter
und in mehreren
und Schauspielhaus
im Opernhaus
öffentlichen Gebäuden . Auch im Dienste
anderen
gestanden.
hat der Verstorbene
der Oeffentlichkeit
und wirkte
Armenvorsteher
Er war lange Jahre
und als Aufsichtsratsmitauch als Gewerberichter
Arbeitsvermittlungsstelle.
glied der Städtischen
— Zur Aufklärung . In verschiedenen Ge¬
meinden der Diözese Limburg und auch in unserer
sind in der letzten Zeit einzelnen Leuten
Gemeinde
Hand mit der
brieflich Gebetchen von unbekannter
zugeschickt worden , das Gebet 9 mal abzu¬
Bitte
unmittel¬
schreiben und an 9 auf den Empfangstag
an einen
je eine Abschrift
bar folgenden Tagen
Bekannten zu senden ; es wurde alsdann demjenigen,
der dieser Bitte Folge leistet , eine große Gnade
ein Wunsch erfüllt werden,
zuteil und außerdem
der 9 Tage habe . Hierzu wird be¬
den er innerhalb
merkt , daß die ganze Art und Weise der Versendung
einer großen
dieser Zettel ein Unfug , die Verheißung
eines Wunsches aber eitler
Gnade und der Erfüllung
ist . Die Sache zeigt wiederum , daß
Aberglauben
manche Leute trotz ihrer angeblichen Ungläubigkeit
haben , irgend etwas zu glauben , nur
das Bedürfnis
und
nicht , was der wohlbegründete
das allerdings
Glaube der Kirche vorschreibt.
vernünftige
überaus
„Um ungläubig sein zu können , muß man eben vielen
dieses Satzes be¬
Unsinn glauben " . Die Wahrheit
weisen auch die Existenz von 8000 Kartenschlägerinnen
in Berlin , ferner das ängstliche Meiden der Zahl 13
in Hotels , bei Wagen der elektr.
bei den Zimmern
Bahnen usw.
der hiesigen kathol.
— Die Weihnachtsspiele
Kleinkinderschule , welche unter der bewährten Leitung
zur Auf¬
jedes Jahr
Schwestern
der barmherzigen
den 28.
gelangen , werden am Sonntag
führung
4 Uhr
den 29 . ds . Mts ., nachmittags
und Montag
„zum Löwen " abgehalten.
im Saale , des Gasthauses
der lieben Kleinen beizu¬
Diesen Weihnachtsspielen
und Erbauungsvolles.
wohnen , ist etwas Schönes

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

1909.
nur für
dieser Veranstaltung
Da der Reinertrag
findet , deshalb kann
wohltätige Zwecke Verwendung
der Besuch bestens empfohlen werden.
* Elternabend . Seit einigen Jahren werden
veran¬
Elternabende
sogenannte
an vielen Orten
ein¬
staltet mit dem Zwecke , Schule und Elternhaus
ander näher zu bringen und gemeinschaftlich wichtige
zu besprechen . Ein solcher Eltern¬
Erziehungsfragen
abend soll am 12 . Dezember dahier stattfinden . Wir
machen schon heute darauf aufmerksam , weil wir
wünschen , daß möglichst alle Eltern und alle Schulan demselben teilnehmen möchten.
und Kinderfreunde
dahier soll in seinem ersten Teile
Der Elternabend
, indem den Eltern Gelegenheit
sein
ein Kinderabend
zu sehen . Es
gegeben wird , ein Stück Schularbeit
Gedichte und eine
kommen durch die Schulkinder
Tell " zum Vortrage , des¬
aus „Wilhelm
Szene
ein Kinderchor,
gleichen mehrere Lieder , darunter
von 160 Kindern . Wir glauben , daß
vorgetragen
es nur wenigen vergönnt war , einen solch starken
Kinderchor zu hören . Durch die Knaben wird ein
zweiten Teile soll
werden . Im
Reigen aufgeführt
die Frage besprochen werden , was und wie unsere
später noch mit¬
wird
Näheres
.
sollen
lesen
Kinder
geteilt werden.
findet hier
Konzert
— Ei » humoristisches
den 5 . Dezember ds . Js ., abends 8 Uhr,
Sonntag
Das
Hof " statt .
„zum Nassauer
im Gasthaus
Karl
von den Herren
wird ausgeführt
Konzert
Branner , Pianist , Ch . Dahlmann , Tenorist , Willy
und Otto Stricker , Lokal¬
Stahl , Salonhumorist
a . M . Das Pro¬
humorist , sämtlich aus Frankfurt
und wird in der
gramm besteht aus 16 Nummern
. Ein¬
veröffentlicht
- Nummer
nächsten Samstags
25 und an der Kasse
im Vorverkauf
trittskarten
30 Pfg . sind jetzt schon zu haben in den Friseurund Anton Grüner
Geschäften von Peter Lacalli
Hof " .
„zum Nassauer
sowie im Gasthaus
vom l9 . November . (Amt¬
* Heu - und Strohrnarkl
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.60—5.20,
Stroh per Zentner . Mk. 2.80—3.20.

#ii9 ]Vab und fern.
statt
— Eschborn , 20 . Nov . Magermilch
der Händler Karl Hühn von hier
hat
Vollmilch
seinen Kunden geliefert . Die sogenannte „Bäckermilch " ,
wie sie Hühn bezeichnete , hielt er in Vollmilchkannen
feil . Schon äußerlich sah man ihr die schlechte Be¬
Nahrungs¬
wissentlicher
Wegen
an .
schaffenheit
Schöffen¬
das Frankfurter
mittelfälschung verurteilte
zu 25 Mark
den Beschuldigten
gericht am Dienstag
Geldstrafe.
— Höchst a . M ., 20 . Nov . Bei der statt¬
» wähl der dritten
gefundenen Stadtverordnete
Bürgerpartei
Klasse siegte die Liste der vereinigten
der
. Die Kandidaten
über die Sozialdemokratie
gegen 273
565 — 575 Stimmen
ersteren erhielten
der Sozial¬
Stimmen , die auf die Kandidaten
demokraten entfielen . Gewählt wurden der Schreiner
I . B . Röttger , Privatier
H . Mangold , Fabrikant
I . Weddiger und der Auf¬
H . Scharp , Kaufmann
war keine
seher M . Merkel . Die Wahlbeteiligung
der dritten
allzugroße . Von den 2336 Wählern
geschritten . —
Klasse sind nur 860 zur Wahlurne
ge¬
Die hiesige Polizei ermittelte zwei in Frankfurt
ein ehemaliger
wurde
stohlene Fahrräder . Als Täter
Aus Eifersucht versetzte der
Kellner ermittelt . —
A . Reffler zwei
dem Arbeiter
Heizenrod
Arbeiter
ins
R . mußte
den Rücken .
in
Messerstiche
wurde
gebracht werden . Der Täter
Krankenhaus
verhaftet.
— Offenbach , 20 . Nov . Auf dem Polizeibureau
und legte ein Paket auf
erschien ein Dienstmädchen
den Tisch . Gleich darauf wurde das Mädchen ohn¬
fanden in dem Paket ein
mächtig . Die Beamten
und Kind wurden
Kind. Mutter
neugeborenes
gebracht.
in das Krankenhaus

Die Politik der Onbenifenen.
den parlamentarisch regierten Staaten Europas
Rücktritt die
Mehrheit des Volkes wünscht , in der Kammer bei mehr
das Vertrauen ver¬
oder minder entscheidenden Fragen
weigert . Damit ist sein Wirken für die jeweilige Regie¬
rung unmöglich geworden , wenn nicht die Gesamtregie¬
rung sich mit dem in Volkes Ungnade Gefallenen zu¬
gleich entschließt , den Schauplatz der Regierungstätigkeit
zu verlassen und so durch das nicht immer erwünschte
Gespenst einer Ministerkrise den Kollegen hält . Da wir
: in Deutschland offiziell die Einrichtung der Ministerstürzerei nicht kennen und außerdem über eine Anzahl
von Kräften verfügen , die
hinter den Kulissen
Politik treiben , so gibt es bei uns in gewissen journa¬
listischen Kreisen ein andres Mittel , die Minister , deren
nicht
dieser oder jener Parteiengruppe
Amtstätigkeit
gefällt , aus ihren baldigen Abschied vorzubereiten . Diese
Politik der Unberufenen spielt gerade in diesen Tagen,
und
der Reichstagseröfsnung
wo alles mit Spannung
damit dem ersten Austreten des neuen Reichskanzlers
entgegensieht , eine hervorragende Rolle . So wird schon
in einer ganzen Reihe von
Tagen
seit mehreren
immer wieder darauf verwiesen , daß Herr
Organen
ohne
Kolomalverwaltung
Dernburg , der in unsre
Zweifel den bis dahin fehlenden kaufmännischen Stand¬
punkt eingeführt hat , diesmal zum letzten Male seinen
Etat vor dem Parlament vertreten werde . Herr Dern¬
Umschau gehalten , um
burg hat in den Ver . Staaten
; zu erfahren , was in unfern afrikanischen Kolonien gej schehen müßte , um
die Baumwostknktur
e In

, dessen
i wird gewöhnlich einem Minister

zu steigern . Bemerkenswerter¬
: in ihrer Ertragsfähigkeit
weise schreibt nun em Blatt , das einst Herrn Dernburgs
Berufung als eine Tat staatsmännischer Weisheit pries,
unnötig den Etat be¬
: daß die Reise des Staatssekretärs
laste . Als Herr Dernburg dem Muster englischer Kolo¬
folgend seine Reisen in unsre Kolonien
nialminister
machte, jubelte man ihm zu, denn noch nie hat es ge¬
schadet, wenn ein Minister sich mit den Angelegenheiten
seines Ressorts aufs innigste durch Augenschein vertrant
gemacht hat . Heute , da in London und Manchester in
offenen Worten gesagt worden ist, daß ein Zusammen¬
wirken deutscher und englischer Kolonialpolitik auf dem
Baumwollmarkte Europa unabhängig machen könnte von
Amerikas Erzeugnis , wird solche offene Rede als
für den Frieden
gefahrdrohenv
Hoffentlich wird Herr Dernburg , der als
hingestellt .
Leiter der Darmstädter Bank früh gelernt hat , eine
ehrliche Kritik von gewöhnlicher Nörgelei zu unter¬
scheiden, nicht in einem Augenblick ins Privatleben zurück¬
kehren wollen , da sich die Wirkungen seiner reformatorischen Tätigkeit angenehm fühlbar zu machen be¬
gilt der
Aber nicht nur Herrn Dernburg
ginnen .
Auch dem Reichskanzer
Feldzug der Unberufenen .
v . Bethmann -Hollweg wird geweissagt , daß er als
Kanzler das Weihnachtsfest nicht lange überleben werde.
Mit ihm zugleich soll der Leiter des Reichsmarineamts
wegen der
in Kiel
Vorgänge
in Kiel
zurücktreten . Was haben die Verhandlungen
bisher ergeben ? In keinem Falle die Unfähigkeit oder
hoher und höchster Beamten,
gar die Böswilligkeit
sondern sie haben den Mangel aufgezeigt , an dem auch
die Verwaltung unsrer Kolonien vor Dernburg krankte:
das Fehlen der kaufmännisch sicheren Hand . Gewiß
sind große Summen dem Reiche verloren gegangen und
widerrechtlich in die Taschen von Privaten gewandert,
ist weit von
aber das System unsrer Marineverwaltung
dem Worte
mit
man gewöhnlich
dem ab , was
gut , mit
es
wäre
„Korruption " bezeichnet . Deshalb
offenen Karten zu spielen und von dem Kampfe hinter
: den Kulissen endlich abzusehen . Die Politik der Un-

Ok

6m Slick m die Zukunft.
Novelle von

8]

C.

Schirmer.

(Fortsetzung.)

sagen Sie nicht, Herr Doktor, " fiel ihm
„Das
hier eine
habe
„Ich
Wort .
ins
Hörde
Frau
gewonnen , die ich nicht zu den flüchtigen
Freundin
Ich bofle , daß wir
Bekanntschaften rechnen werde .
Freundschaft für das ganze Leben geschlossen haben ."
„Ist das die junge Dame , die unser Kind gerettet
hat und der ich noch besonders danken muß ? " stagte
der Gatte.
„Jawohl , es ist Rosa , von der ich dir schrieb.
Ich habe sie sehr lieb gewonnen und heute abend sollst
du sie kennen lernen ."
kann mich doch nicht be¬
„Dieser Ausnahmefall
kehren, " sagte Hubert . „ Ich verzichte auf das Vergnügen
heute abend und will denselben doch lieber an dem
Strande verleben ."
In diesem Augenblick zuckte er zusammen , mit
freudigem Erstaunen ruhte sein Auge auf der Gestalt
des jungen Mädchens , das soeben im Rahmen der
Tür erschien.
„meine Wünsche haben
„Rosa, " rief Frau Hörde ,
Sie hergezaubert , eben habe ich meinem Manne von
Ihnen erzählt ." Sie ergriff die Hand der Freundin
und stellte diese ihrem Manne vor . Als sie sich nach
Doktor Hubert umwandte , trat dieser bereits vor und
reichte er der hochzu ihrer größten Verwunderung
erröteten Rosa die Hand.
„Also hier finde ich Sie endlich, " sagte er, „ nach¬
dem ich Tag für Tag in Jeschnitz nach Ihnen aus-

."
geschaut
„Sie kennen sich bereits ? " fragte Frau Hörde.
„Wir sind schon seit der Überfahrt Bekannte, " sagte

Das
sie die Regierung plant .
wie
des Tabaks,
Gerücht , daß Ministerpräsident Briand mit dem ganzen
Kabinett zurückzutreten beabsichtigen , wenn seine SteuerVorlagen nicht unverändert angenommen werden sollten,
beruht auf Erfindung.
Deutschland.
England.
von der Rekruten¬
der
Wilhelm,
Kaiser
dem bei ihm zu Gaste
hat
König Eduard
vereidigung in Kiel kommend , der Großherzogin -Mutter
den
von Portugal
weilenden König Manuel
in Baden -Baden einen Besuch
von Baden
Luise
der
erste Folge
Als
verliehen .
Hosenband -Orden
ein¬
Jagd
zur
abgestattet hat , ist in Donaueschingen
Monarchen -Begegnung in London ist ohne Zweifel die
getroffen.
Schieds¬
portugisischen
englisch
des
Verlängerung
auf fünf Jahre anzuskhen.
gerichtsvertrages
Bei der Rückkehr von den Jagdbesuchen in Neu¬
am
Wilhelm
Kaiser
wird
deck und Pleß
In London sind die Vertreter auswärtiger Mächte
29 . November nach Breslau kommen und dem Offizierund der englischen Kolonien zu einer Konferenz zueinen kurzen
korps des ersten Leib -Kürasfier -Regiments
sammengetreten , um die Möglichkeit der Herstellung einer
Besuch abstatten.
nach einem gemeinsamenSystem
Weltkarte
dessen
- Hollweg,
zu erörtern.
Reichskanzler v. Bethmann
Italien.
Besuch am Stuttgarter Hofe im Laufe dieses Monats
erfolgen sollte , hat dem ,Schwäb . Merk / zufolge den
Der P a p st , der am 16 . d. in aller Stille sein
wegen
Besuch
diesen
,
gebeten
Württemberg
von
König
beging , hat u . a.
25jähriges Bischofsjubiläum
und der
der bevorstehenden Tagung des Reichstages
auch ein freundliches Glückwunschtelegramm vonKaiser
noch
erwachsenden Arbeitslast
dem Kanzler hieraus
erhalten.
Wilhelm
einige Zeit ausschieben zu dürfen.
Nuffland.
Die Aufstellung des Reichshaushaltsetats
an
Landtages
Die Adresse des finnischen
zum
für das Rechnungsjahr 1910 ist im Reichsschatzamt
die Abschaffung des Vortrages der
den Z a r e n, die
Abschluß gelangt . Es wird nur noch an den letzten
bei dem Kaiser durch den
finnischen Angelegenheiten
gearbeitet . Es
Berechnungen und Zusammenstellungen
direkter
und Wiedereinführung
russischen Ministerrat
im
besteht begründete Aussicht , daß die Beratungen
finnischer Berichterstattung bezweckte, wurde vom Kaiser
gehen
Ende
zu
Tagen
nächsten
den
in
schon
Bundesrate
abgelehnt . Das zeigt aufs neue das Bestreben Ruß¬
werden , und es ist mit Sickierheit darauf zu rechnen,
lands , auch dem letzten Rest finnischer Selbständigkeit
dem Reichs¬
daß der gesamte Reichshaushaltsetat
ein Ende zu machen.
am 30 . November
seinem Zusammentreten
tage bei
».
Balkanstaate
bereits vorliegen wird.
Die Antwort der Mächte an die Türkei auf die
gestellte
Aussicht
in
Der schon seit längerer Zeit
für Kreta,
st Verwaltung
der Selb
Forderung
Staats¬
- und
Reichs
eines neuen
Entwurf
daß man die Zeit für eine endgültige Regelung der
demnächst dem
wird
angehörigkeitsgesetzes
Konstantinopel
in
hat
Kreta -Frage nicht günstig erachte,
Reichstage zugehen.
allgemeine Enttäuschung hervorgerufen . Wie verlautet,
eine Note an
Es ist noch unbestimmt , ob das Gesetz betr . Ent¬
wird die türkische Negierung neuerdings
Reichsim
das
des Reichsgerichts,
lastung
die Mächte richten.
Amerika.
justizamte fertiggestcllt ist, dem Reichstage bereits in
der nächsten Tagung zugehen wird.
An dem allgemeinen W e t t r ü st e n beteiligt sich
Dem Beispiele Argentiniens
jetzt auch Südamerika.
Das neue Linienschiff „W e st f a l e n " ist in Wilbeschlossen , seine Marine
folgend , hat nun auch Chile
helmshaven in Dienst gestellt worden.
hat der Kammer
Regierung
Die
.
vervollkommnen
zu
entgegen
st er hat
. Handelsmini
Ter preuß
, wonach drei Millionen
unterbreitet
Gesetzentwurf
einen
gestattet,
den Innungen
der bisherigen Ordnung
Pfund für die Anschaffung von einem Panzerschiffe , vier
beizutreten , sofern diese
Arbeitgeberverbänden
und zwei Unterseebooten aus¬
Torpedobootszerstörern
sind, sondern sich bestreben,
nicht Kampsorganisationen
geworfen werden sollen.
im Sinne der Erhaltung und Befestigung des Friedens
Asten.
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu wirken.
dessen
Parlament,
neue persische
Das
verfügt,
hat
. Kultusminister
Der preuß
feierliche Eröffnung vor einigen Tagen erfolgt ist, hat
daß am 1. Dezember , am Tage der außerordentlichen
beschlossen,
die Absendung einer Adresse an den Schah
in Preußen , der Schulunterricht für
Viehzählung
in der der Hoffnung Ausdruck gegeben wird , daß weder
diejenigen Lehrer , die bereit sind, bei der Viehzählung
ihre finan¬
Persien
auch
wenn
,
England
noch
Rußland
mitzuwirken , aussällt.
zielle Hilfe in Anspruch nehmen sollte, jemals irgend¬
. Landtage
zum preuß
Bei der Ersatzwahl
welchen Einfluß auf die Regierungsgeschäfte gewinnen
wurde
- Stuhm
im Wahlkreise Martenwerder
erst eine Anleihe
werden . — Wenn die beiden Staaten
Dr . Schock (sreikons.) mit 212 gegen 89 polnische
in Persien untergebracht haben , dann werden sie sich um
Stimmen gewählt.
wenig kümmern.
die Wünsche des Parlaments
für
der Stichwahlen
Nach der Durchführung
12 . Berliner Wahlkreise
im
. Landtag
den preuß
ist die Wahl des bürgerlichen Kandidaten (Predigers
Hoffmann , der
Runze ) gegen den Sozialdemokraten
Bremen . Als Termin für den Stapellauf des auf
bereits Mitglied des Landtages war , gesichert.
der Weserwerft bei Bremen im Bau befindlichen dritten
des „ Ersatz
Linienschiffes der „Helgoland " - Klasse,
JnderbayrischenAbgeordnetenkammer
Beowuls ", ist, wie gemeldet wird , der 27 . November
ist der Antrag , die Kammer der Reichsräte zeitgemäß
Groß¬
Taufe
dessen
,
Schiff
Das
.
worden
angesetzt
Vertreter
gewählte
daß
,
Weise
der
in
,
zu reformieren
herzog Wilhelm Ernst von Sachsen -Weimar vollziehen
der einzelnen Haupterwerbsgruppen , der freien Berufe,
wird , soll den Namen „ Thüringen " erhalten.
der Hochschulen und der Städte Sitz und Stimme in
dieser Kammer erhielten , abgelehnt worden.
— Der Ballon „ Groß " hatte bei einem Ausstieg,
in
von der Gasanstalt
der am 17 . d . vormittags
Frankreich.
erfolgen sollte, bei der Füllung mit böigen
Bremen
Ausein¬
In der Kammer ist es erneut zu scharfen
Winden zu kämpfen . Der Ballon stieg mit ziemlichem
andersetzungen wegen der S t e u e r v o r l a g e n der
Auftriebe , wurde dann aber durch den zu Boden
Regierung gekommen . Die Parteien wünschen fast ohne
führenden Lufstrom trotz reichlicher Abgabe von Ballast
und
Ausnahme keine neue Belastung des Alkohols

schon seit langem
berufenen ist ohnehin im Auslande
lll . A . D.
die Zielscheibe des allgemeinen Spottes .

politische Rundfcbau.

Onpolitifcher Tagesbericht.

Hubert und sah dabei so glücklich aus , daß Frau
Hörde nicht umhin konnte , ihm die Frage ins Ohr
zu flüstern , ob er denn noch immer bei dem Vorsatz
beharre , heute abend nicht in der Gesellschaft zu er¬
scheinen.
*

»

^

und die an¬
Der Abend füllte den großen Saal
„zum Delphin " in
des Hotels
stoßenden Zimmer
mit einer außerordentlich zahlreichen Gesell¬
Sarnow
schaft, selbst von Jeschnitz kamen nicht wenige Gäste
herüber . Unter den Bewohnern des „Delphin " befand
sich auch ein Leipziger Opernsänger , der zwar haupt¬
in
seinen Aufenthalt
Grunde
dem
sächlich aus
einmal eine
genommen , um seiner Stimme
Sarnow
mehrwöchentliche Ruhe zu gönnen , der sich jedoch
hatte erbitten lassen , heute abend einige Lieder vor¬
zutragen.
Er nahm auch die Leitung des Ganzen in die
Hand , und das Konzert gelang vortrefflich.
Doktor Hubert stand im Hintergründe des Saales,
er war richtig seinem Vorsatze untreu geworden . Was
ihn so unwiderstehlich in das Menschengewühl zog, das
er sonst überall mied , er gab sich keine Rechenschaft
darüber . Die Vorträge hatte er mit angehört , doch
wenn ihn jemand nach seinem Urteil gefragt hätte,
wäre er in Verlegenheit gekommen , denn die Musik,
die sonst sein inneres Wesen tief berührte , war heute
an seinen Ohren vorübergegangen , ohne den geringsten
Seine Blicke richteten sich nur
Eindruck zu machen .
nach einem Punkt im Saal , und er wünschte nichts
sehnlicher, als daß nun erst das Konzert zu Ende sein
möchte, damit er sich Rosa nähern könnte , die neben
Frau Hörde weiter vorn saß.
als die letzten Akkorde verhallt waren,
Gerade
legte sich eine Hand auf Doktor Huberts Arm und er

sah^ seinen Freund Hörde vor sich stehen, der etwas
ironisch aus den treuherzigen Augen blinzelnd , zu ihm
sagte:
„Höre , wenn du so permament nach meiner Frau
hinüberschaust , wirst du mich noch eifersüchtig machen
und mich zwinacn , morgen mit ihr abzureisen ."
lächelte zu den Worten seines Freundes,
Hubert
sein bleiches Gesicht wurde aber von einer leichten Röte
überzogen . Eigentlich ärgerte er sich, denn er konnte
Neckereien , wie sie Herr Hörde sich so gern erlaubte,
nicht vertragen , und die zartesten Punkte seines Herzens,
die er sich selbst noch nicht klar zu machen wagte,
von einem andern berührt zu sehen, verletzte ihn.
Er hatte aber gar nicht Zeit und Gelegenheit , dem
Freunde zu antworten , denn schon war der kleine, leb¬
hafte Mann wieder entschwunden , und dann entstand
ein Gewühl und ein allgemeines Stuhlrücken , alles
wogte durcheinander , man drängte in die Nebenzimmer,
wo Büfetts aufgestellt waren.
Doktor Hubert war in den Menschenstrom geraten,
und er kam gerade in einem der Nebenzimmer an , als
Herr Hörde einen Tisch erobert hatte und hier Plätze
belegte . Der Kanzleirat mit seiner Frau und Rosa
standen auch schon am Tisch, sie hatten von Doktor
zwischen
Huberts Ankunft gehört , und die Begrüßung
ihm und dem Kanzleirat war so herzlich, wie zwischen
zwei alten Bekannten.
Bald entspann sich eine heitere Unterhaltung . Auch
Hubert war glücklich; zum erstenmal in seinem Leben
mit
entgegen , die ihn
trat ihm hier eine Gestalt
vollem Zauber der Anmut und Jugend in Kreise lockte,
Er fühlte plötzlich
denen er bis setzt ferngeblieben .
die süße Gewißheit in sein Herz ziehen , daß es außer
den Wissenschaften noch etwas gäbe , das ihm das
Leben lieb und wert machen könne. Er konnte sein

— Der wegen der Bombenlegung
vor dem Justiz¬
auf das Dach der Gasanstalt gedrückt, wo er sich fest¬
Mailand «
Die Internationale
Luftschifferaus¬
palast Hierselbst verhaftete siebzehnjährige geistesschwache
legte , während die Gondel auf einem niedriger gelegenen
stellung ist hier feierlich eröffnet worden .
Der Präfekt
Dach zu liegen kam. Der Ballon mußte entleert werden;
Attentäter Kellner ist vor Erhebung der Anklage der
von Mailand
hielt im Aufträge der Regierung die Er¬
die fünf Insassen konnten ohne Gefahr die Gondel ver¬
oberbayrischen Provinzial -Irrenanstalt überwiesen worden.
öffnungsrede .
Die Ausstellung
ist als eine außer¬
lassen und den Ballon , das Netzwerk, wie den Korb
ordentlich gut gelungene Veranstaltung
zu bezeichnen,
Asch (Böhmen ). Eine Menagerie wurde hier von
bergen.
die in wissenschaftlicher und industrieller Beziehung von
einem Wirbelsturm zerstört . Mehrere Tiere , darunter
größter Bedeutung ist.
Modelle aller Arten neuer
ein wertvoller Silberlöwe , wurden von dem einstürzen¬
Metz . Nach der nunmehrigen
Beendigung
der
Flugapparate
italienischen und ausländischen Ursprungs
den Zelt erschlagen.
Lustschiffmanöver in Köln ist beabsichtigt , die beiden
sind auf der Ausstellung vertreten.
Paris . Die von der Anklage des Mordes an ihrer
Luftschiffe „ Parseval I " und „Groß II " nach Metz
überzuführen .
Bei günstigem Wetter soll die Luftreise
Mutter und ihrem Gatten vor einigen Tagen vom hiesi¬
Trient . Erst vor wenigen Tagen war von einem
dieser Tage vor sich gehen .
Andernfalls werden die
gen Schwurgericht freigesprochene Frau Steinheil ist vor
schweren Verkehrsunfall
auf der im Herbst eröffneten
Luftkreuzer
mit
der Bahn
nach Metz
befördert.
dem Ansturm der Zeitungsreporter
aus der Umgegend
Bahnlinie Trient — Malö gemeldet worden , wobei zwei
„Zeppelin II " bleibt einstweilen noch in Metz .
Die
von Paris nach Italien geflüchtet . Sie ist also offen¬
Personen
getötet
und
vier
andre schwer verletzt
Hälfte der Metzer Luftschiffer -Kompanie ist wieder in
bar vernünftiger als ihre Bedränger aus dem Reich der
wurden . Jetzt ist auf derselben Strecke Dynamit gelegt
Presse.
Metz eingetroffen.
worden . Zum Glück wurden die ruchlosen Frevler be¬
Goslar
. Ein herrenloser Freiballon
wurde von
Brest . Vier Kolonialsoldaten
überstiegen hier in
obachtet , so daß eine Explosion rechtzeitig verhindert
Touristen
auf dem Gipfel des Rammelsberges
ge¬
funden . Das Ventil war geöffnet , die Hülle zerfetzt,
der Korb und die darin befindlichen Apparate dagegen
der Außenwelt
ab¬
waren unversehrt . . Wie sich herausstellte , war es ein
geschnitten , 250 davon
Zum Grubenun g lück bei Cherr y im Staate Illinois Ver. St .v. Amerika
kamen in den bren¬
Göttinger
Ballon .
Sein Führer hatte versucht, im
nenden Schächten
Okertal zu landen , und war aus der Gondel gesprungen.
ums
Leben .
Unter
Die Anzahl der Toten qrösserer
6ru
Darauf ging der Ballon wieder in die Luft , riß sich
den großen Gruben¬
vom Anker los ' und flog davon . Er landete dann auf
benkatastrophen.)he
unglücken , die sich
•Madison
dem genannten Gipfel.
seit der furchtbaren
-i * v5s O \ *-*s
K
Kiel . Die Verhandlungen
in dem Prozeß wegen
Katastrophe
von
Sf}
Courrivres
(im Jahre
der Unterschleife auf der Kieler Reichswerft gestalten
•Janesville
1906 ) ereignet haben,
sich mit jedem Tage schwieriger , da nach Annahme der
ei forderte
nur
Anklagebehörde Kräfte am Werke sind, um die Zeugen
das
lingwck . von
für diesen oder jenen Angeklagten günstig zu stimmen.
Dubuque
^
- Rockford
Fairmonl
in
VirAus diesem Grunde ist es in den letzten Tagen wieder¬
Cherry
ginien 11907 ) schwere
holt vorgekommen , daß Zeugen bis auf weiteres unOpfer . In CourribreS
beeidet geblieben sind.
Eigin*
wurden 1219 , in
Fairmont
500 Berg¬
X Nordhausen
.
Der „Hauptmann von Köpenick" ,
leute getötet . Bei
Schuhmacher Wilhelm Voigt aus Berlin , der sich gegen¬
Aurora
der Katastrophe
auf
Davenport
wärtig auf einer Rundreise durch Deutschland befindet,
der Zeche Radbod
im
ist dieser Tage , von Detmold kommend , in Nordhausen
Jahre
1908
kamen
LasaJle*
eingetroffen , wo er im Gasthause „ Zum weißen Roß"
339
Personen
umS
Wohnung nahm .
Dort hat er sich von dem Vertreter
Leben .
Nur
wenn
einer New Jorker Zeitung interviewen lassen und zwar
man sich an den Jam¬
mer
und
das
Elend
mit Rücksicht auf seine Reise nach Amerika , die er in
In den Kohlengruben
bei Cherry
im nordamcrikanischen
erinnert , den dieses Unglück und andre
weniger bedeutende
nächster Zeit anzutreten gedekt.
Staate
Illinois
hat
sich ein fürchterliches
Grubenunglück
Katastrophen
der letzten Zeit zur Folge hatten , kan » mon
Arnsberg .
In Freienohl (Westfalen ) erkrankte ereignet .
Infolge
einer
Gasexplosion
wurden
490 in
die Gräuel
des tragischen
Grubenbrandes
von Cherry er¬
eine ganze Familie
unter Vergiftungserscheinungen.
der Grube
arbeitende
Bergleute
von der Verbindung
mit
messen.
Das Dienstmädchen hatte beim Bereiten der Speise
statt Rüböl Fußbodenöl
verwandt.
Recklinghausen .
In der westfälischen Gemeinde
der Nacht die Kasernenmauer .
Einer von ihnen ver¬
werden konnte . Den Tätern gelang es jedoch, zu ent¬
kommen.
Osterfelde
überfielen vier polnische Bergleute
einen
letzte dann einen heimkehrenden Kameraden mit einem
Polizeibeamten , entrissen ihm den Säbel und versuchten,
Rasiermesser und schnitt einem hinzueilenden Bürger
Petersburg
.
Auf der Insel Sachalin ist das
ihn zu erstechen. Der Beamte machte in höchster Not
die Nase ab . Einer Patrouille gelang es , die Soldaten,
ganze russische Dorf Solsjaja
infolge der schwarzen
von seinem Revolver Gebrauch .
Er tötete einen der
die heftigen Widerstand leisteten , zu verhaften.
Pocken ausgestorben ; nur ein Greis ist am Leben ge¬
Angreifer , die übrigen entflohen dann.
blieben.
Bordeaux . Nachdem es in Bordeaux schon an
Beuthen . Der Güterexpedient Glowin in Jaworzno
verschiedenen Tagen zu schweren Ausschreitungen
ge¬
New Uork .
Bei den Überschwemmungen auf
(Oberschlessen ) begab sich auf sein Feld , auf dem sich kommen ist, unternahmen
am 16 . d. 60 Wagen der
Jamaika sind, wie jetzt festgestellt ist, glücklicherweise nur
eine Kiesgrube befindet . Plötzlich geriet sein Hund in
Straßenbahngesellschaft , gegen die sich die allgemeine
fünfzig , nicht, wie anfangs gemeldet wurde , 700 Men¬
eine Aushöhlung und kam nicht mehr zum Vorschein.
Erbitterung richtet , den Versuch einer Ausfahrt
unter
schen umgekommen.
Glowin stieg in die Höhle hinab , kam aber auch nicht
starkem polizeilichen Schutze . Dabei kam es wieder zu
mehr wieder ; sein Vater und sein Sohn
gingen ihm
scharfen Zusammenstößen mit den Ausständigen , die die
nach. Auch sie kehrten nicht mehr zurück.
In der
Scheiben der Wagen mit Steinen
einwarfen und zahl¬
Kiesgrube waren tödliche Gase vorhanden , die den Tod
reiche Personen verletzten . Wie verlautet , wollen sich
der drei Menschen und des Hundes herbeigeführt haben.
Hungersnot
auf
Kamtschatka .
Die Ernte¬
die Docker und das Personal
der städtischen Beleuch¬
aussichten Rußlands
für das nächste Jahr sind äußerst
Koste « . In Sepno versuchte sich der Wirtschafts¬
tungsanlagen
dem Ausstande
anschließen , falls nicht
eleve v. Czochron , der Sohn eines Rittergutsbesitzers,
schlechte. Nach den letzten Meldungen werden Miß¬
bald eine Einigung
durch die angerufene Vermittelung
ernten erwartet . Auf Kamtschatka herrscht eine große
zu erschießen, weil er von seinem Prinzipal in einem
des Ministerpräsidenten
zustande kommt . Das Militär
Hungersnot
. Die einzige Verbindung mit Irkutsk in
Streite mit einem Knecht Unrecht erhalten hatte.
ist zur Aufrechterhaltung
der Ordnung
aufgeboten
Sibirien , die 2000 Kilometer beträgt , wird durch
Tübingen . Einem beim Kartenspiel vom Glück worden.
Hundeschlitten aufrechterhalten . Die Petersburger
Re¬
begünstigten Weinhändler
wurde hier von einem Mit¬
PR London .
Nach einem in London
vom
gierung wurde um schleunige Hilfe gebeten.
spielenden Opium ins Bier geschüttet. Er ist sehr schwer
Gouverneur der Insel Mauritius
eingetroffenen Tele¬
vergiftet.
Die Cholera
auf Sumatra
. Ungeachtet der
gramm ist dort die Pest ständig im Zunehmen be¬
München . Beim bayrischen Infanterie - Regiment
griffen .
In der letzten Woche wurden zwölf Tote
energischen Bemühungen der holländischen Regierung ist
Königin in München ist ein Soldat
an der Genick¬ gezählt , doch befürchtet man , daß die Zahl der Opfer
die Cholera in der Provinz Djambi auf der Insel
starre erkrankt .
Die
ganze erste Kompanie
wurde
in den kommenden Wochen noch größer werden dürste,
Sumatra
noch nicht erloschen. Der Gouverneur
be¬
weil ein Teil der Einwohner die Erkrankungen verheim¬
deshalb für sich untergebracht und alle Mannschaften
richtete , daß vom 10 . September
bis Mitte Oktober
licht und damit der weiteren Verbreitung
der Seuche
und Unteroffiziere
werden
bakteriologisch
untersucht
561 Menschen , oder 1,8 Prozent der Bevölkerung der ver¬
werden.
den größten Vorschub leistet.
seuchten Gegend , an Cholera starben .
- '" " T“•“
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Auge von Rosa nicht abwenden , die in einem weißen
Mullkleide
heute ungemein
reizend aussah .
Ihr
sonstiger Übermut , ihre frohe frische Laune war jedoch
heute ganz verschwunden und mehr als einmal hatte
ihre Mutter
kopfschüttelnd gefragt , was ihr fehle,
wesbalb sie so merkwürdig still sei.
Der Tanz , sonst Rosas größtes Vergnügen , schien
heute allen Reiz für sie verloren zu haben , denn teil¬
nahmslos blickte sie in den Saal und sah den schwe¬
benden Paaren
nach . Sie zuckte förmlich zusammen,
als einer der Herren , dem sie einen Tanz zugesagt
hatte , vor ihr stand , um sie in den Saal zu führen.
Am liebsten hätte sie es abgelehnt , doch das
ging nun nicht mehr , sie rahm sich jedoch vor , nicht
mehr zu tanzen , war es ihr doch zumute , als müßte
sie in Tränen ausbrechen , und sie kam sich vor wie
ein Opferlamm , als sie mit ihrem Tänzer durch den
Saal
flog .
Endlich war der Tanz zu Ende und
glühendrot kehrte Rosa in das Nebenzimmer zurück.
Hier sah sie ihren Vater und Doktor Hubert im
eifrigen Gespräch , ihre Mutter
unterhielt
sich mit
einigen Bekannten . Schnell ergriff sie ein Tuch und
sich einhüllend , schlüpfte sie unbemerkt , wie sie glaubte,
hinaus . Doch zwei Augen folgten ihr , und noch stand
sie nicht draußen auf der Veranda , als sie schon einen
Schritt hörte , und Doktor Hubert an ihre Seite trat.
„Zürnen -Sie mir nicht. " sagte er, „daß ich Ihnen
gefolgt bin , aber es zog mich mit aller Macht zu
Ihnen , um Ihnen zu sagen , wie groß meine Freude
ist, Sie hier wiedergefunden zu haben .
Sie waren
neulich am See so schnell entschwunden , daß ich
gar nicht nach Ihrem
Aufenthaltsorte
fragen konnte,
und als ich in Jeschnitz nach Ihnen vergeblich forschte,
glaubte ich schon die Insel verlassen zu müssen, ohne
Sie wiederzusehen ."

„Müssen Sie denn so bald abreisen ? " fragte Olga
leise.
„Eigentlich wollte ich schon morgen weiter wandern,
um noch die Westseite der Insel zu besuchen, und
da Hördes
auch übermorgen abreisen ,
würde
ich
ja keinen Grund haben , noch länger hier zu bleiben,
wenn nicht — — ," er ergriff Rosas Hand
und
sie entzog sie ihm nicht, als er zögernd und leise
weiter sprach : „wenn nicht mein Herz
durch
ein
mir unbekanntes Gefühl hier gefesselt würde . Fräulein
Rosa , von Ihnen hängt es ab , oh ich hier bleibe —
ob ich diese Insel für den schönsten Platz der Welt
halten , und die Hoffnung hegen darf , hier ein Herz
zu gewinnen , dessen Besitz für
mich die höchsten
Wünsche in sich schließen würde ."
Rosas Hand lag noch in der seinigen , und jetzt
wandte sie das Antlitz um und in ihren Augen las
er die Antwort . Sie sprachen kein Wort mehr , es war,
als ob sie die Seligkeit der Stunde nicht durch den
Laut der Stimme entweihen wollten , aber Hand in
Hand standen sie beide da und blickten auf zum
Sternenhimmel und hinaus auf das glänzende Meer,
das in erhabener Ruhe vor ihnen lag . Darüber schwebte
die Sichel des Mondes und übergoß alles mit einem
magischen Scheine .
Rosas Gedanken kehrten zurück
zu dem Abend , als sie im Vollmondscheine am See
stand und hineinblickend Huberis Gesicht sah .
So
fern sie auch vom Aberglauben war , mußte sie doch
unwillkürlich
an die Erzählung
des Oberförsters
denken, und was er wohl sagen würde , wenn er wüßte,
daß gerade sie ihren Zukünftigen gesehen.
Sie sah noch einmal zu Hubert auf und als ob sie
beide sich plötzlich klar wurden , daß sie nicht wieder
voneinander
lassen konnten , schloffen sich seine Arme
fest um die Gestalt des Mädchens und vor Wonne

Allerlei.

bebend legte sie ihr Haupt an seine Brust .
Dann
riß sie sich schnell los und Hubert flüsterte ihr noch
die Frage zu:
„Wann sehe ich dich wieder , Rosa ? "
„Morgen früh am Strande, " hauchte sie und
noch einen Blick aus ihren glückstrahlenden Augen , dann
war sie entschwunden . Noch lange stand Hubert auf
der Veranda ; er überdachte sein vergangenes
Leben,
sein jetziges , so plötzlich über ihn gekommenes Glück.
Als er endlich wieder zu der Gesellschaft zurückkehrte,
vermißte er Rosa , auch Frau Gebert war nicht mehr in
dem Zimmer.
Rosa hatte es nicht über sich vermocht , nach der
Seligkeit dieser Stunde
unter die fröhlich lachenden,
gleichgültigen
Menschen
sich zu mischen.
Hubert
verstand ihr Gefühl und würdigte es , auch er suchte
sein Zimmer auf , um mit seinen Gedanken allen zu
fein. Schlaf kam noch lange nicht in seine Augen
und schon zog die Morgendämmerung
herauf , als
sich endlich
seine Lider
zu
kurzem
Schlummer
schlossen.
Als Rosa am folgenden Tage in den taufrischen
Morgen hinaus trat und die Welt vor ihr lag in aller
ihrer Pracht , da war es ihr , als müsse sie laut
jubeln vor Wonne und Seligkeit .
Sie wurde ge¬
liebt ! Ihre ganze Seele war erfüllt von dem Ge¬
danken an ihn , und als er selbst dann vor ihr stand,
trafen sich beider Blicke in dem süßen Einverständnis
innigster Liebe.
Rosas Befangenheit wich sehr bald , und mit ihrer
natürlichen Offenheit erschloß sie ihr Herz und Hubert
konnte darin die Gewißheit lesen , daß seine Liebe
erwidert wurde.
BZ 3

(Fortsetzung

folgt .)

Möbel=Handlung

-fiof.
„P finiiifr

~

von Sossenheim hiermit die ergebene Mit¬

Der geehrten Einwohnerschaft
teilung , dah ich von heute ab

Bürgerbrä

Kitzinger

11

dunkeles und „Bayerisch Gold " Helles Exportbier
in Deckelgläsern zu 12 Pfennig , sowie

Ludwigstrasse 9.

- u . Küchen - Einrichtungen
Schlafzimmer
Empfehle komplette
, Wasch¬
in modernen Stilarten ; ferner Kleider - und Wasch - Schränke
etc . sowie Polster, Tische , Stühle , Spiegeln
, Vertikows
kommode
Preisen.
billigsten
aller Art zu den
Möbel
mein Möbel und bitte
Ganz besonders empfehle den Brautleuten
Hochachtungsvoll
bei Bedarf um geneigten Zuspruch .

Bau - und Möbel -Schreinerei.

lusschank bringe und bitte um geneigten Zuspruch.
Achtungsvoll

6a $kon $ uitienun

Kernhart» Kchnappenberger, Wirt.

*nka$$e No. 21
Ort$krank

Allgemeine

Mi*IIin,

Anton

JLöweii -Bräu
Und
Kocliel -Bräii

I ^aüauer
Münchner

schützt Euere Gasleitungen und Gasmesser

vor dem Einfrieren!

Die ohne Schutz der Kälte ausgesetztenGasleitungen müssen ein», Nied und Sossenheim.
für die Gemeinden Schwauheiri
frieren, unliebsame Störungen in der Gasbeleuchtung, überhaupt im GasUhr findet zu Nied im Gasthaus bezuge, sind unausbleiblich. Halte daher ein jeder die Fenster in dem
Freitag den 86 . November, abend«
„Dnr Krone" die regelmäßige
Keller, in dem die Gaszuleitung liegt und in den Räumen, in denen Gas¬
messer untergebracht sind, möglichst dauernd besonders aber nachts ge¬
. Leitungen, die aus dem warmen Hause ins Freie führen, sind
schlossen
eingeladen
statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer hiermit
von ihrem Austritt ab aus einige Meter mit Stroh (Strohseil) oder Holz¬
werden.
wolle zu umhüllen.
Tages - Ordnung:
Wird so verfahren, dann tritt der Fall nicht ein, daß nach dem
für die am Schlüsse dieses Jahres ausscheidenden Vorstands¬
1. Ergänzungswahl
geschickt werden muß.
mitglieder der Arbeitgeber und Arbeitnehmer , bezw . Ersatzwahlen für die aus¬ Gaswerke wegen Auftauen der Leitung
Wir richten an unsere verehrlichen Gasabnehmer die Bitte, diese
geschiedenen Vorstandsmitglieder.
pro 1909.
2. Wahl einer Rechnungsprüfungskommission
Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Wir können nicht immer sogleich der
3. Beschlußfassung über § 13 pas . 3.
Störung abhelfen und würden uns auch veranlaßt sehen, die uns beim
4. Wünsche und Anträge.
Auftauen erwachsenden Kosten in Rechnung zu stellen.
Kchroanheim , den 18. November 1909.
Der Vorstand.

Jalires

-V er §ammlnng

I . A. : Colloseus

Höchster

, Vorsitzender.

'Gesellschaft.
Gasheleuchtungs
Ücker

m

Geschäfts =Empfehlung.

1

Teile hierdurch meiner werten Kundschaft sowie der verehrten
Einwohnerschaft von Sossenheim ergebenst mit, dass ich bei meiner

i
i

Schlosserei

i
1

10

, Frankfurterstraße.
Ringofenziegelei
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
. Kronbergerstraße 12.
zu vermieten

Installationsgeschäft

betreibe , welches in den Händen meines Bruders liegt. Bei Bedarf
aller in dieses Fach einschlagenden Arbeiten empfehle ich mich
bestens indem ich reelle Bedienung und billige Preise zusichere.
Achtungsvoll

«Tos« Melarue , Schlossermeister,
Eschbornerstrasse 8.

Rndktnd »Pfeil ".
Heute Abend9 Uhr

Köpfe , Rippen

, dicke

Beine

(amtlich untersuchte lyi
holsteinische Ware) iT1*

Heizbares Zimmer zu vermieten,
. 58, 1.
. Hauptstr
auch an Mädchen
Schöne2-Zimmerwohnung zu ver¬
. 5.
mieten. Julius Noß, Frankfurterstr

etc.

nr\

Eimer 25 Pfd. netto M.. 8 .75
ÜTÜCO hochfeiner Hol-

lVdob , steinischer Hol- jyj 3 .20
1ander,

10

Pfund-Postkolli

Kieler Fettwaren -Versandhaus,

Schöne2-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten bei Wilh.Schmitt, Cronbergerftr.
Eine 2- und eine 3 - Zimmer-

Kath. Gottesdienst.

-«
Schweine
Pfund
Pökelfleisch

Schöne2- und3-Zimmerwohnungen

. W. Nicol,
mit Zubehör zu vermieten

auch

Spenglerei und

Ich empfehle mich, im Flicken in Das Pachtgeld der
und außer dem Hause, nur dort wo
Lehrer a. D.,
Maschine vorhanden ist. FrauTh .Petri, von Peter Kinkel,
bittet man innerhalb8 Tagen an beti
Hauptstraße 16.
Unterzeichnetenzu entrichten.
Schöne2-Zimmerwohnung zu ver¬
Heinrich Kinkel.
. 48.
, Oberhainstr
mieten bei Gg. Becker

Kiel.

Empfehle mich im Nähen in und
außer dem Hause. Kath. Schröder,

. Näheres bei
Wohnung zu vermieten
Eschbornerstraße5.
Jakob Noß VI., Höchsterstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 111.

-sG».
ZMlNl

Monatsversammlung.
Letzter Sonntag nach Pfingsten , 21. Nov.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Frühmesse ; 8Vs Uhr Kinder¬
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
7Vb Uhr
Von jetzt ab erhält jeder Käufer von
vollzähliges Erscheinen gebeten. Oberhainstraße 33 zu vermieten
um
wird
nachmittags
;
Hochamt
Uhr
gottesdienst ; 10
. Näh.
Linoleum
Der Vorstand. beiL. Noß, Gasthaus zur Stadt Höchst. Tapeten , Linkrusta für und
1% Uhr sakramentalische Bruderschaft.
einen bleuhau
; bei Abnahme
%
10
Montag : 2. Sterbeamt für Marianne
20 % ; ferner empfehle ich zum Verkaufe:
Anton geb. Heute ; eine hl . Messe für Karl
Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung zu Stuckrosetten
, Lacke , Farbe » Oele
Baldes.
. 10. und Carboleum.
vermiet. Jak. Lacalli, Kronbergerstr
für Lorenz
Dienstag : best. Jahramt
Sossenheim.
und Katharina Roß ; eine hl . Messe für
Karl Klein , Ludwigstraße l,
Eine2- und eine3-Zimmerwohnung
Johann Fay , dessen Ehefrau Katharina geb.
(Eingetr . Verein .)
Sossenheim.
. Näheres bei Konrad
zu vermieten
Kinkel und deren Enkel.
Lindenscheidstraße 8.
Brum,
Mittwoch : best. Amt für den ver¬
NiederDer geplante Ausflug nach
storbenen Bürgermeister Klohmann u . An¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
gehörige ; eine hl . Messe für Konrad Fay hosheim findet nicht statt.
Constantia und
und Ehefrau Margaretha
Wasserleitung und allem Zubehör an
Anstatt dessen werden die Mitglieder
Eltern.
3 Uhr zu einer pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
aus morgen Nachmittag
Fabrikate.
Erstklassige
Donnerstag : gest. hl . Messe f. Johann
, Cronbergerstraße.
Gut & Stubenrecht
und Susanna Brum und Eva Margareta
geb. Alter ; eine hl . Messe für Katharina
inö Vereinslokal eingeladen.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung
Mook und Angehörige.
Der Turnrat. und 1 Zimmer mit Küche zu vermiet.
Freitag : gest. Jahramt für Leonhard
. 55.
Kinkel und Ehefrau Katharina geb. Brum;
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr
eine hl . Messe für Maria Schäfer geb.
Henrich von den Kameraden gestiftet.
-Wohnung zu
Eine schöne3-Zimmer
Samstag : 3. Sterbeamt für Marianne
in Sossenheim.
. Kirchstraße I.
vermieten
Anton geb. Heute ; eine hl . Messe in der
Nächsten Montag Abend um 9 Uhr
Meinung.
n1 Zimmer und Küche zu vermieten.

-Verein
Turn

Nähmaschinen

Zusammenkunft

Vereinigte Landwirte

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.

Versammlung

"'.
im Gasthaus . Zum Taunus
und
Bestellungen
Tagesordnung:
Neueinkäufe von Kleie, Treber pp . sowie
Waggons
eines
Bezug
Besprechung über
Thomasmehl.
Vollzähliges Erscheinen ist notwendig.

Totenfest , den 21 . November 1909.
Wegen Vertretung in Unterliederbach
1>/z Uhr Hauptgottesdienst.
Kollekte für das Diakon . - Mutterhaus
in Wiesbaden.
Um 3*/2 Uhr Sitzung der verein , kirchl.
Gem .-Organe in der Kleinkinderschule.
Abzugeben bei Peter
Pfarrer Deitenbeck. schäft, Hauptstraße 80.

Der Vorstand.

Hundemanlkorb

Näheres beiH. Vogel, Kronbergerstraße.
Ein schönes Zimmer zu vermieten bei
Christian Simon, Oberhainstraße.
Schlafstelle an anständigen Arbeiter
, Hauptstraße 120.
. A. Koch
vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Taunusstraße 32.
Anst. Arbeiter kann Kost und Logis
. Näheres Hauptstraße 102.
erhalten

zu

verloren.

Dorn,

Milchge¬

Willi . Klein.
Reparaturen aller Systeme zu billigsten

Preisen.

ZvMOeimttLeltung
Arslürchks
T‘ ‘

/ ‘ “ fiir

ilik

ieineiiik

Wilhelm.

Wöchentliche GealLs-Keilage. Jünftrieetes Wnterhaltnngsdlntt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z:7> r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Ur. 94

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

Mittwoch den 24 . November

G em ein dev ertretersitzung
vom 23 . November
1909.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Johann Ad. Heeb, die Schöffen Christian
Brum , Jakob Noß , die Verordneten Johann Fay , Joses
Malter , Moritz Baldes , Paul Fay , Peter Fay , Heinrich
Meyer , Christian Eg . Brum , Jakob Klees , Franz Josef
Brum , Johann Peter Hochstadt , Konrad Kinkel, Paul
Lacalli , Peter Kinkel, Andreas Fay , Georg Becker.
Auf der Tagesordnung
standen 6 Punkte.
1. Ablieferung
des Waisengeldes . Letzteres ist
von den Beauftragten
, die anwesend waren , abge¬
liefert worden ; da aber noch Vertreter
mit ihrer
Erhebung
fehlten , konnte man die Gesamtsumme
noch nicht feststellen.
2 . Schulhausneubau
. Dieser Punkt wurde als
zweiter statt letzter verhandelt , weil Herr Kreisbau¬
meister anwesend war um eine Skizze für den Schul¬
hausneubau
vorzulegen und zu erläutern . In der
vorletzten Sitzung
wurde der Bürgermeister
beauf¬
tragt mit den Grundeigentümern
für den Bauplatz
der 16klassigen Schule zu verhandeln . Als Bau¬
platz soll das Gelände
Kartenblatt
18 , Parzelle
No . 63 — 67 , sowie ein Teil der Parzelle No . 100
und Parzelle
No . 107/103
erworben werden . Die
Schule kommt nach der vorgelegten Skizze mit der
Front nach dem Wiesengrund
und mit der hinteren
Front an die projektierte Straße . Zum Spielplatz
wird das anliegende Gelände
der Riedbleiche ver¬
wendet.
3 . Gesuch des Lehrers Grim um Erstattung
seiner Umzugskosten . Dieser Punkt
wurde zurück¬
gestellt und soll in einer nichtöffentlichen
Sitzung
verhandelt
werden.
4 . Einführung
der Wertzuwachssteuer
. Es ent¬
stand über die einzuführende Steuer eine recht lebhafte
Debatte . Einige Vertreter
sprachen für dieselbe und
wieder andere dagegen . Herr Bürgermeister
befür¬
wortete
die Wertzuwachssteuer
und empfahl
den
Verordneten
für dieselbe zu stimmen , indem sie eine
gerechte Forderung
und hauptsächlich für die Ge¬
ländespekulanten
sei. Ferner erwähnte
er , daß die
Gemeinde immer mehr Ausgaben habe , z. B . Schul¬
hausneubau , Straßenpflasterung
, Schul - und Armen¬
lasten usw . usw ., um nicht die Gemeindesteuern
zu erhöhen , sei die Wertzuwachssteuer
eine gerechte
Steuer
bezw . Einnahmequelle
für die Gemeinde.
Es wurden
die Bestimmungen
der Wertzuwachs¬
steuer vorgelesen und zur Diskussion gestellt . Nach
längerer Beratung
wurde über diesen Punkt abge¬
stimmt und die Einführung
der Wertzuwachssteuer
mit 10 gegen 6 Stimmen
angenommen . Die Be¬
dingungen
der Wertzuwachssteuer
sollen denjenigen
der Gemeinde Schwanheim
gleichgestellt werden.
5 . Gewährung
einer Gratiftkation
für Wacht¬
meister Heil .
Letzterem wird , wie im Vorjahre,
eine Gratifikation
von 50 Mark bewilligt , weil er
öfter nachts
während
der Erntezeit
im hiesigen
Felde patrouillierte , um dadurch Felddiebstähle
zu
verhindern.
6 . Festsetzung
einer Vergütung
an Polizei¬
sergeant Füller für das Halten eines Hundes . Be¬
merkt wurde , daß Füller
in diesem Jahre
nachts
während der Erntezeit
mehrere Diebe auf der Tat
erwischt habe und zwar durch diesen Hund . Es
wurden
für das Halten
desselben eine Vergütung
von 25 Mark bewilligt.
Hierauf
eine nichtöffentliche Sitzung.

l^okal-l^ackricbren.
Kossrnheiu», 24. November.
— Umschau.

Verantwortlicher
Karl

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

Klatschbasen gibts nicht nur

weiblichen , sondern auch männlichen Geschlechts und
die Stätten
und Spuren
solch beschäftiger Zungen

sind überall zu finden . Manch eine von ihnen hat
mit ihren Metier schon üble Erfahrungen
gemacht,
die eigentlich als abschreckendes Beispiel wirken sollten,
im großen ganzen bleibts aber beim alten . — —
„Haben Sie schon das neueste gehört ? Nein ? " Und
nun gehts los . Natürlich
nur vom Hörensagen
und
unterm Siegel der strengsten Verschwiegenheit . Erst
wars eine Mücke , dann wurds ein Elefant . Und
wenn man ' s ganz nahe besieht , so ist an der ganzen
Sache wenig oder nichts von Belang . Du lieber
Gott , was soll man aber machen , man muß doch
was zu sprechen haben , muß doch alle Neuigkeiten
wissen , umsomehr , als in der Zeitung von der¬
gleichen nichts steht und der Redakteur in der Haupt¬
sache nur übers Wetter schreibt , obwohl man ihn
schon hundertmal
gefragt : „Warum
bringen ,Sie
das und dies und jenes nicht ? " Ja , wollten die
Zeitungen in Verkennung ihres wahren Berufs allen
Klatsch berichten , wollten sie alles , was man vom
lieben Nächsten in offener oder heimlicher Schaden¬
freude spricht , schwarz auf weiß bringen , es würde
ihnen wohl schlecht ergehen , abgesehen davon , daß
das geduldige
Papier
bald nicht mehr ausreichen
und einer den andern verklagen , wenn nicht gar
totschlagen
würde .
Was
also
eine anständige
Zeitung nicht tut , das sollte auch jeder anständige
Mensch unterlassen . Selbst wenn er glaubt , eine
gewisse Berechtigung
zum Weitererzählen
solcher Art
von Neuigkeiten
zu haben . Es gibt einen Merk¬
spruch , der verdient , die weiteste Verbreitung
zu
finden : „Sprich nie etwas Böses von einem Menschen,
wenn du es nicht gewiß weißt , und wenn du es
auch gewiß weißt , so frage dich : Warum
erzähle
ich es ? "

1909.
— Todesfall .

Kaum sind einige Tage ver¬

flossen , daß der Bildhauer
Karl Baldes
beerdigt
worden ist, so verkündeten
heute die Glocken , daß
dessen Bruder
Alois Baldes
in Frankfurt
a . M.
gestern gestorben
ist. Der Verstorbene
ist hier ge¬
boren und steht im 46 . Lebensjahre . Er war
Lehrer an der Willmerschule
in Sachsenhausen.
* Heu- und Ktrohmarkt vom 19. November. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.60—5.20,
Stroh per Zentner . Mk. 2.80—3.20.

#H9

JVfab

und fern*

— Vom Main , 24. Nov .

Die Wasser¬

versorgung
des Kreises Höchst ist zum größten
Teile durchgeführt . Die Stadt Höchst hat schon seit
Jahren
ein Wasserwerk , das gut rentiert . Hofheim
hat eine Doppelleitung . Langenhain
und Lorsbach
sind gleichfalls mit Leitungswasser
versehen . Gries¬
heim besitzt ein Wasserwerk , das 450,000
Mark
kostet und den Nachbarort
Nied mitversorgt . Unter¬
liederbach , Sossenheim , Sulzbach und Eschborn er¬
halten im Jahre 1910 ein Gruppenwasserwerk
, das
612,000 Mark kosten soll . Schwanheim
hat bereits
Wasserschürfungen
vorgenommen , die von Erfolg
gewesen sind ; doch wird sich der Ort um eine Aus¬
gabe von 300,000 Mark zu vermeiden , wahrschein¬
lich an Frankfurt
anschließen . Es bleiben somit nur
einige Gemeinden
im Kreise Höchst , die auf eine
Wasserleitung
warten müssen.

— Frankfurt a. M ., 23 . Nov . In dem Hause
Alte Mainzergasse
61 tötete
vorgestern
vormittag
der 25jährige Ausläufer
Georg Birk die 36jährige
Ehefrau
seines
Logisherrn
Kaiser
durch
zwei
— Weihnachts - Aufführungen . Wie schon
Revolverschüsse
in Brust
und Mund
und brachte
bereits mitgeteilt wurde , finden die Weihnachtsspiele
sich
dann
selbst
einen
übrigens
nicht
lebensgefähr¬
der kathol . Kleinkinderschule
am nächsten Sonntag
lichen Schuß
in die rechte Schläfe bei. Birk ist
und Montag
Nachmittag
um 4 Uhr im „Löwen"
ein geistesschwacher
Mensch , der schon einmal in
statt . Der Eintrittspreis
ist 30 Pfg . Da in den
der Irrenanstalt
war , hatte bereits früher bei der
Vorjahren
der Andrang
der Kinder am Sonntag
Familie Kaiser gewohnt und war vor einigen Tagen
Nachmittag
so stark war , daß Erwachsene
wegen
aus Mitleid
wieder
ausgenommen
worden . Die
Platzmangel
den Aufführungen
nicht beiwohnen
Tat verübte
er , weil die Frau , der er sich schon
konnten , sollen auch Kinder 30 Pfg . bezahlen ; am
mehrfach
zu
nähern
versucht hatte , sein Werben
Montag
jedoch nur 10 Pfg . Gleichzeitig machen
zurückgewiesen
und ihm schließlich das Haus
wir auf das Programm
ver¬
in der heutigen Nummer
boten
hatte.
aufmerksam.
* Reich durchs Annoncieren ist schon mancher
rührige Geschäftsmann
geworden , wofür die Inhaber
großer Firmen ihre Aussprüche über den Wert einer
zielbewußten
Reklame
ein schlagender Beweis sind.
Wenn nun aber freilich nicht alle Geschäftsleute
die
gleiche Höhe des Erfolges
erreichen können , so wird
ihnen , wenn auch sie die Zeitungs - Annonce als erste
und treibende
Kraft
in den Dienst ihres Unter¬
nehmens stellen , doch das eine ebenso sicher sein : ein
größerer Umsatz ihrer Waren und damit auch eine
Erhöhung
ihrer Einnahmen
und ihres geschäftlichen
Nutzens . Wie dort im großen , so hier im kleinen.
Deshalb
sei ein jeder Kaufmann
und Gewerbe¬
treibende
immer von neuem wieder auf den Wert
des Annoncierens , also der Bekanntgabe
dessen , was
er zu verkaufen hat , hingewiesen , denn nur dann
wird das Publikum
wissen , daß es diese oder jene
Waren hier am Orte ebenso gut und preiswert
als
in der Großstadt
haben kann und es wird dann
auch seine Einkäufe in den heimischen Geschäften be¬
sorgen , also das Geld nicht nach auswärts
tragen.
— Viehzählung .

Am 1. Dezember ds. Js.

findet eine außerordentliche
Viehzählung
statt . Die¬
selbe wird durch Zählkarten
von Haus zu Haus
vorgenommen . Für jede Haushaltung , bei welcher
sich Vieh (Pferde , Rindvieh , Schafe und Schweine)
befindet , muß eine Zählkarte
ausgefüllt
werden;
ebenso über dasjenige Vieh , dessen Besitzer nicht in
dem Haus
(Gehöft ) wohnt . Haushaltungen
ohne
Vieh stellen keine Karten
aus . Die Bevölkerung
wird gebeten , das Zählgeschäft
durch bereitwilliges
Entgegenkommen
den Zählern gegenüber zu erleichtern.

Standesamt-Kegister
der Gemeinde

Sossenheim.

November .
Geburten.
3. Karl Ernst , Sohn des HäfnerS Julius Steuer.
3. Gertruds Martha , Tochter des Hafners Julius Steuer.
4. Christina Wilhelmina , Tochter des Zementarbeiters
Moritz Schild.
9. Heinrich Peter , Sohn des Landwirts
Peter Konrad
Klohmann.
12. Anna Maria , Tochter des Technikers Peter Noß.
16. Anna Maria , Tochter des Schlossermeisters Joseph
Heinrich Delarue.
17. Eine uneheliche männliche Geburt.
17. Minna Anna Johanna , Tochter des Kaufmanns Emil
Richard Ferdinand Münzner.

Aufgebote«».
13. November . Wehn er , Friedrich Joseph , Ziegelei¬
besitzer, mit Ostermeier,
Maria , ohne Beruf , beide da¬
hier . — 23. November . Engelm eier, Josef , Ziegler,
mit Rüppel,
Maria
Barbara , Fabrikarbeiterin , beide
dahier.

Eheschließungen.
13. November . Reichwein,
Karl Adolf , Bureau¬
gehilfe, mit Günther,
Jenny Lina , ohne Beruf , beide
dahie . — 20. November . Polzin,
August
Julius,
Fabrikarbeiter , mit Welzenheim
er , Anna Maria , ohne
Beruf , beide dahier.
November .
Kterbefälle.
6. Grüsch, Felicitas , geb. Behr , 75^ Jahr alt , kath.
9. Kinkel, Elisabetha , 3% Monat alt , kath.
11. Anton, Marianne , geb. Heute , 40 Jahre 3 Wochen
alt , kath.
18. Eine weibliche Totgeburt.
23. Port, Johann , 76 Jahre 1 Monat 5 Tage alt , kath.

von Dänemark befindet sich Ms ein möglichst langes Hinausschieben einer Lösung der
Revolution in JVKttelatnerika. einerDerReiseKönig
die ihn u. a. nach Kretafrage könnte der Türkei wichtige Vorteile
durch Deutschland,
Länger als zwei Jahre hat sich die Regierung der Hamburg
, Leipzig und München führt.
bringen. Die türkische Regierung beabsichtige daher zu
Der. Staaten bemüht, zwischen den immer unruhigen
, daß über die Kretafrage keine Kammerdebatte
Verschiedene Blätter bezeichnen den bevorstehendenbewirken
. Es Rücktritt des Staatssekretärs
mittelamerikanischen Republiken zu vermitteln
Krätke von geführt werde. Damit also scheidet Kreta wieder bis
vereinbart,
aus den internationalen Debatten aus.
Handelsverträge
weiteres
: wurden Schieds- und
der Leitung der Post- und Telegraphenverwaltung als auf
: Grenzabkommenund Freundschaftsbündnisse geschlossen.sicher
. Als Nachfolger wird bereits Unterstaatssekretär
. Die Hinterwäldler jener Twele genannt.
! Aber e8 war alles vergeblich
Hebt Zage lebendig begraben.
I Gebiete Neben nun einmal den Frieden nicht. So ist
hat dem Entwurf eines Gesetzes
Der Bundesrat
Aus Illinois (Der. Staaten) kommt eine erfteuliche
der Bürgerkrieg ent¬ über die Handelsbeziehungen
einmal
wieder
Nikaragua
in
; denn
zu England,
, die in der St . Pauls. 78 von den Bergleuten
flammt. Der Präsident Zelaya hat indessen eine Un- ferner den Ausschußanträge
» zu dem Entwurf einer Nachricht
, denn er ließ Untertanen der Meßuhrordnung und zu dem Entwurf eines Lehrer¬ grübe zu Cherry eingeschlossen waren, find nach acht
I Vorsichtigkeit begangen
Man hatte bestimmt
.
worden
gerettet
lebend
Tagen
, obwohl von seiten des Konsuls besoldungsgesetzes für Elsaß-Lothringen zugestimmt.
! Der. Staat« hinrichten
, daß alle tot seien. Als der Super¬
angenommen
; rechtzeitig Einspruch erhoben worden war.
die intendent
Reichstage
dem
daß
,
bestätigt sich
ES
Powell, der die Sucherabteilungen anführte und
Als m« der Beamte nach Washington Meldung von Reichsversicherungsordnung
nicht vorgelegt
Leichen zutage gefördert hatte, nach
, wurden sofort
der Hinrichtung machte
werden wird. Es werden von den verbündeten Re¬ bereits über 40eines
Walls von Trümmern auf eine
Durchbrechung
zwei Kriegsschiffe entsandt.
gierungen überhaupt nur kleine Vorlagen zur Beratung Gruppe von Männern stieß, die man für tot hielt,
, weil gestellt werden.
Man erwartet scharfe Maßregeln gegen Nikaragua
, wie einer seine Hand erhob. Sein
sah er plötzlich
: dessen Präsident Zelaya bereits wiederholt amerika¬
Wahlen in Lübeck brachten Erstaunen war grenzenlos
Die Bürgerschafts
. Man stürzte auf die
, in liegenden Männer zu und fand, daß alle noch atmeten.
nische Staatsbürger unfreundlich behandelt hat. DaS in der ersten Abteilung den Sieg der Bürgerlichen
. Die Man schaffte sie schnell zur Oberfläche
; Washingtoner Staatsdepartementfordert Genugtuung der zweiten Abteilung den der Sozialdemokraten
, wo ihnen ver¬
! für die Hinrichtung und hat zunächst dadurch Stellung Liberalen gewannen fünfzehn Mandate, die Sozial¬ dünnte Milch und Anregungsmittel
, eingeflößt wurden.
demokraten vier.
, daß es die Revolutionäre als
! genommen
verbreitete sich
Rettung
Die Nachricht der wunderbaren
hat eine Nachtrags¬ blitzartig
Die bayrischeRegierung
kriegführende Macht
>
, und Frauen und Kinder stürzten nach dem
, wo sie mit den Beamten der Bürger¬
/ Ferner verlangt es Gewährleistung des forderung zum außerordentlichen Etat in Höhe von Schachteingang
. anerkannte
wehr rangen, um ihre Gatten und Väter zu erkennen.
; Friedens; andernfalls müßte es die nötigen Schritte 83 835 000 Mk. für Zwecke der Staatseisenbahn¬
eingebracht.
verwaltung
hielten sie so sanft wie möglich zurück,
Beamten
Die
! ohne wettere Verständigung mit Nikaragua selbstÖsterreich-Ungar«.
da sie in ihrem Freudentaumel das Nettungswerk
; ständig tun.
. Unbeschreibliche Szenen spielten sich
nur hemmten
Daß eS der Regierung der Ver. Staaten ernst ist
Die Kommisstonsentwürsezur Reform des öftersind in Wien ab. Die Frauen der italienischen Arbeiter küßten
, hat folgender Vorfall gezeigt:
mit ihren Drohungen
reichischen Strafprozeßrechts
Retter ihrer Männer und ge¬
der
Füße
die
> Die Washingtoner Regierung hat sich geweigert, veröffentlicht worden. Ihr wichtigster Grundsatz ist die
unter gleich¬ boten ihren Kindern das gleiche zu tun. Einer der
s einem mit Massen für die Regierung von Nikaragua Einführung der Schöffengerichte
! von New Orleans nach Nikaragua abgegangenen zeitiger Einschränkung der Zuständigkeit der Geschworenen¬Geretteten wurde von seinem eigenen Bruder auf den
, ohne daß dieser ihn er¬
Schultern hinausgetragen
! Dampfer Schutz vor den Revolutionären zu gewähren. gerichte.
. Als die letzten
, bis er die Oberfläche erreichte
kannte
England.
Das Staatsdepartement hat den nikaraguanischenGe, waren die Frauen
herausgeschafft wurden
, voll; schäftsträger in einer dringenden Note aufgefordert
Nach einer amtlichen Erklärung der Regierung ist Lebenden
. Einer der
Freude
vor
betäubt
wie
Kinder
' ständige Aufklärung über die Hinrichtung der beiden die Meldung, es sei eine Heirat zwischen dem gegen¬ und
, nachdem sie ihre Lage
, daß sie sich
: Amerikaner zu geben. Die beiden kriegsgerichtlich ver¬ wärtig in London weilenden König Manuel von Geretteten erzählte
urteilten und Hingerichteten Amerikaner sollen den Ver¬ Portugal und einer englischen Prinzessin geplant
, voll¬ erkannt hatten, einmauertenund in der Finsternis
fast ohne jede Nahrung und Wasser auf ihre Rettung
such gemacht haben, mit Truppen beladene Regierungs- kommen unrichtig.
warteten. In den sieben Tagen der qualvollen
; Kämpfer durch Minen zum Sinken zu bringen. Die
Italien.
Hunger und umringt von
, sie seien geständig
; nikaraguanische Negierung erklärt
In der Kammer brachte der Ministerpräsident eine Svannung, gefoltert vom Zeitrechnung
. 67 waren in
, verloren sie die
Dunkelheit
gewesen.
Vorlage betr. eine Reform der Steuern ein. Die
einer Abteilung der Grube eingesckloffen und elf in
Schreckensherrschaft in Nikaragua.
Vorlage sieht eine Herabsetzung der Zuckersteuer vor. einer
Gefundenen
Schackt
südlicken
im
Die
.
andern
, sind die Regierungstage des Präsi- Um den dadurch erwachsenen Einnahmeausfallvon
Wie es scheint
. Endlich ging die
, sollen verschiedenenährten sich von Mauleselfleisch
; deuten Zelaya gezählt; denn wenn die Ver. Staaten ungefähr 40 Millionen zu decken
zu Ende, und viele verloren das Bewußt¬
Maßregeln gegen ihn und seine Truppen ergreifen, Verbesserungen des Gesetzes betr. die Steuer auf Nahrung
, der auf die Einge¬
, so dürfte Erbschaften und Schenkungen vorgenommen und sein. Beim ersten Lichtstrahl
und so indirekt die Revolutionäre unterstützen
, gaben sie schwache Freudenrufs
eindrang
schlossenen
. Dem be- und eine steigende Einkommensteuer auf Einkommen
er nickt lange Widerstand leisten können
erklärt, er glaube, daß
Geretteten
der
Einer
.
sich
von
, daß über 5600 Lira jährlich eingeführt werden.
« Präsidenten wird übrigens vorgeworfen
i drängte
noch 150 Lebende im Ostschacht eingeschlossen seien.
er eine wahre Schreckensherrschaftherbeigeführt habe.
Luxemburg.
Eine andre Meldung besagt: Nur 20 von den lebend
In Managua sollen tausend Personen wegen Verdachts
Auch in der l u xemb u r g i s chen Ka mmer ist gefundenen 78 Mann wurden an die Oberfläche gebracht,
der Unfreundlichkeit gegen den Präsidenten Zelaya und einmal, wie sonst nur in Österreich
, die Beweiskraft der die übrigen 58 sind wieder in Gefahr, da abermals
, eine Kriegssteuer zu zahlen, ins Worte durch „schlagende Beweise
wegen ihrer Weigerung
" unterstützt worden. Feuer oben am Schacht ausbrack und die Benutzung
Gefängnis geworfen worden sein. Hoffentlich gelingt Während einer Ausschußsitzung der luxemburgischender
. Man ließ ihnen jedoch
Windemaschine verhindert
es den Ver. Staaten, bald wieder Ruhe und Ordnung Kammer kam es bei der Beratung über den an das
Nahrung herab und hofft, sie alle zu retten. Die
>herzustellen.
Mädchengymnasiumzu zahlenden Zuschuß zwischen zwei Geretteten erzählten
, daß die Zahl der lebend Ein¬
Abgeordneten zu einer Prügelei. Unter großem geschloffenenzuerst über hundert betrug, als jedoch
. Es folgten Nahrung und Getränk ausging, starben viele, andre
Lärm wurden die Streitenden getrennt
sodann noch heftige Auseinandersetzungen.
wurden wahnsinnig vor Angst und erlagen ihren Qualen.
Deutschland.
|
Dänemark.
— Die wunderbare Rettung der 78 überlebenden er¬
! '" Kaiser Wilhelm wird Anfang Dezember einen
Ausschuß
einen
,
beschlossen
hat
Folkething
Das
innert an die Verschütteten beim Grubenunglück von
kurzen Besuch in Kassel machen.
An¬
die
über
die
,
alten
Verhörs
die
der
,
ernennen
zu
Courriöres (10. März 1906), wo nach 20 Tagen
soll dem Grafen Zeppelin
KaiserWilhelm
gelegenheit des früheren MinistersAl b er t i , der der 13 Lebende an die Oberfläche gebracht wurden.
; bei seiner jüngsten Anwesenheit in Berlin aus Anlaß Unterschlagung
be¬
Staatsgeldern
von
der Taus-Feierlichkeiten den Wunsch zum Ausdruck ge¬
, untersuchen und sich ferner
bracht haben, im kommenden Frühjahr mit ihm im schuldigt wird, vorliegen
soll, ob gegen die ehemaligen
befassen
Frage
der
mit
. Schon als Graf Zeppelin im MinisterI . C. Christensen
Lenkballon aufzusteigen
Sigurd Berg Reichs¬
" Hierselbst ist wegen
Bonn . Das Korps„Borussia
. Sommer mit seinem Luftschiff in Berlin war, hatte der gerichtsanklageanzustrengen und
. Der Ausschuß ist ge¬ verschiedener Ausschreitungen
, die sich Mitglieder in
, eine Fahrt im Lenkballon zu unter- halten, in 14 Tagen Bericht sei
Kaiser Neigung
erstatten.
zu
Mehlem haben zu¬
nach
Ausflügen
auf
und
Bonn
. Es bedurfte des Einflusses seiner Umgebung,
, nehmen
Balkanstaaten.
, vom Senat der Universität
schulden kommen lassen
, mit dem „Zeppelin III ",
: um ihm das Unternehmen
, wodurch
Nach langem Zögern hat sich nun auch die englische Bonn für ein Semester aufgehoben worden
; der ja eben erst einige Beschädigungen erlitten hatte,
die Farben der Borussen vorläufig verschwinden werden.
. Nun will der Monarch Regierung zum gegenwärtigen Stand der Kreta, zu widerraten
aufzusteigen
Kaiser
bekanntlich
gehört
Korps
Bonner
Diesem
eingeweihten
in
; im Frühjahr seinen lange gehegten Wunsch ver¬ frage geäußert. In Wien will man
, daß England der Türkei erklärt habe, Wilhelm als alter Herr, sowie mehrere Hohenzollern an.
Kreisen wissen
wirklichen.

^

politische Rundfcbau.

Unpolitischer'Cagesbericbt.

, als
daß ich ihnen nicht frei und offen in die Augen sehen abgereist waren; er schätzte den Freund zu hoch
daß er ihm sein Geheimnis hätte lange vorenthalten
."
kann, und das bedrückt mich
Novelle von C. .S chi r m er.
„Es sind ja nur wenige Tage nötig, meine geliebte können; und doch wollte er ihm nicht früher etwas
9]
, bis er mit Rosas Eltern gesprochen hätte.
Fortsetzung.)
Rosa. Vielleicht reisen Hördes schon morgen ab, sie Mitteilen
, als dies zuerst
Er war schon viel länger geblieben
, wenn ich mich ihnen nicht an¬
, doch werden sich wundern
Noch war niemand am Strande zu sehen
gewesen war. Sein Urlaub war fast ab¬
Absicht
seine
, doch dafür wird sich schon ein Grund finden.
bald konnten die Liebenden gestört werden und schließe
, vorher aber
, er mußte an die Abreise denken
Hubert schlug einen Spaziergang nach dem Buchen- Ich möchte meinem Freunde noch nichts von unserm gelaufen
, denn er würde ihn der Offent- sollte das entscheidende Wort gesprochen werden.
Wald vor/ So wandelten beide dahin, und die Morgen¬ Herzensbund sagen
ohne daß es
,
verging
andern
dem
nach
Tag
, die er Doch ein
, es ist dies eine Eigenschaft
sonne umfloß mit ihrem Schein zwei überglücklichelickkeit preisgeben
neben seinem sonst vortrefflichen Charakter besitzt. Hubert möglich gewesen wäre, die Gelegenheit zu einer
. ^ t
.
Menschen
Aussprache mit dem Kanzleirat zu finden.
, den Bund ihrer Herzen Sind Hördes fort, dann werde ich mich besonders ungestörten
Hubert hielt eS für besser
, er wird mir, Es schien ihm fast, als ob ihm Rosas Vater
für jetzt noch geheim zu halten, er wolle erst nach deinem Vater anschließcn und ich hoffe
Tagen seines Aufenthalts absichtlich
letzten
den
, deine Hand nicht in
gemeinschaftlich bitten
Hördes Abreise mit Rosas Vater sprechen und hoffte wenn wir."ihn
, ihn geradezu
, und er entschloß sich endlich
auswiche
, obgleich verweigern '
bei ihm auf keine Schwierigkeiten zu stoßen
Rosa sah schon wieder ganz beruhigt aus, und von um eine Unterredung zu bitten.
seine äußere Lebenslage für jetzt noch nicht so ge¬
Es war am letzten Tage, denn für den folgenden
den schönsten Hoffnungen erfüllt, traten beide aus dem
sichert war. um eine baldige Verheiratung möglich zu
, als
Walde und ' überblickten die jetzt im herrlichsten Morgen hatte er bestimmt seine Abreise festgesetzt
machen.
schloß
Hubert
.
Welt
liegende
ihnen
vor
Sonnenschein
auf der Veranda auf und ab ging. Da es
Hubert
, ihrer Mutter
Rosa hatte das innigste Verlangen
erst einzelne
, sie mußte sich ja die Geliebte noch einmal an seine Brust, dann lief sie noch früh am Morgen war, sah man
das Herzensgeheimnis zu offenbaren
, während Badegäste in dem gemeinschaftlichen Frühstückssaal oder
, doch dann dachte sie an den Vater — eilig den Pfad entlang, der zum Hotel führte
mit ihr freuen
wollte auch
Hubert
und
,
hinabgehen
Strande
seinen
dem
um
nach
,
niederließ
Waldes
die Mutter würde ihm jedenfalls davon reden — er sich am Saume des
, als Roia eilig aus der Tür
eben dort hingehen
nackzuhängen.
eine Ahnung zog durch ihr Herz, daß er sich doch Gedanken
Am Nachmittag desselben Tages erhielt Herr trat. Sie huschte an ihm vorbei und flüsterte ihm die
vielleicht ihren Wünschen nicht so ganz geneigt zeigen
, seine Abreise Worte zu: „Ich habe der Mutter alles erzählt, es
, die ihn veranlaßte
. Der Gedanke warf einen Schatten auf ihr Hörde eine Depesche
möchte
, das Geheimnis länger vor ihr zu
. Den folgenden Tag schon wurden war unmöglich
, Hubert bemerkte es zu beschleunigen
bisher so strahlendes Gesicht
. Sie hält es für das beste, wenn du heute
, fragte die Koffer gepackt und nach einem herzlichen Lebewohl verbergen
sofort und den Arm um die Geliebte legend
. Mut, mein geliebter Benno I"
: „Was ist dir plötz¬ schied die Familie Hörde von den Freunden und von selbst mit dem Vater sprichst
er, ihr tief in die Augen blickend
Damit war sie verschwunden und Huberts Herz
lich, mein geliebtes Herz; sage mir, Rosa, hast du der lieblichen Insel. Rosa war aufrichtig betrübt, sie
als bald darauf der Kanzlei¬
,
Brust
seine
an
laut
schlug
und
gewonnen
Zweifel und fürchtest du, daß deine Eltern ihre Ein¬ hatte in Frau Hörde eine wäre Freundin
die Entfernungen waren so groß, daß ein baldiges Wieder¬ rat auf die Veranda trat und sich somit die beste
?"
willigung verweigern
Rosa nickte und eine Träne irat in ihre Augen, sehen fraglich war. Es wurde zwar ein BriefwechselGelegenheit zu der gewünschten Besprechung bot. Es
, da währte nicht lange, da saßen die beiden Herren in
, doch diese Brücke war sehr schwankend
, wie ich verabredet
als sie sagte: flD Benno, ich bin so glücklich
, eingehendenGespräch beieinander und Hubert
, daß sie nicht sehr schreib¬ ernstem
es nicht beschreiben kann, aber die Eltern würden nicht Frau Hörde felbst eingestand
, daß er seine Tochter
sagte dem Kanzleirat unumwunden
, daß ich hinter ihrem Rücken ein Verhältnis lustig sei.
billigen
Es war Hubert ganz leicht ums Herz, als Hördes liebe und hiermit um ihre Hand bitte.
angeknüpft habe. Es ist das erstemal in meinem Leben,

K bin Klick in die Zukunft.

Düsseldorf. Nach einem Vortrag des Ingenieurs mannigfacher Ausschreitungen im Londoner Gefängnis
j Börden fand Hierselbst die Gründung einer Luftschiff- untergebracht worden sind, haben sich geweigert
, Ge' baugesellickaft statt, zu der etwa 30 Interessenten die fängnistracht anzulegen, und gedroht
, unbekleidet zu
: nötigen Mittel zeichneten
. Weiter wurde beschlossen,gehen, wenn man ihnen ihre Kleider nähme.
bei Süchteln eine Luftschiffhalle zu errichten.
Santa Cruz . Wie die ,Daily Mail' aus Teneriffa
, ist der Pic von Teneriffa ausgebrochen
. Nach
Kiel. In der fortgesetzten Verhandlung im Prozeß meldet
, wegen der Verfehlungen auf der Kieler Werft kam es verschiedenen dumpfen Erdstößen öffneten sich drei neue
Krater
auf
der
Nordseite
des
Berges
,
aus
denen
sich
; am 13. Verhandlungstage zunächst zu heftigen Aus¬
Ströme von Feuer und Lava ergossen
. Die Städte
einandersetzungen zwischen verschiedenen Angeklagtenund
dem Berliner KriminalkommissarWannowski
. Es wird Santiago, Garachico und Santa Cruz find in Gefahr.
sodann Zeuge Möhl vernommen
, der lange Zeit Vor¬ Die Einwohner fliehen nach den Ufern. Die eben be¬
arbeiter des Angeklagten Frankenthal gewesen ist. Er
stellt entschieden in Abrede
, femals Lon Frankenthal
Geldgeschenke
e'mvfangen zu haben. Alles, was von
der Werft in Kiel abgefahren wurde, sei gewogen
worden, ungewogen habe kein Wagen die Werst ver¬
lassen. Der Verteidiger Schirren erklärt sodann, die
bisherige Verhandlung habe ergeben
, daß der Unter¬
suchungsrichterdurch den Kriminalkommissar Wannowski
falsch unterrichtet worden sei. Der Staatsanwalt
: widerspricht dieser Auffassung
. — Der Privatdetektiv,
der im Dienste der Frau des Angeklagten Frankenthal
tätig war und dessen Verhaftung unter dem Verdacht
des Meineides erfolgte
, ist wieder aus der Haft ent¬
lassen worden.
rc Grcifenberq f. Schkes. Die Schülerin Frieda
Matthes in Gr.-Stöckig hatte vor einiger Zeit ihrer
. Schwester durch Aussaugen eines Kreuzotterbisses das
Leben gerettet
. Nunmehr wurde dem braven Mädchen
im Aufträge der köntgl
. Negierung in Liegnitz und des
Landratsamts in Löwenberg durch den Ortsschulinsvektor Pastor prim. Neumann in Gegenwart des
Lehrers und der gesamten Mitschülerinnen eine Be¬
lobigung ausgesprochen und ein Sparkassenbuch über

für ihre Einschiffung
ist schwer bedroht.

sorgt. Der ganze Süden Teneriffas

Kunles Allerlei.
Das Grubenunglück in Illinois . Die ,Nordd.
Allgem
. Ztg.' schreibt
: Nach einer telegraphischen
Meldung des kaiserlichen Konsuls in Chicago sollen sich
unter den bei dem schweren Grubenunglück der Bergwerke der St . Paul Coal Company bei Cherry im
Staate Illinois (Der. Staaten) vermißten Bergleuten

Zur
Aez/ro/r/m

laje

rSm/ands

tfläs Stände/raus
fn

A/e/s/nepfbrs

2.Derftafen iz.Me/s/riofurs

Der andauernde
Konflikt zwischen dem
verhältnismäßig
kleinen, aber kulturell
hochentwickelten
Großfürflentum Finn¬
land
und
dem
mächtigen russischen
Kaiserreiche, mit dem
Finnland
in Per¬
sonalunion verbunden
ist, hat sich' dieser
Tage aufs äußerste
verschärft.
Es hat
in der letzten Zeit
an russischen Ver¬
suchen, die unbequeme
Selbständigkeü Finn¬
lands zu erschüttern,
nicht gefehlt.
Auch
tauchen
von Zeit
zu
Zeit
Gerüchte
auf, die davon
sprechen, daß
der
südliche Teil Finn¬
lands , nämlich
Wiborg ,
Rußland
einverleibt werden soll.
Nun gibt die Wei¬
gerung des finnischen
Landtags , die von
der russischen Regie¬
rung gegen die bis¬
herige Gepflogenheit
geforderten Kredite für
das russische Reichshcer zu bewilligen,
Rußland
den er¬
wünschten Vorwand
zum Einschreiten.
Der Zar hat zu¬
nächst den Landtag
aufgelöst. Schwerere
Maßregeln
dürften
bevorstehen. Da Un¬
ruhen der gereizten
finnischen Bevölkerung
erwartet werden, sind
große Truppen¬
mengen , meist aus
dem Bereich
des
Gardekorps , nach
Finnland
entsandt
worden. Weitere
Truppen , die jeden
Aufstandsversuch im
Keime unterdrücken
sollen, werden ihnen
folgen.

20 Mk. überreicht.
Halle . Ein Fall von Genickstarre ist in Schraplau
aufgetreten
. Der Schulknabe Willi Starcke erlag der
Krankheit innerhalb zwei Tagen.
Tölz . In der Villa des Berliner Reichstagsabgeordneten Heine in der Jachenau wurde wie vor
Jahresfrist in der nahegelegenen Villa Vollmars am
Walchensee
, eingebrochen und alles Auffindbare ge¬
stohlen.
Pleschen. In einem Gehöft in Boguslawitsch,
nahe der russischen Grenze, find zwei Männer, eine
Frau und fünf Kinder durch Axthiebe ermordet worden.
Nach dem Leichenbefund ist anzunehmen
, daß die
Awan
: Familie des Landwirts im Schlafe überrascht wurde.
Jjwol voraus
Finnlands or - Fonnußland
späterjedoch
Sichtlich
Ruftj.
Das Gehöft wurde verschlossen vorgefunden
. Die
landein
dentl .Ausga ' wenden ge - 20 000000Mk.
Mörder müssen sich abends hineingeschlichen und nach
benf .militärb
fordert
verleiht,
sehe Zwecke
13000ODOM
i Verlassen des Hauses dieses wieder verschlossen haben.
betrugen 1337
Man nimmt an, daß die Verbrecher über die russische
• M 700 Mk.
: Grenze geflohen sind. Mit Hilfe von Polizeihunden
Sä
»! !
gelang es, der Mörder habhaft zu werden
. Es sind
zwei Brüoer der ermordeten Frau, die in einem Prozeß
gegen ihren Schwager unterlegen waren. Beide wurden
verhaftet.
Michel
o
PETERSBURG * /
Salzburg . Hier hat ein 30 jähriger Unbekannter
sich wiederholt in Nachtlokalen an Gäste herangemacht
: und ihnen auf dem Heimweg zum Trinken angeboten.
BERLIN
Die Leute fielen nach ihrer übereinstimmenden Aussage
jeweils betäubt zu Boden, wurden von dem Begleiter
dann ausgeplündert und später von der Polizei bewußt¬
los aufgefunden.
Paris . Der Flughöhenrekord
, den der Pariser
Klub jüngst mit 300 Meter, der Höhe deS Eiffel¬
turmes, dem FlugtechnikerGrafen Lambert zuerkannte,
rreciriKShatn
wurde auf dem Lagerfelde von Chalons zweimal überboten. Paulhan, der mit seinem Farman- Zweidecker
Heising Por
den ersten Versuch unternahm
, brachte den Rekord nach
einem Fluge von neun Minuten auf 360 Meter und
gewann den Preis Weiler von 1000 Frank. Hierauf
stieg Latham mit seinem Antoinette
-Eindecker auf und gonnene Fremdensaison auf der kanarischen Insel angeblich mehrere Deutsche befinden
. Der kaiserliche
erreichte innerhalb etwa 12 Minuten eine Höhe von Teneriffa hat infolge der neuen Kraterbildung ein rasches Konsul
hat sofort einige Konsulatsbeamte an Ort und
410 Meter.
Ende gesunden
. Einheimische und Fremde flüchten ans Stelle gesandt
, um die erforderlichen Ermittelungen
London. Die Frauenrechtlerinnen
, die wegen Seeufer, wo der Generalkapitän der Kanarischen Inseln QttäUftßffßtt
CRU
'*K■°*
**
raten. Vermögen kann ick meiner Tochter nickt mit¬ an seine Lippen führte, ging ein Schauer durch ihren
geben
, und das kleine Kapital, das sie nach ihrer Körper
, laut schluchzend warf sie sich ihrem Vater an
Eltern Tode zu erwarten hat, ist nicht in Betracht zu die Brust, dann riß sie sich los und eilte fort in ihr
ziehen
. Falls Sie übers Jahr noch bei der heutigen Zimmer
, wo sie sich auf die Knie warf und in die
Gesinnung sind, treffen wir uns wieder hier in dem Worte ausbrach: „Allmächtiger
, ich weiß nicht, wie ich
schönen Sarnow und das Weitere wird sich finden. das ertragen werde!"
Nun, was meinen Sie, einverstanden
zugetraut
."
?"
„Kind, Kind, beruhige dich," sagte die sanfte Stimme
Mit solchen Äußerungen unterbrach der Kanzleirat
Hubert saß mit niedergeschlagenen Augen da, und der Mutter, „sage mir um Gottes willen, was denn
den Redestrom Huberts, und dessen Erwiderung
, daß fich mit der Hand durch das Haar streichend
, sagte geschehen ist. "
die Liebe nicht erst von gestern stamme
, schien den Alten er mit tonloser Stimme: „Darf ich in dieser Zeit an
Es gelang ihr endlich
, Rosa etwas zu beruhigen,
eher zu erbittern als zu besänftigen.
Rosa schreiben
?"
und das Gesicht in der Mutter Schoß verbergend
, er¬
„Ich muß Ihnen gestehen
. Herr Doktor, daß Ihre
„Nein," entgegnete der Kanzleirai
, „ich wünsche, zählte sie unter Tränen, was der Vater zu ihr und
Werbung mir willkommen gewesen wäre, wenn Sie daß meine Tochter bis dahin vollständig frei bleibt. Hubert gesagt.
sich eher an mich gewendet hätten."
Ist Ihre Liebe fest, so wird sie auch ausdauern, bis die
„Und ist denn das gar so schrecklich
? Könnt
Hubert wurde glühend rot, er erwiderte aber kein kurze Spanne Zeit vorüber ist, und Sie sollen in keiner
denn vom Vater mehr verlangen
? Ein Jahr ist
Wort, sondern hörte ruhig zu, als der Kanzleirat Weise in Ihren Studien gestört werden
. Wie schnell ihr
bald
dahin
,
und
das
Wiedersehen
ist
dann um so
fort fuhr:
geht ein Jahr dahin, wir wollen uns allen den Ab¬ schöner
. Und dann, mein Kind, gebe ich dir zu be¬
„Ferner würde es ganz gegen meine Grundsätze sein, schied nicht erschweren
, sondern sprechen
: Auf frohes denken
.
daß
wir
auch
nicht
so
leicht
unsre
Elternrechte
meine Tochter einem Manne zu verloben
, dessen äußere Wiedersehen I"
aufgeben, ich würde mich nicht gern so bald von
Lebensstellung mir noch keine Garantie irgend welcher
Das klang ganz herzlich
, und Hubert machte sich fast meinem Mädchen
trennen
.
"
Art bietet."
Vorwürfe
, daß er nicht freudig die Hand deS Kanzlei¬
„Aber in wenigen Jahren, vielleicht in noch kürzerer rats ergreifen konnte
, die ihm dieser entgegenstreckte. Sie strich sanft mit der Hand über Rosas Stirn
Zeit bin ich Professor,
" entgegnete Hubert.
Er konnte ja im Grunde kaum mehr erwarten und und diese sah verwundert zu der Mutter auf.
An die Trennung von den Eltern hatte sie noch
„Und auf diese Aussicht hin soll ich in eine Ver¬ mußte fich ja selbst sagen, daß die Ansichten des
, daß
lobung einwilligen
? Nein, nein, bester Herr Doktor, Kanzleirats vernünftig und nur zu billigen seien. gar nicht gedacht und Frau Gebert hatte dadurch
sie
diesen Punkt berührte
, das beste Beruhigungs¬
das geht nicht. Meine Tochter ist noch sehr jung, hat Aber es war doch hart, gleich jetzt der Geliebten Ver¬
mittel gefunden.
also noch lange Zeit zum Heiraten
. Ich will Ihren kehr gänzlich entbehren zu müssen.
Rosa schlang beide Arme um den Hals der Mutter
Antrag nicht ganz verwerfen
Hubert sah von der Veranda aus den Kanzleirat den
, aber Sie müssen mir
gestatten
, als Vater meine Bedingungen zu stellen
, in Weg nach dem Strande einschlagen
, er sah, wie Rosa und unter heißen Küssen rief sie:
„Verzeih
' mir, Mütterchen
die sich auch meine Tochter fügen muß. Ein Perlobung von dort kam, wie dann beide lange auf und ab
, daß ich mich von der
darf jetzt noch nicht stattfinden aus den schon erwähnten gingen
. Der Vater legte den Arm um seine Tochter Liebe zu Hubert so hinreißen ließ und darüber einen
Gründen und auch
, weil Sie beide sich wenig geprüft und so führte er fie Hubert entgegen
."
, Rosa reichte Augenblick die Trennung von euch vergessen konnte
haben und Ihre Bekanntschaft zu neu ist. Ich lasse Hubert die Hand, konnte aber die Tränen nicht unter¬
Ihnen ein Jahr Zeit, vielleicht haben Sie bis dahin drücken
BZ
»
, die ihren Augen entquollen
(Fortsetzung
folgtv
, als fie zu ihm
eine Lebensstellung
, die es Ihnen ermöglicht
. Ihre Hand war eiskast und als sie Hubert
, zu hei¬ aufblickte
Rosas Vater machte zuerst ein verwundertes Gesicht,
jedoch immer ernster wurde
, je glühender Doktor
Hubert von ihrer beiderseitigen Herzeusneigung sprach.
„So, so — also Sie lieben sichl Das ist ja recht
schnell gegangen— und in vollständigem Einverständnis
find Sie schon? Hm, das hätte ich meiner Rosa nicht

das

-Yeraimallimg.
Aobltäiigkeits

S2|
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Todes -Anzeige.

Sonntag den 28. und Montag den 29. November 1909,

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
lieben Vater, Bruder, Grossvater und Onkel

4 Uhr , im Gasthaus

veranstaltet von der katholischen Kieinkinderschule
Leitung der barmherzigen Schwestern.

nach schwerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der
hl. Sterbesakramente , gestern Vormittag um 7 Uhr im 77. Lebens¬
jahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

tieftranernilen

HinterMiehenen.

Sossenheim , den 24. November 1909.

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag

den 25 . November 1909, nachmittags
vom Sterbehause Kirchstrasse 10.

n

4 Uhr,

W

m
Danksagung.

Gesang-Verein
„Concordia“,
Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht, unsere Mitglieder
von dem Hinscheiden unseres
treuen Ehrenmitgliedes und Mit¬
gründers des Vereins

Herr

Port

Johann

in Kenntnis zu setzen.
Die Beerdigung findet morgen
Donnerstag Nachmittag 4 Ohr
statt.
Die Mitglieder werden gebeten,
heute Abend um 9 Uhr im
Vereinslokale vollzählig zu er¬
scheinen . Der Vorstand.

Freitag : 1. Sterbeamt

f. Johann

Dem Gesangverein „ Concordia “ hiermit noch nachträglich, da
es vergessen worden war, für seine
Beteiligung bei der Beerdigung
meiner lieben Frau, Schwester,
Schwägerin und Tante unseren herz¬
lichsten Dank.

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Kopfweh ec.
Verdauungsstörungen ,
Sichere Hilfe .dagegen bringen

’s

Kaiser

gebackene

Paket 25 Pfennig.
Zu haben bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

4 dis 5 Zentner Heu
zu verkaufen . Georg

Mook , Oberhainstr.

ein gebrauchter
zu »erkanfen

.

10

rranB

E ürgerhi

Kitzinger

J
lj

’äii

Löwen -Bräu
und
Kochel -lSräu

zum Ausschank bringe und bitte um geneigten Zuspruch.
Achtungsvoll

, Wirt.
Kerrcharb Schnappenverger

etc.

Der geehrten Einwohnerschatt hiermit zur gefl. Kenntnis, dass ich
mein eigenes

-j nn

^ßeschäft
Schuhmacher

Eimer 25 Pfd. netto M . 8 .75
3 .20

FM "

Kieler Fettwaren -Versandhaus,
Kiel.

Empfehle mich im Nähen in und
außer dem Hause. Kath. Schröder,
Eschdornerstraße 5.

Altkönigstrasse

6 "MM

eröffnet habe . Ganz besonders empfehle ich mich auf Flickarbeiten
zu äusserst billigen Preisen und bitte bei Bedarf um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Adam Geis, Schuhmacher.

L

«für
llliiif

in Kleiderstoffen

Auswahl

uni

Puter

eingetroffen.

"Mz

, Itlousenst

offen

etc. etc.

Untergarderobe , Strümpfe, Wollwaren.
Die Abteilung für fÜST Kamen
ist ganz bedeutend

Freisen.

iS»

in Deckelgläsern zu 12 Pfennig , sowie

Hassaner
Münchner

sind in großer

Willi . Klein.

8

von Sossenheim hiermit die ergebene Mit¬

xM- Neuheiten

Reparaturen aller Systeme zu billigsten

W

30 Pfg . ""Ws?

11.

Fabrikate.

W

-«
Schweine
n
Pökelfleisch
-Eröffnung und-Empfehlung.
Geschäfts

1TÜCD hochfeiner HolIVdou, steinischer Holländer, 10 Pfund-Postkolli

näbmascbincn*
Erstklassige

W

dunkeles und „Bayerisch Gold " helles Exportbier

im Gasthaus „Znr Rose " .
Ich empfehle mich im Flicken in
und außer dem Hause, nur dort wo
Maschine vorhanden ist. Frau Th.Petri,
Hauptstraße 16.

Hochofen

Frankfurterstratze

ä Person

Der geehrten Einwohnerschaft
teilung , daß ich von heute ab

Tische

holsteinische Ware)

Belebend wirkendes , verdauungfördern¬
des und magenstärkendes Mittel.

W

”.
GONS„W liiiincr hBf

A . Brum , Gasthaus „zum Taunus".
Jeden Freitag

Köpfe , Rippen , dicke Beine
'Caramellen
Pfeffermäoz
(amtlich untersuchte iw
AerzMch erprobt!

n

I. d. N. : Wilhelm Anton.

Magen
vertragen

Lin schlechter
kann nichts

W

Jedoch sind der Wohltätigkeit keine Schranken gesetzt, da der
Reinertrag nur für wohltätige Zwecke Verwendung findet.
Kassenöffnung : 3 Uhr . — Anfang : 4 Uhr nachmittags.

i

wird in den nächsten Tagen wieder eintreffen.
Bestellungen werden jetzt schon ent¬
gegengenommen.

Das kath. Pfarramt.

Vortrags -f olge:

Prolog.
„Hirtenspiel “, zwei Aufzüge und lebendes Bild.
„Bewegungs-Spiele der Kleinen“, zwei Aufzüge.
„Die Weihnachts-Rose“, ein Aufzug.
„Die Post “, ein Aufzug.
„Der kleine Knirps“, ein Aufzug.
„Grossmütterchens Namenstag “, ein Aufzug.
„Der selige Hermann Joseph “, lebendes Bild.
„Schulkind und Seiltänzerkind“ ein Aufzug.
„Die kleinen Marktfrauen“, ein Aufzug.
Schluss-Gedicht.

JfHP"” Eintritt

Braunkohlen

Port.

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

unter

Hierzu sind alle Einwohner Sossenheims freundlichst eingeladen.

m

Cm Qlaggon

Kath. Gottesdienst.

„zum Löwen “ dahier

-Aufführungen
Weihnachts

Port

Johann

Herr

nachmittags

- Putz

vergrößert.

Kaufhaus Schiff ,

HöMi

' str

7' ‘ ‘ /
Amtliches

die

GemMe

mi

MöchenUichr Gralis -KeUage: Illustriertes UnterhattungsMutt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z n i
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Verantwortlicher
Karl

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

1909.

Samstag den 27 . November

Kr. 95.
Das

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

Fünfter

Kinderschutzgesetz.

in
Nach Z 10 des Gesetzes , betr . Kinderarbeit
1903 (R .vom 30 . März
gewerblichen Betrieben
der Orts¬
G .-Bl . S . 113 ) haben die Arbeitgeber
polizeibehörde vorher schriftlich anzuzeigen , wenn sie
fremde Kinder in gewerblichen Betrieben beschäftigen.
des Kinderschutzgesetzes scheint
Diese Bestimmung
noch wenig bekannt zu sein , denn es werden nach
eine Anzahl Kinder,
den getroffenen Feststellungen
von Zeitungen , Back¬
beim Austragen
insbesondere
beschäftigt , bezüglich der eine
waren ec. gewerblich
Anzeige hier nicht erstattet worden ist.
von
Das Gesetz unterscheidet die Beschäftigung
Kindern.
und fremden
eigenen
des Gesetzes gelten
im Sinne
Als Kinder
sowie solche
Knaben und Mädchen unter 13 Jahre
Knaben und Mädchen über 13 Jahre , welche noch
zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind.
bezieht sich lediglich auf
Diese Bekanntmachung
Kin¬
Kinder . Fremde
fremder
die Beschäftigung
dürfen nicht beschäftigt werden.
der unter 12 Jahren
Kinder
fremder
Die zulässige Beschäftigung
ist folgende:
rc.
von Waren , Zeitungen
I. Beim Austragen
(Ferien 4 Stunden)
3 Stunden
höchstens
täglich ! Nur zwischen 8 Uhr morgens und
dem
vor
erlaubt , nicht
8 Uhr abends
Nachmittags
!
Vormittagsunterricht
nach der Schule ! Mittags
erst 1 Stunde
Ruhepause!
2 Stunden
mindestens
ist die Beschäf¬
An Sonn - und Festtagen
zwischen 8 und 8 % Uhr
tigung nur Vormittags
sowie zwischen 11 und 1 Uhr mittags erlaubt.
mit Motor
Für Fabriken und Werkstätten
nicht be¬
dürfen fremde Kinder Botengänge
sorgen.
und im
II . In Werkstätten , im Handelsgewerbe
Verkehrsgewerbe:
8
zwischen
Nur
!
täglich
höchstens 3 Stunden
Uhr morgens und 8 Uhr abends ! Nicht vor
Nachmit¬
- Unterricht !
Vormittags
dem
nach der Schule!
erst 1 Stunde
tags
Ruhepause!
mindestens 2 Stunden
Mittags
ist jede Beschäf¬
Festtags
Sonn - und
tigung obiger Art verboten.
bemerkt , daß
Hierzu wird noch erläuternd
und
in Fabriken , Werkstätten mit Motorbetrieb
des Handwerks
vielen Arten von Werkstätten
verboten ist . Die
überhaupt
die Beschäftigung
kann
Beschäftigungsarten
Liste der verbotenen
ein¬
-Verwaltung
Polizei
bei der Unterzeichneten
werden.
gesehen
Gast - und Schankwirtschaften (auch Kegel¬
III. In
re .)
aufsetzen , Gläserspülen
(Ferien 4 Stunden)
3 Stunden
höchstens
8 Uhr morgens
zwischen
täglich ! Nur
! Nicht vor dem Vor¬
und 8 Uhr abends
erst
! Nachmittags
- Unterricht
mittags
! Mittags
nach der Schule
1 Stunde
Ruhepause!
2 Stunden
mindestens
An Sonn - und Festtagen ist jede derartige
verboten.
Beschäftigung
und ihre Neben¬
Auf die Landwirtschaft
Dienst¬
die häuslichen
auf
sowie
betriebe
u.
, Aufwartung
(Kinderpflege
leistungen
sich das Gesetz nicht , ebenso
dergl .) erstreckt
nicht auf eine bloß gelegentlicheBeschäftigung
Dienstleistungen.
mit einzelnen
eines fremden Kindes ist
Die Beschäftigung
zuvor für
nur gestattet , wenn dem Arbeitgeber
ist.
worden
behändigt
eine Arbeitskarte
dasselbe
Es werden daher diejenigen Arbeitgeber , die fremde
be¬
Kinder entgegen den gesetzlichen Bestimmungen
schäftigen , aufgefordert , schleunigst das Erforderliche
veranlassen.
zu
Es wird noch bemerkt , daß eine Anzeige und
nicht vorgeschrieben
die Ausstellung einer Arbeitskarte
von Zeiist für Kinder , die beim Austragen

für Dritte,
Backwaren
und
tungen , Milch
oder diesen gleichstehenden Personen
ihren Eltern
für einen fremden Betrieb
bei den von diesen
Arbeiten helfen , also nicht unmittel¬
übernommenen
bar durch die fremden Unternehmer , sondern durch
die Eltern beschäftigt werden.
1909.
, den 25 . November
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung:
Br um , Bürgermeister.
Nr . 6914.
Viehzählung.
eine
Am 1. Dezember d . I . findet in Preußen
außerordentliche Viehzählung kleineren Umfanges statt.
■Es werden gezählt : 1. Pferde , 2 . Rinder,
und 4 . Schweine.
3 . Schafe
Als Zähler fungieren
Lorbeer,
1. Bezirk Gemeindesekretär
für den
2.
„ Reg . - Ziv . Supern . Kondruhm,
„
„ „ 3. „ Landwirt Franz Kinkel,
„ Landwirt Paul Fay 2ter,
„ „ 4.
5.
Konrad Kinkel,
Rendant
„ „ 6. „ Polizeisergeant Füller,
7.
„ Landwirt Johann Kinkel 10ter,
„ „
„ „ 8. „ Landwirt Heinrich Kinkel,
9.
„ Polizeisergeant Kinkel,
„
„ Gemeinderechner Fay,
„ „ 10.
„ Landwirt u . Beigeordneter Heeb,
„ „ 11.
„ Polizeisergeant Lisch,
„ „ 12.
„ Polizeisergeant Lisch,
„ „ 13.
„ Gemeinderechner Far >,
n „ 14.
„ Landwirt Jak . Anton Neuser.
„ „ 15.
Die Zählung erfolgt wieder nach viehhaltenden
und zwar mittelst Zählkarten , die
Haushaltungen
rc . am 29 . und 30.
den Haushaltungsvorständen
d . Mts . durch die Zähler übergeben werden.
oder sein Stell¬
Jeder Haushaltungsvorsteher
hat das ihm gehörende oder unter seiner
vertreter
vom
Nacht
der
in
Obhut befindliche Vieh , welches
1909
1. Dezember
bis zum
30 . November
auf dem Gehöfte , wo er wohnt , steht , nach Maß¬
zu zählen und in diese wahr¬
gabe der Zählkarte
einzutragen.
heitsgetreu
Für Vieh , dessen Besitzer nicht auf dem Ge¬
, Droschken¬
höfte wohnt , z. B . bei Pensionsstallungen
pferden u . dgl . ist da , wo es steht , von dem Pensions¬
usw . eine besondere,
oder dem Hauswirte
inhaber
des Viehbesitzers lautende Zähl¬
auf den Namen
karte auszustellen ; es darf also nicht einer anderen
werden.
hinzugerechnet
Haushaltung
oiehhaltenden
von der Aufzeichnung sind nur
Ausgenommen
an¬
vorübergehend
die
,
Viehstücke
diejenigen
sind (also z. B . Pferde in der Ausspanne
wesend
u . dergl .). Derartige Viehstücke sind durch den Haus¬
zu zählen , bei dessen Haushaltung
haltungsoorstand
befinden , von der sie
sie sich regelmäßigerweise
ab¬
nur vorübergehend
also am Zählungstage
wesend sind.
Am 1. Dezember gekauftes Vieh hat stets der
, nicht der Käufer anzugeben.
Verkäufer
(Metzger ) und Händler haben auch
Schlächter
oder zum
das bei ihnen stehende , zum Schlachten
bestimmte Vieh anzugeben , es sei denn,
Verkaufe
daß es erst im Laufe des 1. Dezember gekauft ist;
trifft das letztere zu , so ist das Vieh nicht aufzuführen,
da es bereits von dem Verkäufer angegeben worden ist.
Die Angaben dienen nicht Steuerzwecken.
Es wird ersucht , den Zählern , die bei Aus¬
übung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit die Eigenschaft
besitzen, nach Möglichkeit
von öffentlichen Beamten
die Arbeit zu erleichtern.
wird noch
Hinsichtlich der Ausfüllung derZählkarte
besonders auf folgende Punkte aufmerksam gemacht:
nicht
Viehgattung
andere
oder
eine
die
Ist
I.
vorhanden , so dürfen in der Spalte „Anzahl"
über den betreffenden Zeilen weder wagrechte
noch schräge Striche gemacht werden.
II. Die Zählkarten müssen unterschrieben sein.
1909.
, den 26 . November
Sossenheim
: Brum.
Der Bürgermeister
Nr . 6915.

im Handelsgewerbe.
Sonntagsruhe
vor Weihnachten,
An den drei letzten Sonntage
also am 5 ., 12 . und 19 . Dezember d . Js ., ist eine
in allen
der Beschäftigungszeit
Verlängerung
von 3 — 6 Uhr nach¬
Zweigen des Handelsgewerbes
mittags zugelassen.
1909.
, den 27 . November
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung:
Brum , Bürgermeister.
Nr . 6936.

l^okal-f^ackrickten.
— Advent . Nun

treten wir in den Kreis der

Weihnacht ein , der erste Advent ist da . Am morgigen
beginnt die heilige Zeit mit ihren Ver¬
Sonntag
auf das Geburts¬
heißungen , ihren Vorbereitungen
fest des Erlösers . Isis draußen auch kalt und öde,
sich auch mit dem weißen Sterbe¬
hat die Natur
auch die
und hat die Finsternis
gewand angetan
gewonnen , so blinkt doch im Advent aus
Oberhand
die
Schein , erfüllt
ein hellglänzender
der Ferne
des schönsten aller christlichen Feste
Freudensonne
die Herzen und Häuser der Menschen und zerstreut
das Dunkel des nächtlichen Himmels . Tausend und
Hände fangen jetzt an mit stillen Vor¬
abertausend
und in trauten
für den Weihnachtstisch
bereitungen
leuchtenden
die Jugend
lauscht
Dämmerstunden
Erzählungen
und
Weihnachtsmärchen
den
Auges
vom Christkind . Und die christliche Kirche will durch
darauf Hinweisen , daß zur rechten
die Adventszeit
eine Zeit stiller Sammlung
Feier des Christfestes
ist,
Pflicht
eine unabweisbare
und Vorbereitung
mahnen , daß es
sie will uns durch die Adventszeit
noch eine Hülfe gibt und daß der Helfer nahe ist.
Lassen wir drum unter dem Lärm des Alltags , der
politischen und sozialen Kämpfe , unter dem Drucke
den Klang der
der täglichen Lasten und Sorgen
verhallen , besinnen
nicht ungehört
Adventsglocken
wir uns auf uns selbst und fassen wir den Mut,
zu glauben und zu hoffen , daß trotz Not und Elend
unserem Volke , ein lichtes Weih¬
ein neuer Morgen
nachten uns allen anbrechen wird.
ist mit dem heutigen
— Herr Kaplan Schaefer
versetzt . Sein
bei Hadamar
Tage nach Hundsangen
ist Herr Leib old aus Kamp a . Rh.
Nachfolger
hat sich in der kurzen Zeit seines
Herr Schaefer
und man steht ihn
sehr beliebt gemacht
Hierseins
ungern von hier scheiden.
der kath. Kleinkinder¬
— Die Weihnachtsspiele
nach¬
und Montag
schule finden morgen Sonntag
mittags 4 Uhr im „Löwen " statt , worauf wir die
Leser an dieser Stelle nochmals aufmerksam machen.

Mus dem Gericbtsfaal.
.)
— Höchst o . M ., 24 . Nov . (Schöffengericht
stellte der Bäcker¬
Eine eigenartige Zahlungsbedingung
jetzt in Homburg
meister K . K . von Sossenheim,
v . d . H ., an einen Kunden . Eine Frau M . hatte bei
von 3 Mark . Als ihm die Frau
ihm Brotschulden
am 12 . Juni auf seine persönliche Anfrage , wie es
stände , erwiderte , sie habe jetzt
mit den Schulden
kein Geld , meinte der biedere Meister : Sie können
es ja abverdienen ! Wie die Frau aussagt , war er
in ihrer Wohnung
auch sofort bereit , die Zahlung
entgegenzunehmen . Die Frau M . war aber damit
zur
und brachte den Mann
nicht einverstanden
gab er an , einen
Anzeige . Zu seiner Verteidigung
bringt
„Spaß " gemacht zu haben . Der Verteidiger
zurück¬
zustande , daß die Ehefrau den Strafantrag
entschuldigt
sich
.
K
daß
,
Bedingung
der
zieht unter
und die entstandenen Kosten übernimmt . — Zwischen
und dem Feldschützen von
den Kehrichtfuhrleuten
wegen Benützung
herrscht Zwietracht
Sossenheim
der Feldwege durch die Fuhrleute . Der Fuhrmann
den ihn darüber zu
K . L . hat am 15 . September
und bedroht.
beleidigt
Rede stellenden Beamten
Urteil : 25 Mark Strafe.

Der 6tat des Reiebskolomalamts.kannten Teile

das eine parlamentarische Geschichte
Reichstages,
des Deutschen Reichstages darstellen soll, geäußert
worden. Es sollte ein Gelehrter von Ruf mit dieser
, der die Arbeit im Aufträge des
Arbeit betraut werden
Reiches zu übernehmen hätte. Die Handbücher des
englischen und französischen Parlaments sollten als
, soll dieser Frage nach
. Wie verlautet
Leitfaden dienen
dem Zusammmentritt des Reichstages näher getreten
werden und man hofft, zu einer befriedigenden Lösung
zu gelangen.
.) ist in
(
Der Reichstagsabgeordnete de Witt Zentr
Köln gestorben. Durch seinen Tod ist der sechste
, der Mülheima. d. RuhrKölner Reichstagswahlkreis
. Bei der Wahl
Wipperfürth umfaßt, erledigt worden
im Jahre 1907 waren 39 775 Stimmen abgegeben
worden, von denen 19 958 auf das Zentrum entfielen,
11218 auf die NationaUiberalen und 8538 auf die
. Beim
gesetzt werden
. De Witt hatte also das Mandat
Sozialdemokraten
ostafrikanischen Schutzgebiet,
sofort im ersten Wahlgang erobert.
dessen eigene Einnahmen 8,9 Mill. Mk. betragen,
von
Verschiedene Zollstellen haben den Einlaß
werden zur Bekämpfung epidemischer Krankheiten
Wermutwein von dem Nachweise seiner Einfuhr. Für die
350 600 Mk. (mehr 97 380 Mk.) angefordert
. Das Verlangen ist, wie
fähigkeit abhängig gemacht
Schlafkrankheitsbekämpfung ist die Errichtung weiterer
der Finanzminister in einer Verfügung an die Oberzoll- und Tanganjikasee erforderlich ge¬
Lager am Viktoria
, da Weine mit Heil, unberechtigt
direkiionen bemerkt
worden. Da die Schlafkrankheitsbekämpfung voraus¬
, sofem
mitelzusätzen und sonstige weinhaltige Getränke
M»
sichtlich noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird,
nicht gegen ihre Eigenschaft als Wein selbst Bedenken
muß auch der erforderliche Urlaubsersatz für das
Weinzollordnung
der
, den Einfuhrbeschränkungen
bestehen
, zumal im Hin¬
europäische Personal eingestellt werden
nicht
, mit Gefahr ver¬
blick auf die sehr anstrengende
Der Veroano deutscher Arbeitsnachweise hat in
bundene Tätigkeit der Urlaub für das Personal nicht
einer Eingabe an den Reichskanzler um eine Abände¬
beschränkt werden kann. Bereits im Rechnungs¬
rung der bestehenden Bestimmungenfür dG gewerbs¬
jahre 1909 bat das Personal der Schlafkrankheitsnachgesucht.
mäßige Stellenvermittelung
. Es ist daher für
Expedition verstärkt werden müssen
Danach soll die Konzessionierung des Gewerbebetriebes
1909 eine Überschreitung von etwa 37 500 Mk. zu er¬
werden,
gemacht
abhängig
davon
Vermittler
Stellen
als
warten. In
ob ein Bedürfnis nach Stellenvermittlernvorliegt.
Kamerun,
Wmf,
Man wird avnehmen dürfen, daß bei der Entschließung
dessen eigene Einnahmen 4,8 Mill. Mk. (etwa V- Mill.
über die Erteilung der Konzession besonders darauf
, werden zur Bekämpfung der im
Mark mehr) betragen
Rücksicht genommen werden wird, ob bereits in andrer
Schutzgebiete unter den Eingeborenen leider stark verWeise, namentlich durch die Einrichtung öffentlicher ge¬
: breiteten und im Zunehmen begriffenen Lepra-Seuche
meinnützigerArbeitsnachweise die Bedürfnisfrageaus¬
Admiral Frhr. v. Senden -Btbran ch.
durch allmähliche Errichtung von Lepra-Heimen in sämt¬
ist die
In dem Admiral Gustav v. Senden-Bibran hat die reichend hefriedigt ist. Nicht minder wichtig
. — Der Organi¬
lichen Bezirken 8000 Mk. angesordert
der von den Stellenvermittlern zu erhebenden
, die die Öffentlich¬ deutsche Seemacht einen ihrer verdientesten und tüchtigsten Fesisetzung
sation der dortigen Lokalverwaltung
. Die Taxen sollen in Zukunft der polizei¬
. Der Admiral wurde am 23. Juli 1847 Geoühren
verloren
, ist eine weitere Denkschrift Offiziere
keit seit langem beschäftigt
, während sie bisher nur
. Er trat 1862 in den lichen Vestäiigung bedürfen
Reisicht in Niederschlesien geboren
. Für die Neuorganisation der Lokal- in
gewidmet
, das.den zur Abstempelungeinzureicheuwaren.
. Als Kommandant des Panzerschiffes
Mit der
Marinebienst
. Verwaltungsbehörden soll der Grundsatz der Einheitlich¬ Kaiser im Jahre 1888 auf seiner Nordlandreise begleitete, gesetzlichen Festlegung der einschlägigen Bestimmungen
, auf trat er zum erstenmal in die Umgebung des Monarchen. würde mancher Unzuiräglichkeit gesteuert werden.
keit, d. h. der Ausdehnung der Zivilverwaltung
das ganze unter Verwaltung genommene Gebiet einer- Bald darauf wurde er zum Flügeladjutanten des Kaisers
Osterreich-Nngarn.
: seits und der Schaffung ihrer Zuständigkeit nach gleich¬ ernannt. In den Jahren 1889—1906 war er bann Chef
. In diesen maßgebenden Stellungen
Abgeordneten¬
Im österreichischen
artigen Behörden auf der andern Serie an die Spitze des Marinekabinelts
deutschen
des
Ausbau
den
für
verdienstlich
so
er
wirkte
hause richtete der TschecheniührerKramarcz wieder
. Die Militärstationensollen künftig
gestellt werden
dem
aus
er
als
,
1907
Jahre
im
ihn
man
daß
,
Flottenwescns
Angriffe gegen den
beftige
oft,
so
schon
wie
,
einmal
Einnahmen
eigenen
der
nach Maßgabe der Steigerung
, von allen Seiten mit SympathiebeweiscnDreibund
schied
. Er sagteu^ a., man behandle in Österreich
des Schutzgebietes und des Fortschrittes in der Frontdienste
überschüttete.
. Wenn sie es wirklich
die Tschechen als Hochperräter
dauernden Befriedigungdes Landes in zivile Ver¬
, daß man an der
wären, würden sie nur wünschen
waltungsbezirke umgewandelt und diejenigen Stationen,
dabei müsse es zu einer
denn
,
sesthalte
Dreibundvolitik
in denen das wirtschaftliche Leben bereits eine größere schm Schutzgebiete durch eigene Anleihen zu decken
. Im
. Man dürfe sich nicht wundern,
Ausdehnung erreicht hat, als selbständige Verwaltungs¬ Zusammenhänge mit den geplanten Eisenbahnbauten ist Katastrophe kommen
bezirke den Bezirksämtern angereiht und dem Gouver¬ eine Verringerung der Schutztruppe auf 2100 Mann in wenn bei dieser Katastrophe das tschechische Volk wenig
sein Blut für die Größe
,
werde
zeigen
Lust
nement unmittelbar unterstellt werden.
Aussicht genommen worden.
. Die Tschechen
vergießen
zu
Deutschlands
Die eigenen Einnahmen von
Zum erstenmal läßt sich in diesem Etat eine unver¬ spendeten
bei diesem Teil der Rede unter lebhaftem
Siivwefi -Afrika
.llen, die, falls sie von Dauer
kennbare Besserung festst
der deutschen Abgeordneten lauten Beifall.
, sind auf 13 558 450 Mk. (mehr5 210 400 Mk) veran¬ ist, eine günstige Entwickelung unsrer Kolonien verspricht. Widerspruch
Am Regierungstisch nahm indessen niemand den Vorfall
. Die Zölle belaufen sich auf 7 334 000 Mk.
schlagt
so ernst, daß man eine Erwiderung für nötig hielt.
(mehr3 633 000 Mk.). Nach den bisherigen Erfahrungen
England.
kann mit einer Ausfuhr und einem Verkaufe von 550 000
Deutschland.
Obwohl eine Anzahl der Mitglieder des Ober¬
, Karat Diamanten im Jahre 1910 gerechnet werden.
am 15. Dezember an¬ hauses nicht gegen das Finanzgesetz
wird
Kaiserpaar
Das
der Regie¬
Für das Karat ist durchschnittlich bisher ein Erlös von läßlich der Vermählungsfeier des Herzogs- Regenten
rung stimmen wird, nimmt man doch in weiten Kreisen
28 Mk. erzielt worden. Der Ausfuhrzoll in Höhe von Johann Albrecht nach Braunschweig reisen.
mit
Regierungsvorlage
der
Ablehnung
die
daß
an,
. 337s Prozent ergibt rund 4 800 000 Mk. Die EinDie aus türkischer Quelle stammende Meldung, großer Mehrheit erfolgen wird. Es werden dann für
* nahmen aus der Bergverwaltung sind auf 1 701 000 Mk.
fünfte
der
Preußen,
von
Oskar
. DaS
Januar Neuwahlen ausgeschrieben werden
. Das Mehr ist im wonach Prinz
(mehr 1643 950 Mk.) geschätzt
, an den türkischen Frühjahrs¬ vielfach verbreitete Gerücht
, die Negierung müsse nach
; wesentlichen auf die Einnahmen aus dem Diamanten- Sohn Kaiser Wilhelms
halbamtlichen
einer
nach
,
ist
,
soll
teilnehmen
manövern
Tat-,
den
nicht
entspricht
,
zurücktreten
Verfassung
der
: bergbau zurückzuführen.
, unbegründet.
, wenn
. Sie kann, wie jede andre, zurückireten
fachen
: 50 000 Erklärung
Unter den einmaligen Ausgaben erscheinen
Im letzten Winter ist im Reichstage der Wunsch sie meint, daß auch das Volk in seiner Mehrheit der
Mk. zur Verhütung des Schmuggels im Diamanten. Das
des Parlamentsentscheidung der Lords zustimmt
, 50 000 Mk. zur Erforschung der noch unbe- nach der Herausgabe eines Handbuches
, gebiete
, 22 500 Mk. zur
des Schutzgebiets

Herstellung dauernder Telegraphenleitungen auf den
Nach der Veröffentlichung der ,Nordd. Allg. Ztg/ Linien Windhuk
—Water—Kupferberg und Otjiwaronga
^ schließt der neue Etat für die Schutzgebiete mit.einem berg. Zum Umbau der Bahnstrecke Karibib—Windhuk
Mehr von 10,4, nämlich mit 109,4 Mill. Mk. ab. Der sowie zum Vau der Nord-Südbahn werden als zweite
- Reichszuschuß vermindert sich insgesamt um 2,9 auf Rate 5 000 000 Mk. gefordert
, die ihre Deckung in den
29,6 Mill. Mk. durch die Verminderungen für Südwest- eigenen Einnahmen finden
. Zu demselben Zwecke er¬
asrika um 2.7 Mill. Ml , für Neuguinea und Kiautschou. scheinen im außerordentlichen Etat 4 000 000 Mk.,
, die nach außerdem sind daselbst zum Erwerbe der Otavibahn
Togo und Samoa sind die einziaen Kolonien
diesem Etat keinen Zuschuß erfordern.
nebst Zweigstrecken als erste Rate 5 000 000 Mk. ein¬
Eine Denkschrift bespricht die anderweitige Regelung gesetzt
. Der
der Befoldungsverböltnisseder Beamten in den Schutz¬
günstige Wandel
. Unter Gewährung einer „Kolonialzulage" in der Finanzlage des Schutzgebietes ermöglicht ihm in
gebieten
sollen die Gehälter ungefähr nach den für das Reich Zukunft seine außerordentlichen Bedürfnisse
, soweit solche
und Preußen neu geschaffenen Besoldungen erfolgen. dur Anleihe zu bestreiten sind, nicht mehr, wie bisher,
Die zu gewährende Ortszulage für Kamerun und die durch Reichsdarlehen
, sondern wie die übrigen afrikaniSüdsee soll von drei zu drei Jahren von neuem fest¬

mAmm

politische Runciscbau.

. Als sie durch Sarnow fuhren und der zugleich gab er dem Kanzleirat eine Karte und sprach
bekommen
, sab sie Hubert daher¬ das Bedauern des Herrn Doktors aus, daß er sich
Wagen in den Wald einlenkte
, grüßend sckwenkte der Kanzleirat den Herrschaften nickt habe persönlich empfehlen können.
. Freundlick
kommen
Novelle von C. Schirmer.
10i
Rola mußte sich an das Treppengeländer balten, es war
lKorgetzuna .l
den Hut, und der Waaen stog schnell vorüber.
, sich lange dem ihr, als wanke der Boden unter ihren Füßen. Doch
Es lag nicht in Rosas Charakter
„Ja, ich will mich fügen." fuhr Rasa fort, „ich will
, dann hatte sie sich gefaßt.
, die natürliche Spann¬ nur einige Augenblicke
, weshalb mein Drucke der Gefüble hinzugeben
nur für euch leben, aber ich weiß nicht
, dann
war zuerst vom Schmerz überwältigt
Herz von einer solchen Bangigkeit bedrückt wird, als kraft ihres Geistes verdrängte bald die momentane Sie
, daß er ohne ein Abschieds¬
. Es ist mir Schwäche und für die sich so rührend zeigende Liebe süblte sie sich tief gekränkt
ob mir etwas Schreckliches bevorstände
, richtete sich ihr Blick wort kortgereist war.
, daß ich Hubert nicht wieder sehe, und ibres Vaters nicht unempfänglich
wie eine Ahnung
„Ist das Liebe?" fragte sich Rosa, und ein dunkles
auf die sich so wunderbar schön vor ihnen
, dieser Gedanke machte mich so allmählich
siehst du, Mütterchen
. Der Kanzleirat schlang den
Welt.
ausbreitende
Rot zog über ihr Gesicht
,
, und preßte mir die Tränen aus."
unglücklich
, als er
Bald belebten sich ihre Züge und glänzenden Auges Arm um seine Tochter und küßte sie herzlich
Der Eintritt des Kanzleirats stellte das Gleich¬
, und als ob er in ihrem
gewicht in seiner Stimmung bald wieder her, denn schaute sie auf das herrliche Bild, mit Entzücken sog ihr gute Nacht wünschte
zu:
ihr
er
flüsterte
blickten
,
läse
befriedigt
Frage
und
ein
stumme
eine
Seeluft
Herzen
irische
köstliche
die
sie
seine Frau und Tochter waren zu sehr daran oewöhnt,
„Es ist besser so, mein Kind, schlafe ruhig und
sich seinen Bestimmungen zu fügen, auch liebte er die Eltern auf ihr Kind, von dessen Leben sie ja »so
."
fernhallen werde wieder mein fröhliches Mädcken
, was bereits er¬ gern jeden Hauch der Sorge und Betrübnis
es nicht, auf etwas zurückzukommen
, daß dies der schönste
, und
. Der Kanzleirat erklärte
Den folgenden Tag wurden die Koffer gevackt
örtert war. Er setzte voraus, daß Rosa der Mutter wollten
, daß
beschäftigen
zu
war
viel
so
Gebert
Rosa
Frau
und
wußte
,
sei
Gebert
Reise
Frau
ganzen
der
Tag
Mitteilungen über das Vorgefallene gemacht habe und
, die Schönheiten der Natur einmal im engsten diese ihre Gedanken gar nicht in die Ferne schweifen
glücklich
er sagte deshalb ganz ruhig:
. Sie fügte lassen
, sondern sie nur auf die Prosa der Reisevor, um mit euch Kreise der Familie genießen zu können
„Ich habe soeben einen Wagen bestellt
einem leisen Seufzer hinzu, daß sie sich bereitungen richten konnte.
mit
aber
nach dem Jagdschloß zu fahren, in einer Stunde
dem nächsten Morgen wurde dem lieb ge¬
Mit
der
auch
und
,
sehne
Hause
nach
sehr
recht
doch
haltet euch bereit! Wir kabren allein," setzte er hinzu,
. Der Kanzleirat
, dann nickte Kanzleirat fand, daß es eigentlich Zeit sei, die Heim¬ wordenen Sarnow Lebewohl gesagt
als er Rosas fragenden Blicken begegnete
reise anzutreten und in einigen Tagen der Insel Lebe¬ ries dem Wirt zu: „Auf Wiedersehen im nächsten
er beiden freundlich zu und ging hinaus. °
im Morgendas
auf
Blick
ein
noch
Dann
!"
Jahr
, daß Hubert den andern Morgen wohl zu sagen.
Rosa wusste
, als sonnenickein strahlende Meer und fort rollte der Wagen
Es war auch schon ziemlich spät am Abend
fort mußte, ihr Herz zog sich im Schmerz zu¬
. Sämtliche dem kleinen Hafen zu, von wo aus das Schiff sie
, daß sie ihm nicht Geberts von dem Ausfluge zmückkehrten
. wenn sie daran dachte
sammen
. Doch sie hoffte, daß Gäste hatten sich schon auf ihre Zimmer zurück¬ wieder in die ferne Heimat hinüberiragen sollte.
Lebewohl würde sagen können
„Der Mensch denkt und Gott lenkt!" sagte der Wirt
empfing die
Wirt
freundliche
der
doch
,
gezogen
der Vater nicht so spät zurückkehren und ihr am Abend
, als er des Hotels „zum Delphin", als er den Reisenden
Heimkehrenden an der Tür und freute sich
, den Geliebten zu seben.
noch Zeit bleiben würde
. Schon mancher sagte: „Auf Wiedersehen
Pünktlich nach einer Stunde fuhr der Wagen vor auf seine Frage hörte, daß sie von der Fahrt ungemein nachblickte
im nächsten Jahr !" und ahnt nicht, daß er bald in
und das herrlichste Wetter begünstigte die Fahrt, auf befriedigt seien.
schlummern werde.
Erde
kühler
Treope,
der
aus
schon
waren
Rosa
und
Gebert
Frau
die sich Rosa schon längst gefreut hatte. Heute
Doktor Hubert war nicht ohne schweren Kampf
, selbst als der Wirt noch nachkam und ihnen sagte, daß er
wäre sie jedoch viel lieber zu Hause geblieben
. Er halte jedoch dem Kanzleirat
um den Preis, das Jagdschloß nie zu Gesicht zu Grüße von Herrn Doktor Hubert auszurichten habe, von Sarnow geschieden

K 6in Blick m die Zukunft.

Ministerium Asquith wird indessen im Amte bleiben, an die Türkei Abd ul Hamid „auf Ersuchen
" der gründet erwiesen
. Als Täter kommt zweifellos ein
um die Ergebnisse der Neuwahlen abzuwarten.
jetzigen Machthaber auch gewilligt hat. Jedoch haben russischer Deserteur in Betracht
, der am 12. November
fich der Auslieferung Schwierigkeiten entgegengestellt,die russische Grenze überschritten hatte und von der
Holland.
In der Zweiten Kammer teilte der Finanzminister über die nun im Rechtswege entschieden werden soll.
Familie Waschilewski beherbergt worden war. Er ist
mit, daß der Entwurf eines neuen Zolltarifs,
. Alter 25 Jahre.
Gladbeck. Die Staatsanwaltschafterhöhte die dunkelblondund pockennarbig
der mit Rücksicht auf die geplanten Reformen in Heer Belohnung auf Ergreiiung des oder der Täter bezw.
Raqnit . Auf einer dienstlichen Fahrt, die sechs
und Marine erhöhte Einfuhrzölle
vorsieht, auf Wiedererlangung der bei den fiskalischen Möller¬ fiskalische Arbeiter dieser Tage in einem Kahn unter¬
noch in der laufenden Tagung eingebracht würde.
schächten Hierselbst gestohlenen Summe von 279 500 Mk. nahmen
, (enterte das Fahrzeug infolge des herrschenden
Balkanstaate ».
auf 5000 Mk.
Sturmes bei Kallwellen
. Die Insassen stürzten in den
Noch immer wogt in Griechenland
, ein vierter starb zu
der Kampf
Kiel. Die Erörterung der verschiedenen Sub¬ Strom. Drei Arbeiter ertranken
zwischen den Vertretern des Heeres und denen der missionen im Kieler Werftprozeß zieht sich sehr lange Hause infolge der erlittenen Erkältung
. Die beiden
andern
kamen
mit
dem
Schrecken
Marine. Die Kommandanten der Kriegsschiffe traten hin. Der Angeklagte Frankenthal behauptet
davon.
, eine Auf¬
dieser Tage zu einer eingehendenBeratung zusammen klärung wäre sehr leicht
, wenn zwei seiner Bücher
, die
München. Zwei 18 jährige Bürgerstöchter
, intime
und formulierten ihre Forderungen
, die in einem Pro¬ abhanden gekommen sind und die sich in seinem Geld¬ Freundinnen
, von denen die eine nervös stark überreizt
tokoll niedergelegt wurden
, das der Militärliga zugestellt schrank befunden haben müffen
, herbeigeschafft werden ist, Schülerinnen derselben Kreis-Lehrerinnenbildungswurde. Sie verlangen
, daß der Militärverband
könnten
. Es entspinnt sich ferner eine lange Debatte Anstalt, sind von hier spurlos verschwunden
. Sie haben
sich nicht in die Marine fragen einmischt
, son¬ über die Art des Verladens auf der Werft, sodaß end- dem Rektor einen Brief hinterlassen
, daß sie fich das
dern die Entscheidung den Marine-Offizieren überläßt. lich beschlossen wird, einen neuen Termin auf der Werft Leben nehmen wollen. Nach einer andern Meldung sind
Ferner wollen sie zu allen Fragen staatlichen Charakters abzuhalten
. — Ein Ende des Prozesses ist noch immer die beiden Damen wohlbehalten in einem Pensionat in
hinzngezogen werden.
nicht abzusehen.
Torlat in Tirol aufgefunden worden.
Bittburg . Der GemeindeförsterSchneider in dem
Wien . Unter dem Verdacht der Spionage zu¬
Oie öftermdrireben
Eiffeldorf Röbl hörte nachts im Walde einen Schuß gunsten eines fremden Staates wurde der frühere
fallen. Er eilte in sein Revier und sah in einer Lich¬ Ulanen-Oberleutnant Hans Ritter v. Dembowski hier
Wie in Wien, wo 40 Offiziere Briefe empfingen, tung drei Männer, an die er sich heranickilich
. Auf
. Dembowski wurde vor zwei Jahren wegen
die als angeblich nervenstärkendesMittel Zyankali (ein seinen Zuruf: „Gewehr weg!" legten die Wilderer an verhaltet
Falschspiels aus dem Heere entlasten
. Die Unter¬
sehr starkes Gift) enthielten
, so macht der unheimliche und schossen auf ihn, ohne jedoch zu treffen
. Der suchung gegen ihn hat ein überwältigendes BeweisBriefschreiber jetzt auch die Provinz unsicher
. Es Förster antwortete nun mit einem Schrotschuß
.
Ein
material zutage gefördert
. Wie verlautet
, find in diese
werden immer weitere Zyankalisendungen gemeldet. Wilderer schrie auf und brach zusammen
, wurde jedoch Angelegenheit auch andre Offiziere bezw. deren Frauen
Bisher find zehn Fälle amtlich aus der Provinz fest¬ von seinen beiden Genossen in den Wald geschleppt
,
so
verwickelt.
gestellt
. Dazu kommt der Fall eines in Wien statio¬ daß der Förster ihn nicht mehr entdecken konnte.
nierten Offiziers, der den Brief samt Inhalt achtlos
Paris . Ein angeblicher Teilnehmer an den Steinheil¬
Weimar . Eine unerhörte Leichenschändung wurde, worden stand wegen andrer Straftaten
wegwarf
. Man fand nachträglich das Kuvert im
vor Gericht.
in
der
Ortschaft
Reisdorf
verübt
.
Dort
war
vor
einigen
Kasernenhof
, doch fehlte eine Kapsel
. Die Untersuchung
Tardivel, der wegen Kirchenraubes in Untersuchungshaft
der Umschläge und des Paviers, die der Verbrecher Wochen einem Einwohner die fünf Jahre alte Tochter saß, sollte einem Zellengenossen Mitteilungen über seine
benutzte
, ergab, daß es sich hier um Sorten handelt, die gestorben und beerdigt worden. In einer der letzten Teilnahme am Morde gemacht haben, leugnete aber
bereits seit Jahren nicht mehr im Verkehr sind. Daraus Nächte hatte man nun die Leiche wieder aus der Gruft vor dem Untersuchungsrichter
. Die Erwartung, der
. Die ruchlosen geistig etwas zurückgebliebeneTardivel werde die in
; wäre zu schließen
, daß es fich um ein seit langem vor- gerissen und auf den Grabhügel gesetzt
Täter
sind
nocki nicht ermittelt
,
doch
lenkt
sich
der
Ver¬
; bereitetes
, vielleicht schon einmal aufgegebenes
der
Zelle
gemachten Angaben über seine angebliche
. Ver: brechen handelt. Da man annimmt
, daß der Absender dacht auf zwei aus der Anstalt entwichene Fürsorge¬ Teilnahme am Steinheilmorde wiederholen
, blieb un¬
zöglinge
,
eine Notizbuch mit Aufzeichnungen über die erfüllt
. Wohl versicherte der Mitangeklagte Allaire
i der Giftsendungenseinen ganzen Zyankalivorrat aufge- scheußlichedie
Tat
in
einem
Schupven
liegen
ließen
,
der
: braucht und einen Teil davon vielleicht in eine Kloake
wieder
, Tardivel hätte sich seiner Aufpasserdienste in der
; geworfen hat, wurden die Kanalräumer beauftragt, ihnen zum Übernachtengedient hatte.
Mordnacht noch jüngstens gerühmt
, doch glaubte der
Schlüchtern. Beim Tunnelneubau am Distel¬ Präsident
ihre Aufmerksamkeit etwaigen Funden von ver¬
, darauf nicht eingehen zu sollen.
gifteten Ratten zuzuwenden
. Nach der Vergleichung rasenberg bei Schlüchtern stürzte ein Materialwaggon
Rom. Auf der Straße Rom—Cisterna stießen
; der Schriften im Archiv der Kriegsschule holte einen Abhang hinunter. Ein Arbeiter wurde getötet zwei Automobile zusammen
. In dem einen saßen zwei
- man auch das Gutachten einer bekannten Wiener und zwei wurden schwer verletzt.
Amerikaner
, die schwer
, aber nicht tödlich verwundet
: Graphologin ein. Die Graphologin schließt aus
X Darmstadt , über das ruchlose Attentat eines wurden. Die Jnsaffen des andern Automobils wur¬
der Schrift, daß der Verbrecher jung, gesund
, kräftig, Geisteskranken wird folgendes gemeldet
: Auf einer den leicht verletzt
. Beide Automobile find'völlig zer¬
•. untersetzt und sympathischen Aussehens ist, sparsam Brücke der Nebenbahnlinie Lampertheim
—Weinheim trümmert.
im Hause
, nach außen jedoch bemüht
, zu repräsentieren, fand man in der zwölften Nachtstunde mehrere Schwellen
London. Die beiden Anhängerinnen des Frauen¬
: von bescheidenem Auftreten
, aber sicher und selbstbewußt. acht Meter lang untergraben
, sodaß sie in der Luft
, die am 28. Oktober bei der Wahl eines
; Er habe eine lobenswerte Vorliebe für häusliches und hingen. Offenbar war dies in der Absicht geschehen, stimmrechts
; eingezogenes Wesen
, sei ein vorzüglicher Zeichner
. Sein einen Zug zum Entgleisen zu bringen. Ein auf der Abgeordneten zum Unterhause in dem Londoner Stadt¬
Berus stehe den technischen Wissenschaften nahe. Der Fahrt begriffener Personenzug wurde, da der Lokomo- teil Bermondsey versucht hatten, die Stimmzettel dadurch
, daß sie eine ätzende Flüssigkeit in die
Tischlergehilfe
, der nach seiner Angabe die vierzig Gift¬ tioführer die Gefahr erkannte
, noch rechtzeitig zum zu vernichten
gossen
, wurden zu vier bezw. drei Monaten
briefe für einen Unbekannten in den Kasten geworfen hat, Halten gebracht
. Wie die Staatsanwaltschaft festgestellt Wahlurne
:erzählte bei der Polizei, daß er auch seiner Frau davon hat, ist der verbrecherische Anschlag auf das Leben zahl¬ Gefängnis verurteilt.
Petersburg . Die Abreise der kaiserlichen Familie
' Mitteilung gemacht habe; diese weiß jedoch von einer reicher Passagiere das Werk des 26 Jahre alten, erst
solchen Erzählung ihres Mannes nichts
. Hingegen gibt kürzlich aus Amerika zurückgekehrten geisteskrankenaus Livadia wurde wegen des Gesundheitszustandes
der
Kaiserin aufaeschoben
. Es heißt, sie habe fich über
der Besitzer der Weinkneipe
, in der der Fremde an den Maurers Franz Träger aus Viernheim
. Der sofort in
;■Tischlergehilfenherangetreten ist, an, daß sich tatsächlich Haft genommene Attentäter gab bei seiner Vernehmung einen kindlichen Streich des Thronerben so erschrocken,
ein gutgekleideter fremder Herr, der nicht zu seinen lachend die Tat zu und bedauerte
, daß der um 5 Uhr daß ihre Nerven empfindlich gelitten haben.
Gästen zählte, in seinem Lokale aufgehalten und mst 25 Minuten früh von Weinheim abfahrende
, stets gut
Moskau . In der Moskauer Intendantur wurden
: dem Tischlergehilfengesprochen habe.
besetzte Arbeiterzug nicht verunglückt sei. Tr. hatte sich jetzt erst langjährige Millionen
-Unterschleife entdeckt.
in einer Entfernung von etwa 30 Metern von jener Die Revision des Senators Garin hat ergeben
, daß
Stelle aufgestellt und wollte das Abstürzen des die Moskauer Jntendanturbeamtenalljährlich zehn
Zuges von der Brücke beobachten
. Als nichts passierte, Millionen
, in dem Kriegsjahre 25 Millionen Rubel ge¬
. Vorherige Äuße¬ stohlen haben. Bon allen gelieferten Waren beanspruchten
Berlin . Das Depot Aöd ul Hamids bei der ging er heim und legte sich schlafen
. Der Wahnsinnige, sie 10 Prozent, von schlechten sogar 30 Prozent. Eine
deutschen Reichsbank
, wegen dessen Herausgabe es rungen lenkten auf ihn den Verdacht
, wurde durch zwei Gendarmen reiche Ernte bot der letzte Krieg, wobei maffenhaft
wahrscheinlich zu einer Klage kommen dürfte, war den eine Hüne von Gestalt
; von Quittungen über gelieferte Waren vorgelegt und be¬
jetzigen Machthabern des türkischen Reiches völlig dem Darmstädter Provinzialarresthause zugesührt
unbekannt
. Erst vor einigen Wochen hatten sie davon dort aus wird er nach kreisärztlicher Untersuchungzahlt wurden. Den Raub teilten die Jntendantur¬
Kenntnis erlangt. Es war dies durch einen an den dauernd einer Irrenanstalt überwiesen werden.
beamten und Lieferanten untereinander
. Bisher sind
Exsultan gerichteten Brief der Reichsdank geschehen
, der,
Pieschen. Der Verdacht gegen die Brüder Soliy- 66 Personen in den Anklagezustand versetzt worden.
wie alle Briefsendungen
, geöffnet worden war. Es siak, die beschuldigt waren, die achtköpfige Familie Die Gesamtzahl der betrügerischen Jntendanturbeamten
1 Qf )
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handelt sich um 16 Millionen Frank, in deren Zahlung Waschilewski ermordet zu haben, hat sich als unbe- hrirftrtt

Giftbnefe.

örapoUtifcber Tagesbericht.

das Versprechen gegeben
, keine Unterredung mehr mit war oft gleich einem dunklen Schleier über sein Gemüt auf der Insel antreffen
, denn es waren schon einige
zu suchen
, und da fühlte er, daß für gezogen
, doch die Arbeit hatte _ihn bald von den Tage über den bestimmten Termin verstrichen
. Aber
ihn sowohl als für Rota der Abschied leichter würde zu trüben Gedanken abgebracht und jetzt war ja die Zeit wieviel konnte sich in einem Jahre ändern!
tragen sein, wenn sie fich heute nicht noch einmal be¬ des Wiedersehens nicht mehr fern, nur einige Monate,
Hubert ließ vor seinem Geist alle Möglichkeiten,
gegneten
. Er übernachtete in Jeschnitz und reiste den dann war das Jahr vorüber
, und wie ganz anders die die Reise verhindern konnten
, vorüberziehen und
folgenden Tag direkt nach der Universitätsstadt
, die konnte jetzt Hubert dem Vater seiner Geliebten gegenüber kam dadurch in immer größere Unruhe
. Er fing end¬
treten!
seine Heimat war.
lich mit dem Kavitän ein Gespräch an und fragte
Mit Eifer nahm er seine Studien wieder auf, er
Vor seiner Abreise nach dem Rhein sandte er dem ihn beiläufig
, ob eine Familie, aus Vater, Mutter
arbeitete bis tief in die Nächte hinein, stets das Ziel Kanzleirat die Zeitung zu, in der seine Ernennung zum und Tochter bestehend
, vor einigen Tagen mit ihm nach
vor Augen, das ihm die Vereinigung mit dem Professor stand. Er hoffte im stillen
, darauf einige der Insel gefahren sei.
holden Wesen verhieß
. So ging der Herbst vorüber, glückwünschende Zeilen zu erhalten
, doch vergebens
Er beschrieb die betreffenden Personen so genau
und als der Winter kam, begann Hubert ein Werk wartete er von Tag zu Tag und etwas enttäuscht wagte als möglich und der Kapitän gab die Versicherung,
zu schreiben
, von dessen Veröffentlichung er sich den er nicht, nochmals eine Nachricht zu _senden
, sondern daß er sie nicht gesehen
. Hubert suchte fich damit zu
besten Erfolg versprach
. Er arbeitete den ganzen verschob es alles bis zur Zeit, die ihn wieder nach beruhigen
, daß sie ja eine andre Tour gewählt oder
Winter mit unausgesetztem Eifer, und als das Früh¬ der Insel Rügen führen sollte.
die Reise etwas verschoben haben könnten
, aber je
jahr herannahte
, war sein Geisteskind bereit, seinen Lauf
Bei Beginn der Sommerferien packte Professor näher er der Insel kam, desto bedrückter fühlte er sich.
in die Welt zu unternehmen.
Hubert seinen Koffer und fort ging es, dem Ziele
Er säumte nicht, sich sofort bei der Ankunft im
Der Erfolg war ein viel bedeutenderer
, als Doktor entgeaen
, nach dem sein Herz längst vorauseilte
. So Hafen einen Wagen zu sichern und direkt nach
Hubert in seiner Bescheidenheitgeglaubt hatte. Das schnell das Dampfroß auf der Bahnlinie dahineilte
, so Sarnow zu fahren, und es war schon ziemlich spät
Werk machte nicht nur in der Gelehrtenwelt
, sondern ging es doch Hubert viel zu langsam
, er gönnte den abends, als er dort anlangte
. Der Wirt „zum
auch in weiteren Kreisen Aufsehen
; in allen Zeitungen Gegenden
, die er durchflog
, nur flüchtige
, gleichgültigeDelphin" begrüßte ihn mit der größten Freude
wurde davon gesprochen und Huberts Name bereits als Blicke
, und erst, als er endlich das Schiff sah, das ihn und führte ihn selbst nach dem für ihn
hervorragend in der Wissenschaft genannt
. Es waren über das Wasser tragen sollte
, belebten fich seine bestimmten Zimmer
. Hubert freute sich, als er den¬
noch nicht zwei Monate seit dem Erscheinen seines Züge, und freudige Hoffnung blitzte aus seinen Augen. selben Raum, den er im vorigen Jahre bewohnt
Werkes vergangen
, als Doktor Hubert an die Universität
Es war dasselbe Schiff, mit dem er im vorigen hatte, wieder betrat und dankte dem Wirt für seine
in Bonn als außerordentlicher Professor berufen Jahre die Reise gemacht hatte, er erkannte auch sofort Aufmerksamkeit
. Auf seine Frage, ob schon viele Gäste
wurde. Hochschlagenden Herzens und mit freude¬ den Kapitän, und als er an dem Platze stand, von angelangt seien
, schüttelte der Wirt den Kopf.
strahlendem Blick hielt er seine Ernennung in der dem aus er Rosa zum erstenmal erblickte
, stimmte er
„Wenn es nicht diesen Monat besser wird, haben,
Hand. So bald hätten ihn selbst seine kühnsten in der Erinnerung an jene Stunde das Lied „Am wir eine so schlechte Saison wie noch nie," sagte er.
Träume dem Ziele nicht entgegenführen können
, als Meer" an. Diesmal begleitete ihn keine zweite Stimme „Von den vorjährigen Gästen sind Sie der einzige,
er es jetzt durch eigene Kraft in Wirklichkeit erreicht hatte. und es kam plötzlich über ihn ein Gefühl der Bangig¬ der sein Versprechen gehalten hat,"' fügte er freundlich
Bis jetzt hatte er sein dem Kanzleirat gegebenes keit und Ungewißheit
, die ihm das Herz schwer be¬ lächelnd hinzu, und mit dem Wunsche
, daß es ihm
Versprechen gehalten
, er hatte keine Zeile geschrieben
, er drückte
. Es war doch eigentlich sonderbar
, daß ihm ebenso gut wie im vergangenen Jahre gefallen möge,
selbst war aber auch ohne jede Nachricht geblieben. der Kanzleirat keinerlei Nachrichten gegeben hatte. Nach verließ er Hubert.
Die Ungewißheit
, wie es Rosa und ihren Eltern ergehe, seiner Berechnung mußte er die Familie Gebert schon BZ I»
tFortsetzung folgt.)
seiner Tochter

1

-Eröffnung und
Geschäfts
;.

Danksagung

Der geehrten Einwohnerschaft die ergebene Mitteilung, dass ich ein

KoloniaI= und Farbwaren=
■
- Geschäft

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben
unvergesslichen Vaters, Bruders, Schwiegervaters, Grossvaters,
_
Schwagers und Onkels

HerrJohann

Port

eröffnet habe. Bei Bedarf halte
in meinem Hause Cronbergerstrasse
mich bestens empfohlen und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Die tieflrauernden

Schmitt*

Wilhelm

sagen wir Allen, ganzbesonders den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, der Unterliederbacher Feuerwehr-Kapelle für
die Trauermusik, dem Gesangverein „Concordia“ für den erhebenden
Grabgesang , sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden auf
diesem Wege unseren innigsten Dank.

Hinterbliebenen. Gasthaus

Sossenheim , den 25. November 1909.

zum

Nassauer

,Sossenheim.
Hof

Sonntag den 5. Dezember 1909, abends 8 Uhr:

IUI *" tnrCOSSeS

Kath. Gottesdienst.
1. Adventssonntag , den 28. November 1909.
7x/2 Uhr Frühmesse ; 8V2 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
U /2 Uhr Adventsandacht.
für Coletta
Montag : best. Jahramt
Brum u . Geschwister Lisa , Georg u . Martina.
Dienstag : hl . Messe sür die Pfarrgemeinde ; eine hl . Messe für Alois Baldes.
Mittwoch : 2. Sterbeamt f. Johann Port.
Donnerstag : gest. Rorateamt zu Ehren
für Katharina
der allerseligsten Jungfrau
Kinkel.
Freitag : 3. Sterbeamt f. Johann Port.
Samstag : gest. Jahramt für Leonhard
Kinkel und Ehefrau Katharina geb. Brum;
eine hl . Messe f. die Schülerin Barbara Fay.
Das

kath . Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
1. AdvAtt , den 28 . November 1909.
97a Uhr Hauptgottesdienst.
fällt wegen
Der Jugendgottesdienst
Vertretung in Unterliederbach aus.
Deitenbeck.
Pfarrer

Ein gebrauchter
«.

zu verkaufe

Cronbergerstraße

zu verkaufen.

11.

ausgeführt von den Herren Karl Branner , Pianist, Ch. Dahl¬
mann, Tenorist, Willy Stahl , Salonhumorist und Otto Stricker,
Lokalhumorist, sämtlich aus Frankfurta. M.

SKiege

Eine

1.

aller

Damen

ist die allein

echte

L Co ., Radebeul.
v . Bergmann
Denn diese erzeugt ein zartes reine«

Gestcht, rostges jugeudfrifches Aus¬
sehe«, meiste sammetweiche Kaut und
blendend schönen Teint , ä St . 50 Pfg. bei:

Johann David Noß,

Monats -Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler “.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
Der Vorstand.
scheinen bittet .

Herr Otto Stricker.

5. Auftreten des Salon-Humoristen

12. Klavier-Vortrag

Herr Willy Stahl.

Herr Karl Branner.

13. „Der stille Teilhaber Moritz Chon“
Herr Otto Stricker.

7. Frankfurter Lokal-Humorist

14. Humoristischer Vortrag

Herr Otto Stricker.

Schöne 2 - und 3 -Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten . W . Nicol,
Ringofenziegelei , Frankfurterstraße.

8. Weibermarsch a. d. „Lustigen
Witwe“
Herr Karl Branner.

Herr Willy Stahl.

15. „Der Peter beim Kommis“
Herr Otto Stricker.

im Vorverkauf 25 und an der Kasse 30 Pfg. sind
Eintrittskarten
zu haben in den Friseurgeschäften von Peter Lacalli und Anton Grüner,
sowie im Gasthaus „zum Nassauer Hof“.

zu ver¬
Schöne 2 -Zimmerwohnung
. 5.
mieten . Julius Noß , Frankfurterstr
eine 3 - Zimmer2 - und
Eine
bei
zu vermieten . Näheres
Wohnung
Jakob Noß VI ., Höchsterstraße.
Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
33 zu verinieten . Näh.
Oberhainstraße
bei L . Noß , Gasthaus zur Stadt Höchst.

Köpfe , Rippen , dicke Beine etc.
(amtlich untersuchte m 7 <7r\
J */u
holsteinische Ware)
Eimer 25 Pfd. netto M. 8.75
3 20

Kieler Fettwaren -Versandhaus,
Kiel.

Kinderwagen
Lindenscheidstraße

SS

Herr Willy Stahl.

11. „Stutent Stricker im Himmel“

Herr Ch . Dahlmann.

Herr Karl Branner.

-«
Schweine
Pökelfleisch

zu verkaufen.

10. Humoristischer Vortrag

zu vermieten,
Zimmer
Heizbares
auch an Mädchen . Hauptstr . 58 , 1.

9 Uhr

ITÜCP hochfeiner HolIVadu , steinischer Hol- M
1ander, 10 Pfund-Postkolli

Herr Ch . Dahlmann.

4. Tenorsolo :
a) „Mein treuer Freund“.
b) „De Capo“.

6. Klavier-Vortrag

, Sossenheim,
Koionialwarenhandlung
Hauptstraße.

mit Zubehör
3 - Zimmer - Wohnung
12.
zu vermieten . Kronbergerstraße

Abend

Heute

9. Tenorsolo :
a) „Ich trag dich tief im Herzen
mein“
b) „Mädchen-Treue“

1. Eröffnungs-Marsch „RegimentsKinder“.
2. Walzer aus „Dollarprinz“.
3. Ouvertüre a. d. Reiche der Indra
Herr Karl Branner.

Steckeupferd -Lilieumilch -Seife

Gemütlichkeit
, Sossenheim.
1891

Gesellschaft

Vortrags - Folge:

LieblingSeife

Konzert

HochofenHumoristisches

Frankfurterstraße

22.

« «

not . begl . Zeugnisse von Aerzten
und Privaten beweisen , daß

Eine 2 - oder 3 -Zimmer -Wohnung zu
vermiet . Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.
Eine 2 - und eine 3 -Zimmerwohnung
bei Konrad
zu vermieten . Näheres
8.
Brum , Lindenscheidstraße
mit
Schöne 2 -Zimmer -Wohnungen
an
und allem Zubehör
Wasserleitung
pünkllich zahlende Leute zu vermieten.
, Cronbergerstraße.
Gut & Stubenrecht

<
Der geehrten Einwohnerschaft
teilung , daß ich

Kitzinger

von Sossenheim hiermit die ergebene Mit¬

Börgerbrän

dunkeles und „Bayerisch Gold " Helles Exportbier
in Deckelgläsern zu 12 Pfennig , sowie

IVassaiier
Münchner

Löweii -Bräii
und
Kochel - Brüu

zum Ausschank bringe und bitte um geneigten Zuspruch.
Achtungsvoll

Kernharb Kchnappenberger» Wirt.

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
mit Küche zu vermiet.
und 1 Zimmer
Näh . bei Leonhard Noß , Hauptstr . 55.
Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung
l.
vermieten . Kirchstraße

Kaisers

zu

l Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres bei H . Vogel , Kronbergerstraße.

Ein schönes Zimmer zu vermielcn
Simon , Oberhainstraße.
Christian

-Karamellen
Brust
mit den drei Tannen

Husten
Heiserkeit, Urrschteimung, Ka¬
tarrh , Krampf- n. Keuchhusten
am besten beseitigen.
Paket 25 Pfg ., Dose SO Pfg.

Kaisers

Brust -Extrakt

Flasche 90 Pfg.
J Best , feinschmeckend. Malz -Extrakt.

iDafnr Angebotenes weise zurück.!
Beides zu haben bei:

lJoh . Dav . Notz, Sossenheim. I

bei

Schlafstelle an anständigen Arbeiter
120.
zu vermieten . A . Koch , Hauptstraße
1 Zimmer
Taunusstraße

und Küche zu vermieten.
32.

Anst . Arbeiter kann Kost und Logis
102.
Hauptstraße
erhalten . Näheres
Eine 2 -Zimmer - Wohnung mit Küche
und Zubehör zu vermieten . I . Diemer12.
liug , Frankfurterstraße
er¬
können Schlafstelle
2 Schläfer
halten mit oder ohne Kost . Hauptstr . 31.
zu ver¬
Schöne 2 -Zimmerwohnung
mieten bei Gg . Becker , Oberhainstr . 48.

Herren¬
beite
große Partie, nur
38.—,
bis
schneiderei zu Mark 23.—
.—
60
reeller wert bis Mark
Kaufhaus für

$Räufe
ßekgenbeit

üJÄfH.WeidingerNachf

ZsMlAinmLeltlillg
Amtliches
7' '

för

Mr

Ekmeilldt

Sofenleim.

Wöchentliche Gratis beilage : JUnÜriertes Unterhaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 97.

Lokal-]Ntacbricbten.

i

i

\

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag den 4 . Dezember

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.

1909.

! ist nach Bürgels Ansicht nur ein solcher von mitt- geborener Bischof, der für seine Glaubenstreue ins
! lerer Stärke.
Gefängnis geworfen, aus diesem aber vom Kaiser
— Gelände -Ankauf für das Gruppenwasser¬ Konstantin dem Großen wieder befreit wurde. Er
Bekanntmachung.
werk. Gegenwärtig finden Verhandlungenmit den starb 352 n. Ehr. Geburt als Erzbischof in Myre.
Zwecks Veräußerung ist das Gemeindegrund¬ Eigentümern der in Frage kommenden Grundstücke Tausende van Kirchen sind diesem Bischof geweiht
stück an der Oberhaiustraße(Bleiche
) vermessen und für das Wasserwerk
, das im Unterfeld am sogen. und tausende von Altären und Fahnen führen sein
in 5 Bauplätze eingeteilt worden.
Viehweg errichtet werden soll, statt. Bei dem letzten Bild und er ist auch der Schutzpatronder armen
Die Veräußerung soll unter folgenden Be¬ Gelände-Ankauf von seiten des Frankfurter Armeu- tugendhaften Bräute und der Schiffer.
dingungen erfolgen:
Vereins sind pro Ar 150 Mark bezahlt worden.
* Heu- u«d Strohmarkt vom 3. Dezember
. (Amt¬
1. Die Genehmigung der Gemeinde-Vertretung Für diesen Preis wird man allerdings kein Gelände liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.60—5.20,
Stroh
per
Zentner
.
Mk.
2.80—3.20.
und des Kreisausschusses bleibt Vorbehalten. mehr zu kaufen bekommen
. Zu diesem Wasserwerk
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat vor der werden mehrere Grundstücke erworben, lieber den
Auflassung zu geschehen.
Geländepreis ist man sich bis jetzt noch nicht einig.
3. Die Bauplätze müssen innerhalb 3 Jahren Wie man hört sollen für die Ar 500 Mark ge¬
Huö Vab
]
und fern.
bebaut werden.
fordert worden sein.
—
Nied,
4.
Dez.
Der
hiesige Gemeinderathat
Gebote können auf dem Bürgermeisteramtein¬
— Der Religionsunterrichtszwang für Frei¬ die Einführung der Wertzuwachssteuer wiederum
gelegt werden.
religiöse. Das Kammergericht hatte darüber Ent¬ abgelehnt, angeblich
, weil der jetzige Zeitpunkt nicht
Sossenheim , den 4. Dezember 1909.
scheidung zu treffen, ob in dem früheren Herzogtum dazu geeignet sei. — Den hiesigen Lehrern ist auf
Der Bürgermeister: Br um.
Nassau die zur deutschkatholischenfreireligiösen Ge¬ ihre Eingabe an die Regierung wegen Verweigerung
meinde gehörigen Eltern berechtigt sind, ihre Kinder der Ortszulagen
ein ablehnender Bescheid zuteil
vom Religionsunterricht in der Volksschule eigen¬ geworden. Durch die Gehaltsreform sind der hiesigen
mächtig fernzuhalten. Das Kammergericht hat diese Gemeinde für dieses Jahr 9000 Mk. Mehrauf¬
Sossenheim , 4. Dezember.
Frage verneint und u. a. ausgeführt, Eltern haben wendungen für Besoldung der Lehrer entstanden.
nach Artikel 21 der Verfassungsurkunde ihren Kindern
— Viehzählung . Die am 1. Dezember in den Unterricht der Volksschulen angedeihen zu lassen. — Das hiesige Rathaus ist in diesem Jahre um¬
hiesiger Gemeinde vorgenommene Viehzählung hatte Hierzu gehört auch der evangelische und katholische gebaut worden; jetzt stellt sich heraus, daß der
, welcher 18,000 Mk. betrug, um
folgendes Ergebnis: 426 Gehöfte wurden gezählt,° Religionsunterricht gemäß dem Ministerialerlaß Kostenanschlag
davon in 145 Gehöfte 146 viehhaltende Haus¬ vom 15. Oktober 1872. Auch das Edikt für Nassau 14,000 Mk. überstiegen worden ist. Das Rathaus
ist allerdings sehr schön geworden
, aber diese Ueberhaltungen mit 94 Pferde, 265 Rindvieh, 2 Schafe, bestimme
, daß die Kinder bis zum 14. Lebensjahre
und 345 Schweine. Das Ergebnis des Vorjahres die Elementarschulebesuchen müssen, zu den ob¬ schreitung fand doch in der letzten Gemeindever¬
betrug: 415 Gehöfte hatten in 145 Haushaltungen ligatorischen Lehrgegenständen sei auch der Religions¬ tretersitzung scharfen Tadel.
— Griesheim , 3. Dez. Am Mittwoch erschoß
91 Pferde, 254 Rindvieh, 5 Schafe und 345 unterricht zu rechnen. Nach dem Lehrplan komme
sich hier der Buchbinder Altendorf . Die Ursache
Schweine.
nur der christliche Religionsunterricht in Frage. Eine soll in Zwistigkeiten zwischen den beiden Ehegatten
* Wissenschaftliche Luftballons . In der Woche Ausnahme werde nur zugelassen
, wenn die Elementar¬
vom 6. bis 11. Dezember finden täglich internationale schule von Kindern besucht werde, deren Eltern einer zu suchen sein.
wissenschaftliche Ballonaufstiege statt. Es steigen anderen Konfession angehören als der Lehrer. Ohne
— Frankfurt a. M ., 3. Dez. Von der Firma
Drachen, bemannte oder unbemannte Ballons in Dispensation durch die Schulbehörde dürfen sonst Lönholdt in der Mainzer Landstraße, fielen am
den meisten Hauptstädten Europas auf. Der Finder die Kinder dem Religionsunterrichtin der Volks¬ Mittwoch beim Einladen von Sand zwei Pferde
eines jeden unbemannten Ballons erhält eine Be¬ schule nicht fernbleiben. Auch Kinder von freireligiösen mit Wagen in den Main . Die Feuerwehr kam
lohnung, wenn er der jedem Ballon beigegebenen Eltern dürfen ohne.Genehmigung der Schulbehörde zur Hilfe. Ein Pferd wurde gerettet, das andere
Instruktion gemäß den Ballon und die Instrumente den Religionsunterricht in der Volksschule nicht fiel beim Aufziehen zurück und ertrank . An der
sorgfältig birgt und an die angegebeneAdresse meiden. Als christliche Religionsgesellschaften können Wilhelmsbrücke wurde es später geländet. — Der
telegraphische Nachricht sendet.
freireligiöse Religionsgemeinschaften nicht angesehen Referendar Kurt Meyer , der sich am Dienstag
— Neuerung bei den Postkarten . Die Post¬ werden. Kindern christlicher Eltern dürfe auch Abend in dem Zuge von Heppenheim nach Darm¬
, ist seinen Verletzungen
verwaltung wird jetzt auf Anregung der Berliner Religionsunterrichtvon einem Lehrer oder Geist¬ stadt zu erschießen versuchte
erlegen. lieber die Ursache des Selbstmordes ist
Handelskammer die Vorderseiten der Postkarten, lichen ihrer Konfession erteilt werden.
noch
nichts
bekannt
.
Meyer
stammt aus Mainz
von denen die linke Hälfte für schriftliche Mit¬
— Ortszulage . Die Regierung hat die Be¬
teilungen freigegeben ist, ähnlich wie ihn die in der schwerden der Lehrer in Nied, Schwanheini, Sossen¬ und wohnte in Darmstadt.
Privatindustrie hergestellten Postkarten bereits be¬ heim, Unterliederbach um Gewährung von Orts¬
— Frankfurt a. M ., 4. Dez. Einen guten
sitzen
, mit einem senkrechten Strich versehen
, der die zulagen abgelehnt.
Fang machte ein Schutzmann vom 6. Polizeirevier.
Auf seinem Dienstgange bemerkte er zwei Radfahrer,
Adresse von der Mitteilung trennt.
— Ein großes humoristisches Konzert findet
— Das Wetter im Dezember soll sich dem morgen Sonntag Abend um 8 Uhr im Gasthaus von denen der eine eine große Mulde mit Fleisch
100jährigen Kalender zufolge, der, wie die Wissen¬ „zum Nassauer Hof" statt. Dasselbe wird von den unter dem Arm hatte. Da dem Schutzmann die
schaft ergeben hat, auf Zuverlässigkeitallerdings Herren Branner, Dahlmann, Stahl und Stricker, Sache verdächtig vorkam, verfolgte er die beiden,
die in einer dunklen Ecke der Straße vom Rade
keinen Anspruch machen darf, im großen und ganzen
die als gute Kräfte in Frankfurt bekannt sind, aus¬
sehr veränderlich gestalten. Für den 5. steht Schnee¬ geführt. Auch der hiesige Turnverein hat sich be¬ stiegen und das Fleisch in einen Rucksack verbargen.
, ergriffen
fall in Aussicht, für den 8. Niederschläge
. Vom 9. reit erklärt zu dieser Veranstaltung einige seiner Als die Leute den Schutzmann bemerkten
bis 13. ist wechselnde Witterung, wahrscheinlich für Chöre zum Vortrage zu bringen. Der Eintritts¬ sie die Flucht. Das Fleisch, etwa 60 bis 70 Pfund,
warfen sie auf die Straße . Der Schutzmann nahm
die Zeit vom 14. bis 18. aber dürften trübe, schnee¬
preis ist sehr mäßig, so daß jedem Gelegenheit ge¬
reiche Tage zu gewärtigen sein. Das letzte Drittel boten ist, etwas Außergewöhnliches zu hören und die Verfolgung auf und holte den einen in einer
des Monats soll dann Kälte und Nebel bringen. sehen. Das Programm ist im Inseratenteil dieses angrenzenden Straße ein. Die sofort angestellten
Ermittelungen ergaben, daß die Leute das Fleisch
Der Meteorologe Bruno Bürgel, der Nachfolger Blattes wiederholt veröffentlicht.
in der Hermannstraße gestohlen hatten, als ein
Rudolf Falbs, stellt für die ersten Tage des Weih¬
— Sankt Nikolaus hat am 6. Dezember seinen Metzgerbursche in das Haus Nr . 8 gegangen war,
nachtsmonats veränderliche Witterung in Aussicht,
. Der Festgenommene
vom 4. Dezember ab soll das Wetter beständiger Jahrestag , der in den meisten Gegenden Deutsch¬ um dort Kundschaft zu bedienen
werden und allmählich eine ziemlich empfindliche lands, der Schweiz, Oesterreichs und Holands durch ist der Taglöhner Jakob Niebel aus Rödelheim,
Kälte eintreten, die bis zum 16. anhält. Dann uralte Gebräuche begangen wird. St . Nikolaus ist der in der Frankfurterstraße 3 wohnt. Die Polizei
würde man wieder mit wärmeren, aber windigen der „heilige Mann ", der als weißbärtiger Alter in Rödelheim wurde sofort benachrichtigt und nahm
und feuchten Tagen zu rechnen haben. Gegen Schluß abends mit langem Pilgerstab, beladen mit einem in der Wohnung des Niebel eine Haussuchung vor.
des Monats sind Niederschläge und Schneegestöber großen Sack voller Geschenke und bewaffnet mit Dabei wurde ein ganzer Stoßkarren voll Fahrrad¬
in verstärktem Maße zn erwarten, auch soll es dann einer Rute, von Haus zu Haus geht und hier die teile, Gummimäntel, Pneumatiks und Aehnliches
, die anderen dagegen be¬ gefunden. Bei der Haussuchung entdeckte man auch
wieder ziemlich windig werden. Den 12. Dezember artigen Kinder beschenkt
bezeichnet der Gelehrte als einen kritischen Tag von straft. Am Vorabend seines Gedenktages legt Niko¬ den Komplizen des Niebel, der sich in einer Hunde¬
laus auch in Schuhe und Strümpfe, welche die hütte versteckt hatte. Niebel will seinen Kompagnon
hoher Bedeutung, da alsdann eine Sonnenfinster¬
nis stattfindet, bei der die Erde in die größte Kinder auf das Fensterbrett oder vor die Türe nicht mit Namen kennen, und dieser verweigert
Sonnennähe gelangt. Grubenkatastrophen und Erd¬ stellen, seine Gaben, Gebäck, Spielzeug, Aepfel und auch die Nennung seines Namens. Man glaubt,
beben sind zu jener Zeit nicht ausgeschlossen
. Der Nüsse hinein. Wir wissen das aus unserer eigenen es mit einem alten Bekannten Namens Hildehrandt
2. kritische Termin des Monats, der 26. Dezember, Jugendzeit. Sankt Nikolaus war ein in Kleinasien zu tun zu haben.
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Fünfter Jahrgang.

Oie Thronrede zur

das dem ersten Parteienhader entrückt zu

sein

pflegt. I

Man darf also hoffen
, daß die kommenden Wochen den
Reicbstagseröffnung. Ausbau
unsrer vom Auslande rückhaltlos anerkannten

politische Rundschau.
Deutschland.

An der Hvfjagd in der Göhrde vom 2. bis 5. d.
Der von vielen Seiten ersehnte Tag ist vorüber! sozialen Gesetzgebung zum Wohle der Gesamtheit fördern
nehmen außer Kaiser Wilhelm
auch der Für st
. Der
Kaiser Wilhelm hat mit einer Thronrede den Reichstag werden
zu Schaumburg - Lippe und der Herzogeröffnet und damit zugleich vor der Öffentlichkeit das
Eindruck der Thronrede,
Regent von Braunschweig teil.
Regierungsprogramm
, über dessen Inhalt sich der neue die in Deutschland fast einmütige Zustimmung gesunden
Zum Bischof
von Paderborn
wurde
Reichskanzler so beharrlich ausgeschwiegen hatte, ent¬ hat, ist besonders in Frankreich ein nachhaltiger gewesen. Prof. Dr. Joseph Schulte in Paderborn gewählt.
wickelt
. Es werden darin weder auf dem Gebiete der Die Blätter (unter ihnen der sonst nicht gerade deutsch¬ Dem Reichstage ist ein Gesetzentwurf über die
nneren noch der äußeren Politik Ausblicke großzügiger freundliche
,Temps') stellen fest, daß Kaiser Wilhelms Abänderungdes 8 15 des Zolltarifgesetzes vom
Art gegeben
, wie denn sowohl die Kürze der Rede als Worte über Marokko die Ausführungen bestätigen
, die 25. September 1902 und des 8 2 des Gesetzes betr.
auch ihr Inhalt Zeugnis ablegen von Sachlichkeit und der französische Minister des Äußern, Pichon, kürzlich den Hinterbliebenen
-Bersicherungsfonds und den Reichs. Der
Schlichtheit
. Zunächst wird noch einmal rückschauendin der Kammer machte und in denen er von der „Fort- Jnvalidenfondsvom 8. April 1907 zugegangen
Gesetzentwurf hat lediglich den Zweck
, den Termin für
von der Finanzreform des Sommers gesprochen und
das
Inkrafttreten
der
Witwen
und
dabei hervorgehoben
, daß es nun Aufgabe der gesetz¬
Waisenversicherung
durch eine entsprechende
gebenden Körperschaften sein muß, die gewonnenen
Änderung des Zolltarifgesetzes bis zum 1. April 1911
Mittel zur
hinauszuschieben
, während bisher der 1. Januar 1910
Festigung der finanziellen Stellung
dafür in Aussicht genommen war. Der Grund für
diese Verschiebung ist in der Reichsversicherungsardnung
des Reiches zu benutzen
. Alle diejenigen
, die schon in
zu erblicken
, deren Durchberatung ermöglicht werden
der Thronrede die Ankündigung fürchteten
, daß die im
soll, ehe die Witwen- und Waisenversicherungin Kraft
Sommer bewilligten Mittel nicht ausreichen
, sehen sich
tritt.
also angenehm enttäuscht
, wenngleich ein Nachtragsetat
Der Vertrag über die Unterhaltung von P o st»
angezeigt wird, der die beträchtlichen Rückstände der
dampfschiffsverbindungen
mit DeutschJahre 1966 bis 1909 umfassen soll. Sodann geht die
Neuguinea vom 2. Juli 1909 ist dem Reichstage
Thronrede über zu einer eingehendenDarstellung der
zugegangen
. Nach dem Vertrage verpflichtet sich der
Norddeutsche Lloyd
, seine Verbindungen mit der Kolonie
sozialpolitischen Aufgaben,
zu erweitern und eine vierwöchige Verbindung zwischen
die der Reichstag zu lösen hat. Da wird die ReichsSimpsonhafen
und
Hongkong
—Sydney mit Anlaufen
verstcherungsordnung
, die Erweiterung der Kranken¬
von Friedrich
-Wilhelms-Hafen und Jap und eine achtversicherung angeführt
. Auch einige Gesetzentwürfe auf
wöchige Verbindung zwischen Neuguinea
—Singapurs
dem Gebiete des Gewerberechts werden dem Reichstag
einzurichten
. Zwischen Simpsonhafen und allen wich¬
zur Beratung unterliegen
, so die im Sommer nicht ver¬
tigeren Häfen des Bismarck- Archipels wird ein dreiabschiedete Ergänzung zur Gewerbeordnung
, ein Gesetz¬
monatiaer Dienst unterhalten
. Die Vergütung beträgt
entwurf betr. die
770 000 Mark und kann bei ausgefallenen Fahrten ge¬
Hausarbeit
kürzt werden.
Die Ausführungsbestimmungen zu Artikel2» des
und endlich der Entwurf eines Stellenvermittlergesetzes.
Tabaksteuergesetzes
, der die Unterstützung
ge¬
Ebenso erscheinen auf dem Arbeitsplan des Reichstages
schädigter Tabakarbeiter
betrifft, sind vom
wieder die Entwürfe zu einer Änderung der Strafprozeß¬
Bundesrat endqültig beschlossenworden und gelangen
ordnung und zu einer Ergänzung des Gerichtsverfassungs¬
nunmehr zur Veröffentlichung
. Soweit sich übersehen
gesetzes.
Herzog Karl Theodor in Bayern f.
läßt, sind in den Bestimmungen die Wünsche
, besonders
Erfreulich klingen die Ausführungen der Thronrede
auch die aus Arbeiterkreisen
, die seit Inkrafttreten des
, einer der beliebtesten und ver¬ Gesetzes bekannt geworden sind, in entgegenkommender
über den Stand unsrer afrikanischen und Südseekolonien. Herzog Karl Theodor
dientesten deutschen Fürsten
, der seit einiger Zeit in Bad
Es werden weitere Bahnbauten in Afrika angekündigt, Kreuth
. Beisvielsweise ist der Begriff der
schwer krank daniederlag
, ist am Dienstag früh dort Weise berücksichtigt
die es ermöglichen sollen
, unsre Truppen in
entschlafen
. Der Herzog litt an einer Bronchitis und kom¬ Tabakarbeiter weiter gefaßt, als dies in den bisherigen
plizierter Nierenentzündung
. Alle Kunst der Arzte vermochte Bestimmungen der Fall war, so daß nunmehr als Ar¬
Deutsch -Ostafrika und Südwestafrika
nicht
, bas fliehende Leben zu retten. Der Verschiedene war beiter des Tabakgewerbes auch die Werkmeister und
noch weiter zu verringern
. Für die stetig fortschreitendebekanntlich ein ebenso hervorragender wie beliebter Augen¬ diejenigen Arbeiter
gelten, die in einem der Verarbeitung
Entwickelung unsrer Kolonien spricht übrigens der in arzt, und Tausende von Patienten
, denen er das Augen¬ von Tabak gewidmeten
. Betriebe mit Kistenmachen,
licht gerettet hat, werden seinen Tod betrauern
. Herzog Karl Kistentleben
Aussicht gestellte Entwurf eines Kolonialbeamtengesetzes.
,
oder
mit
ähnlichen
, mit der Tabakverarbei¬
Theodor hatte erst vor wenigen Wochen
, am S. August, tung,
— Der zweite Teil der Thronrede befaßt sich mit seinen
oder
mit
der
versandfähigen
Herrichtung der
70. Geburtstag feiern können
. In seiner Jugend
der auswärtigen Politik. Zum erstenmal seit mehreren stand der Herzog zuerst im Militärdienst
, für
, und erst später Tabakerzeugnisse unmittelbar zusammenhängenden
widmete er sich dem Studium der Medizin
Jahren hören wir
. In Tegernsee den Tabak erforderlichen Hilfsarbeiten beschäftigt gewesen
sind.
übte er eine regelrechte Praxis aus. Herzog Karl Theodor
nichts von dunklen Wetterwolken,
ist in zweiter Ehe mit der Infantin Maria Josepha von
Aus der jetzt veröffentlichten Denkschrift über den
die drohen
, oder von solchen
, die eben glücklich beseitigt Portugal verheiratet
. Um seinen Tod trauern außer seiner Stand der Arbeiten zur Erweiterung
des
, darunter zwei Söhne.
sind. Es wird hervorgehoben
, daß die Reichsregierung Gemahlin noch sechs Kinder
Kaiser Wilhelm - Kanals geht hervor, daß der
bestrebt ist, mit allen Mächten gute Beziehungen zu
Grunderwerb in der Hauptsache beendet ist. Zur Be¬
urteilung der voraussichtlichen Baukosten sind damit
pflegen
, und mit besonderem Nachdruck wird darauf ver¬ dauer guter Beziehungen zu Deutschland
" sprach
. In sichere Anhaltspunkte gewonnen worden. Eine danach
wiesen
, daß das im Februar mit Frankreich geschlosseneEngland, von
dem
die
Thronrede
auffallenderweise
vorgenommeneNachprüfung des Anschlags von 1907
Abkommen über Marokko für beide Länder von den
kein Wort erwähnt, ist man nicht gerade angenehm führte zu dem Ergebnis, daß die damals angenomme¬
erfreulichsten Folgen begleitet gewesen sei. Gegenüber
berührt
,
doch nimmt man an, daß jede Äußerung über nen Gesamtkosten von 221 Mill. Mk. außer 2 Mill. Mk.
den in letzter Zeit wieder häufig auf getauchten Gerüchten,
England vermieden wurde, weil gewisse
für militärische Anlagen zur Ausführung des Entwurfes
daß die
ausreichen werden
. Die Bauleitungskosten werden da¬
deutsch-englische Verhandlungen
Stellung des Dreibundes
gegen überschritten werden. Alle Mehraufwendungen
erschüttert sei, gibt die Thronrede der Hoffnung Aus¬ noch nicht zum Abschluß gekommen sind. Die italieni¬ finden aber Deckung in erheblichen Ersparnissen bei den
druck
, daß das Zusammenhalten der drei verbündeten schen Blätter bringen ohne Randbemerkungen Kaiser Erdarbeiten und beim Hafen- und Schleusenbau.
Reiche auch ferner seine Kraft für die Wohlfahrt ihrer Wilhelms Worte über den Dreibund
. Im allgemeinen
Bei der Sonderberatung des neuen hessischen
, daß das unter der Kanzler¬ Wahlgesetzes nahm die Zweite Kammer einstimmig
Völker und die Erhaltung des Friedens bewähren wird. darf also gesagt werden
-Hollwegs entworfene Regierungspro¬ die Bestimmung des Entwurfs an, wonach die direkte
— Dem Reichstage wird also ein gerüttelt Maß frucht¬ schaft Bethmann
verheißender Arbeit zugewiesen
, die zum großen Teil gramm im Inland und Ansland der Zustimmung aller Wahl eingeführt werden soll.
MAellter.
Wie der Gouverneur von Deutsch
sozialpolitischer Natur ist, also auf einem Gebiete liegt, Friedliebenden gewiß sein kann.
-Neuguinea benoch im Garten zu lustwandeln
, doch io sehr Hubert Reiselust in vielen Herzen erwachte
, war es auch
umherspähte
, er konnte Rosa nicht entdecken.
Hubert, als müßte er einmal wieder hinausziehen
Als er endlich den Garten verlassen wollte, warf in die Ferne, als müßte er andre Luft einatmen,
^Fortsetzung.!
er noch einmal einen Blick empor, er hatte Stimmen um frischen Mut zum neuen Leben zu gewinnen.
Auch der Gedanke
, mit Rosa an einem Orte zu sein, und Lachen vernommen und setzt sah er ein Zimmer Doch überall, wohin er sich wandte, folgte ihm das
war Hubert unerträglich
, und fast mechanisch packte erleuchtet
, dessen auf einen Balkon führende Tür weit Gefühl der Einsamkeit und doch konnte er sich nicht
er noch an demselben Tage seine Sachen, zum Er¬ geöffnet war. In dem Zimmer befanden sich ent¬ dazu entschließen
, an einer Reise, wozu ihn zwei
staunen und Bedauern seiner Wirtsleute
, die sich schieden mehrere Personen
, die sehr heiter zu sein schienen, Kollegen aufforderten
, teilzunehmen
. Lieber wollte er
gefreut hatten, ihn längere Zeit als Gast zu be¬ denn ihr lautes Lachen drang mehrmals an sein Ohr. allein schöne Geaenden durchreisen
, dies sagte seinem
herbergen.
Jetzt trat aus der Tür eine Dame, er konnte bei dem abgeschlossenen Leben mehr zu.
Alle Ruhe des Gemüts schien von Hubert ge¬ Mondlicht ihre Gestalt ganz deutlich ieben.
Schon wochenlanghatte er überlegt
, wohin er seine
Ja, es war RoiaI Doch wie? Sie war in tiefer Schritte lenken sollte
wichen
, und der alte Trübsinn lagerte sich auf seine
, schon manches Mal hatte er Ha
Trauer,
auch um ihren Kovs war ein schwarzes Svitzen- Landkarte zur Hand genommen
Züge. Er wollte den andern Morgen in aller Frühe
, doch noch immer ho- , und als sie sich an den Balkon er keinen Entschluß gefaßt, obgleich die Ferien dicht
aufbrechen und sich wieder vor den Stürmen der Welt tuch geschlungen
in seine stille Klause zu seinen Büchern flüchten. lehnte und ihr Gesicht zum Himmel emporrichtete
, be¬ vor der Türe waren.
Doch noch einmal ging er hinaus, als der Mond merkte Hubert durchaus keinen glücklichen Ausdruck,
Da wurde er eines Tages durch den Brief seines
, und als Freundes Hörde überrascht
emporstiea und das freundliche Tal mit seinem silbernen im Gegenteil erschien ihm ihr Gesicht bleich
. Seit zwei Jahren hatte
sie die Hand zu den Augen erhob und diese damit be¬ er nur einmal gehört
Schein übergoß.
, er lebe in glücklichen Verhält¬
, wollte sie da nicht eine Träne verbergen
? Fast nissen in Manchester
Er ging bis zum Rhein hinab, in dem sich der deckte
, doch seine Frau hatte stets
Mond sviegelte
, und so sehr sein Gemüt von schien es Hubert so, doch entschwand ihm Rosa wie mit dem Heimweh zu kämpfen gebabt. In seinem
andern Gedanken ergriffen war, übte doch dieser eine Vision und obgleich er noch länger nach dem Balkon heutigen Briefe teilte er nun seinem Freunde mit. daß
, sah er doch die liebe Gestalt nicht wieder.
Anblick einen solchen Zauber auf ihn aus, daß er sich blickte
er den Bitten seiner Frau nachgegeben und sich ent¬
*
«
merklich beruhigt fühlte
, als er den Weg nach seiner
schlossen habe, mit seiner Frau eine Reise nach Deutsch¬
*
Wohnung zurück einschlug.
land zu machen und zum Schluß einige Wochen in der
Schon betrat er den Garten, als ihn plötzlich eine
Wieder müssen wir in unsrer Erzählung eine Spanne Schweiz zu verleben
. Er forderte Professor Hubert
unendliche Sehnsucht beschlich
, noch einmal Rosas Zeit überspringen
. Professor Hubert verlebte den aui, auch dorthin zu kommen und malte sich ein
Nähe zu suchen
, und ohne sich weiter zu besinnen, Winter genau io wie im vorigen Jahre, er widmete Wiedersehen in der Älvenwelt schon so schön aus, daß
kehrte er um und ging nach dem Hotel. Dieses war seine Zeit den Wissenschaften und der Ruf seiner Gelehr¬ Hubert sofort entschlossen war. dem freundlichen Rufe
von einem hübschen Garten umgeben
, in dem öfter samkeit befestigte sich immer mehr. Obgleich er, nach¬ Folge zu leisten
. Er schrieb Herrn Hörde, daß er
Gartenkonzerte abaehalien wurden, auch heute drang dem er Roia wiedergesehen
, der vollständigen Hoff¬ ebenso erfreut sei, die Freunde wiederzulehen und
der Schall der Muiik durch die Stille des Abends, nungslosigkeit seiner Wünsche gewiß war. gedachte er versprach ihm, Ende August nach der Schweiz zu
sodaß Hubert
, den Klänaen der Musik folgend
, sich der Geliebten doch mit unwandelbarer Treue, und er ressen und zwar schlug er als Ort des Zusammen¬
bald unter den Gästen befand
, die den köstlichen Abend fühlte, daß nie eine andre Liebe in sein Herz einziehen treffens das liebliche Jnterlaken vor, wohin er sich
im Freien verlebten
. Die Fenster des Hotels waren könne.
etwaige Nachrichten postlagernd erbat.
sämtlich geöffnet
, und die Bewohner schienen vorzuziehen, Als der Sommer wiederkehrte und mit ihm die
Die Zeit bis zur Schweizerreise beschloß Hubert
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Novelle von C. Schirmer.

richtet , hat der Bezirksamtmann
geht .
in Herbertshöhe eine
Dr . Treitfchke stellte fest, daß der Ballon
Neue Expedition
nach den St . Matthias
- und
„Kolmar " nach etwa 22stündiger Fahrt das Karstqebiet
Admiralitäts
- Inseln
unternommen
.
erreichte und dort angesichts des Adriatischen Meeres
Ihr
Zweck war hauptsächlich , den Eingeborenen die Schuß¬
vermutlich zur Landung gebracht werden sollte, obwohl
waffen
abzunehmen , die sie bei verschiedenen Über¬ die Gegend recht ungeeignet dafür war . Außerdem
fällen auf Weiße erbeutet haben .
Der Expedition ge¬ herrschte zur Zeit der Landung in der Gegend der
lang es auch, den Eingeborenen
zehn Gewehre abzuUnfallstelle eine starke Bora , die die Landung außer¬
uehmen . Die Eingeborenen
sollen nunmehr noch im
ordentlich erschwerte und den Ballon , dessen Reißbahn
Besitze von drei Karabinern fein.
völlig aufgeriffen war , derart hin und her trieb , daß
der Ballonkorb hierbei stark beschädigt und schließlich
Frankreich.
egen die Felswand
geschleudert wurde , wobei die
Die in Paris
seit geraumer Zeit geführten Ver¬
eiden Insassen ihren Tod fanden.
handlungen
über
die französisch
- marokka¬
nische
Gladbeck .
Anleihe,
aus
Nach langen Ermittelungen
der die Entschädigungs¬
ist jetzt
durch das Geständnis
ansprüche der europäischen Gläubiger
der verhafteten Beamten Neuß
des Scherifenund Opel die völlige Allfklärung des Riesendiebstahls
reiches befriedigt werden sollen , scheinen nunmehr vor
ihrem endgültigen Abschluß zu stehen . Vorläufig hat
in Gladbeck erfolgt . Die ersten Nachforschungen in der
der in Paris
weilende Sultansvertreter
Diebstahlsaffäre
wurden durch einen Kommissar aus
die franzö¬
sische Regierung wissen lassen , daß sie mit den Ent¬
Hannover geleitet , der dann durch Kriminalkommissar
v. Treskow II aus Berlin . mit den Schutzleuten
schließungen Muley Hafids zufrieden sein werde . Das
diese Entscheidungen ankündigende Sultansschreiben
Friedrich und Kanne abgelöst wurde .
Der zuerst ver¬
ist
bereits
in Tanger
haftete Schichtmeister Opel war im Besitze der nötigen
eingetroffen .
Der
französische
Minister des Äußern , Pichon , wird von dessen Inhalt
Schlüssel , die Nachschlüssel fertigte der von Herrn
Deutschland und die übrigen interessierten Mächte ver¬
v. Treskow
verhaftete Maschinensteiger
Neuß
an.
ständigen.
Dieser hatte sich durch Geldausgaben
mit Damen in
England.
Düsseldorf verdächtig gemacht , weiter war der rege
Der Verfassungskampf,
nächtliche Verkehr aufgefallen , der zwischen Opel und
der
in England
ausgebrochen ist, nachdem das Oberhaus
Neuß bestand .
Sie hatten den Diebstahl gemeinsam
die Finanz¬
vorlage der Regierung abgelehnt hat , wird von beiden
nachts um 2 Uhr ausgestihrt , Gold - und Silbergeld
Seiten mit großer Erbitterung
vermauert und sämtliches Papiergeld in einem Koksofen
geführt .
Im Unter¬
hause brachte unter dem Jubel
der Abgeordneten
verbrannt . Beide hatten seit längerer Zeit Lohnhinter¬
Premierminister Asquith
zunächst folgenden Antrag
ziehungen begangen , die sich in einem Jahre auf über
ein : Das Vorgehen der Lords , die es abgelehnt haben,
20 000 Mk . beliefen , davon sind 15 000 Mk . durch
dem Finanzentwurf
für
das
laufende
Ausgrabung
wieder zur Stelle geschasst.
Steuersahr
Nach der
Gesetzeskraft zu verleihen , stellt
Überführung
sich als Verlegten beide Täter
ein Geständnis
ab.
f a s s u n g s b r u ch und als eine Anmaßung der Rechte
Die Ermittelung war außerordentlich schwierig.
des Unterhauses (da8 für sich das Recht der Steuer¬
Leipzig .
Das Reichsgericht verwarf die Revision
bewilligung allein in Anspruch nimmt ) dar.
des Schriftsetzers Hackradt , der am 11 . Oktober vom
Belgien.
Schwurgericht Potsdam
zum Tode verurteilt worden
Rach stürmischer Debatte wurde das neue
war , weil er am 27 . August zu Bornim die Witwe
Miltlärgesetz,
das
u . a . die Dienstzeit herabsetzt und
Rudolfi ermordet und zu berauben versucht hatte . Der
die Friedensstärke
der Armee erhöht , mit großer
Verurteilte will jetzt ein Gnadengesuch an den Kaiser
Mehrheit auch in zweiter Lesung angenommen . Man
richten.
glaubt in Regierungskreisen , daß die Annahme der Vor¬
X Harburg .
Bedeutenden
Unterschlagungen
ist
lage jetzt gesichert sei.
man bei den hiesigen städtischen Gas - und Wasser¬
werken auf die Spur gekommen . Gegen die Schuldigen,
Assistenten Hoffmann und Richter , sowie den Boten
Böttger wurden sofort Haftbefehle erlassen .
Hoffmann
Der Reichstag
ist am 30 . v . zum neuen Gesetzgebungs¬
konnte
in Harburg selbst verhaftet werden , während
abschnitt
zusammengetrcten .
Abg . Graf
S t o l b e r g als
Richter
und
Böttger
sich
nach
Hamburg
geflüchtet
hatten,
Präsident
der vorigen Session
eröffnete
die Sitzung , berief
wo nun ebenfalls ihre Festnahme erfolgte .
vier Abgeordnete
Die drei
zu provisorischen Schriftführern
und gedachte
der inzwischen
Beschuldigten
sind
bereits dem Harburger Gerichtsgeverstorbenen
Abgg . Böning
und de Witt.
(Das Haus ehrte das Andenken
fängnis zugeführt worden .
der Verstorbenen
in her¬
Nach ihrem eigenen Ge¬
kömmlicher
Art .)
Nach kurzen
geschäftlichen
Mitteilungen
ständnis haben Richter 15 000 Mk ., Hoffmann 10 000
erfolgte der Namensaufruf
. Dieser
ergab
die Anwesenheit
Mark und Böttger 1000 Mk . veruntreut .
Die Unter¬
von 337 Mitgliedern . Das Haus ist also beschlußfähig und
suchung ist noch nicht abgeschlossen. Richter unternahm
hat sich konstituiert . Damit war die Tagesordnung
erschöpft.
bald nach seiner Einlieferung in das Gefängnis
einen
Im Reichstage
stand
am Mittwoch
vor gut besetztem
Selbstmordversuch , indem er sich die Pulsadern
zu
Hause die Wahl
des Präsidenten
auf der Tagesordnung.
öffnen versuchte ; die am Handgelenk zugefügte Ver¬
Zum
Präsidenten
wurde
Graf
S t o l b e r g , zum ersten
wundung
ist
jedoch
ranz
ungefährlicher Art.
Vizepräsidenten
der Abg . Spahn
mit allen Stimmen
gegen
die der Freisinnigen
und Nationalliberalen
X Hagen
gewühlt , die weiße
i. W .
Ein Blutbad
infolge einer
Zettel abgegeben
hatten . Der Abg . P a a s ch e wurde zum
Schlägerei
wurde in Haspe angerichtet .
Zwischen
zweiten Vizepräsidenten
gewählt ; er erklärte
indessen , die
mehreren Mietern eines Hauses in der Berliner Straße
Wahl
nicht annchmen
zu können .
Nach einer
längeren
waren ,in später Abendstunde Streitigkeiten ausgebrochen,
Geschäftsordnungsdebatte
wurde die Wahl des zweiten Vize¬
die mit Dolch und Revolver zum Austrag gebracht
präsidenten
und der Schriftführer
auf Freitag
vertagt
und
wurden
. Der Schwiegervater
des Hausbesitzers , der
auf die Tagesordnung
das Gesetz betr . die HinterbliebenenMaurer Müller , der den Zank schlichten wollte , erhielt
Dersorgung
und die Verlängerung
des deutsch - englischen
Handelsprovisoriums
gesetzt.
einen Dolchstoß in die Brust , der die Lunge durch¬
bohrte ; ferner wurden zwei Gebrüder Halbach durch
Dolchstiche lebensgefährlich verletzt , während mehrere
andre Teilnehmer leichtere Verletzungen erlitten . Die
Berlin , über die Ballon -Katastrophe bei Karsica drei Schwerverletzten fanden Aufnahme im Kranken¬
hat jetzt Dr . Treitfchke , der im Austrage des Berliner
hause in Hagen , wo Müller gestorben ist. Die Unter¬
Vereins für Luftschiffahrt an die Unfallstelle geeilt ist,
suchung ist eingeleitet.
einen Bericht an den Verein gesandt , aus dem Näheres
Olfen . Zwei Schulkinder im Alter von zehn und
über die Art , wie die beiden Lustschiffer Dr . Brink¬
elf Jahren gerieten hier beim Heimweg von der Schule
mann und Architekt Francke den Tod fanden , hervor¬
in Streit . Sie bearbeiteten sich mit ihren Holzschuhen
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zu einem Besuch in seine Vaterstadt zu benutzen . Seine
Eltern waren zwar tot , doch hatte er noch eine
Schwester und mehrere Verwandte dort , die er einmal
Wiedersehen wollte.
Anfang August sehen wir ihn zur Reise gerüstet.
Als er in dem Städtchen , in dem seine Wiege stand,
wo seine Eltern gestorben waren und das alle seine
Kindbeitsiräume , seine Jugenderinnerungen
barg , so
freundlich und liebevoll von Schwester und Schwager
emvfangen wurde , überschlich ihn doch ein Vorwurf,
daß er so viele Jahre nur an stch gedacht und der ihm
so Nahestehenden sich kaum noch erinnert hatte.
Seine Verwandten
suchten ihm den Aufenthalt
äußerst angenehm zu gestalten ; doch so dankbar er
sich aussprach über alle ihm bezeigte Liebe und Aufmerk¬
samkeit, so gelang es ihm doch nicht, den Trübsinn,
der ganz von ihm Besitz genommen hatte , zu ver¬
scheuchen und die Schwester sagte mehrmals
kopf¬
schüttelnd :
„Dich drückt ein Kummer , Benno , mir gefällt das
nicht, du bist noch zu jung , um dich dem Trübsinn zu
überlassen , schüttle ab , was dich quält und blicke froh
und mutig in deine schöne Zulunft ."
Hubert lächelte traurig , er sagte aber nichts , es hätte
ihn ja doch niemand verstanden.
Kaum war eine Woche vergangen , als es ihn
wieder foritrieb aus der alten Heimat , die ihm aus
Schritt und Tritt so fremd vorkam . Das kleinstädtische
Gepräge , das ihm überall begegnete , bedrückte ihn,
und alle Aufmerksamkeiten , mit denen ihn seine Schwester
und Verwandten überschütteten , konnten ihn nicht be¬
wegen , seinen Aufenthalt zu verlängern.
Aus der Tour , die er nach der Schweiz einzu¬
schlagen hatte , mutzte er Berlin passieren , und während
er überlegte , bis zu welcher Station
er das Billet

lösen solle, durchzuckte ihn plötzlich der Gedanke , nach
B . zu reisen.
Was
ihn dazu bewegte , wußte er selbst nicht,
aber auf der ganze » Reise fühlte er eine gewisse Be¬
friedigung über seinen Entschluß , den Ort zu besuchen,
wo Rosas Eltern und wahrscheinlich auch sie selbst
wohnte.
Es war spät abends , als der Zug in die große
Halle des Babnhofs brauste , und Hubert , der sich von
der langen Fahrt an dem heißen Sommertage lehr er¬
mattet fühlte , war froh , als ihn eine Droschke bald
nach dem Hotel beförderte , wo er ein gutes Unter¬
kommen fand . Nach einer ruhigen Nacht durchwanderte
er die Straßen der großen Stadt , und als es gegen
die Mittaaszeit
kam, nahm er einen Wagen , und
sagte Straße
und Hausnummer , wohin er zu fahren
wünsche.
Es war eine ziemlich lange Fahrt
bis in die
entlegene Vorstadt
und
Hubert
hatte
vollständig
Zeit , über seinen Entschluß nachzudenken .
Endlich
hielt der Wagen vor einem grünen Gitter , durch das
Hubert ein freundliches Haus in einem wohlgepflegten
Garten bemerlte.
Die Pforte , die in denselben führte , war offen
und er las zu seinem Erstaunen auf einem oben ange¬
brachten Schilde : „ Kunst - und Handelsgärtnerei !"
Als er in den Garten trat , kam ihm ein Mann
in Gärtnertracht
entgegen und fragte ihn höflich nach
seinem Begehr.
Hubert sah sich erstaunt um und sagte dann , daß er
den Kanzleirat
Gebert , der ja hier
wohne , zu
sprechen wünsche.
„Den können Sie jetzt nicht mehr sprechen," entgegnete der Mann , „ er ist bereits über Jahr
und
Tag tot,"

derartig , daß der zehnjährige Knabe Thier bewußtlos
am Platze blieb und bald starb.
Paris . Wahrscheinlich wird sich der Unterstaats¬
sekretär im Klieqsministerium . Sarraut . zur Untersuchung
der Vergiftvngsaffäre
nach Verdun begeben . Man er¬
zählt , daß der Brigadier Faraco , der in die Suvpenration einer Husarenabteilung Blausäure goß , noch vor
einem halben Jahre ein glänzend dotierter SergeantMajor war . Den Plan zu dem Verbrechen hat er
anscheinend allein ausgeheckt , da man in der Garnison
keinen Soldaten
kennt, dem er befreundet war . über
den eigentlichen Umfang des Geständnisses lauten die
Angaben verschieden. Nach einer Meldung hätte Faraco
sich dem mit der Untersuchung betrauten Major gegen¬
über dahin geäußert , daß er sich nur einen Scherz habe
leisten wollen und daß er nun über die unheilvolle
Wirkung der in die Suppe
getanen Giftsubstanzen
bestürzt sei.
Saint -Etkenne
(Frankreich).
Der Raubmörder
Riboulet ist in Montbrizon
unweit Saint -Etienne hin¬
gerichtet worden . Auch diese Hinrichtung ist wieder als
allgemeine Volksbelustigung ausgestaltet worden . Tausende
haben sich von nah und fern dort eingefunden , um dem
Schauspiel beizuwohnen.
Briq . In Geppenstein wurde unter den Arbeitern
des Lötschbergtunnels ein Komplott zur Ermordung der
Ingenieure und Aufseher entdeckt, dem vierzig Personen,
meist Kalabrien , angehören .
Die Mitglieder
des
Komplotts scheinen ein Zweig der Mafia zu sein. Die
Polizei nahm sieben Verhaftungen vor.
Saragossa . Hier sind drei Höllenmaschinen ge¬
funden worden . Pariser
Blätter
bringen
nun die
Nachricht , daß die Bomben in einer Entfernung von
einem Meter von der Mauer der Kirche des Klosters
der Brüder von Jerusalem
aefunden wurden . Ein in
der Nähe der Bomben liegendes Papier trug die In¬
schrift : „ Rächen wir Ferrer l Bis jetzt habt ihr ruhig
gelebt ."
Die Bomben
wurden
unier Anwendung
größter Vorsicht nach dem Artilleriepark gebracht.

buntes Allerlei.
PR Der Gesundheitszustand
der Zarin . Die
von englischer Seite in diesen Tagen verbreitete Nach¬
richt von einer Verschlimmerung im Befinden der Zarin,
wird , wie man der ,V . R .' aus Petersburg schreibt, an
amtlicher Stelle für unbegründet erklärt . Trotzdem bebaupten Kreise, die ständig mit dem Hofe in Fühlung
stehen , daß die amtlichen Bekundungen falsch sind , und
daß sie es auch in der letzten Zeit waren . Man will
dort sogar wissen , daß die Krankheit der Gemahlin des
Zaren in den letzten Monaten ständig zngenommen hat,
und daß die periodischen Fälle von Gedächtnisschwäche
und Tiefstnn immer zahlreicher und andauernder werden.
Zudem soll sich bei der Zarin ein unnatürlicher Hang
zur Religiosität bemerkbar machen . Während die amt¬
lichen Stellen von einer „nur Sensationszwecken
die¬
nenden " Berichterstattung
sprechen, halten eingeweihte
Zirkel daran fest, daß der seit Jahren
nicht mehr ausgesührte , jetzt aber geplante längere Besuch des Winter¬
palais nur dem Zweck dienen soll, um der Zarin einige
hervorragende Ärzte zur Linderung ihres Leidens zu¬
zuführen . Dergleichen Besuche würden in Livadia sofort
bemerkt werden und ' große Beunruhigung
Hervorrufen,
was man vermeiden möchte.
*
*

*

A Schweres
Gepäck . ^Der möblierte Herr von
oben aus dem vierten Stock rst heut ' ausgezogen . " —
„So ?
Ich habe aber keinen Koffer heraustragen
sehen I" — „Er hatte auch keinen I Er wird wohl seine
Sachen in ein Kuvert gesteckt und per Post an seine
neue Adresse befördert haben ."
.»« sbus.A Begründet .
Er : „Ja , ich will gern zu¬
geben , daß die Frauen meist einen weit besseren Teint
haben als die Männer ." — Sie : „Natürlich !" — Er:
„Nein , künstlich I"
. .
.• "
„Tot ? " rief Hubert erschrocken aus.
„Ja . im Winter war es ein Jahr . Er war die
letzte Zeit vollständig gelähmt , denn der Schlag hatte
ihn gerührt , als seine Frau so schnell starb ."
„Sie ist auch tot ? "
Hubert bebte am ganzen Körper und konnte kaum
noch die Worte über die Lippen bringen.
„Arme Rosa l" flüsterte er. und der Gärtner sagte
dann zu ihm:
„Ja , das arme Fräulein ! Bald nachdem sie, es
müffen nun drei Jahre her sein, ans dem Seebade
zurückkamen, wurde Frau Gebert krank und starb nach
wenigen Tagen . Wir wohnten damals
da drüben
in dem kleinen Hause , und meine Frau ist öfters za
Hilfe geholt worden , da hat sie den ganzen Jammer
mit erlebt . Der Schmerz von Fräulein
Rosa toll
herzbrechend gewesen
sein.
Der
Herr
Kanzleirat
ließ sich darauf pensionieren , und da bei ihm eine
Lähmung eintrat , verordneten ihm die Ärzte eine Kur
und er reiste dann mit seiner Tochter fort , wohin weiß
ich aber nicht."
„Fräulein
Rosa hat sich dann verheiratet , nicht
wahr ? "
„So ? " erwiderte
—
der Mann auf Huberts Frage,
„davon ist mir nichts bekannt . Nach dem Tode des
Vaters war sie hier mit einem älteren Herrn , wahr¬
scheinlich ihrem Vormund , dem sie den Verkauf des
Grundstücks übergeben hat , das ich nun seit dem vorigen
Jahre von dem Eigentümer gepachtet habe ."
„Wann war Fräulein
Gebert zum letzten Male
hier ? " fragte Hubert atemlos,
„Nun , es mag so etwas über ein Jahr her sein.
Ich hörte daraus , sie sei nach England gereist, das ist
alles , was ich weiß . "
BZ 12Fortsetzung

(

folgt .)

Als passende

Kath. Gottesdienst.
2. Adventssonntag , den 5. Dezember 1909.
71/2

Uhr

Frühmesse

Kinder¬

; 8 V2 Uhr

I

gottesdienst : 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
U /2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : eine hl . Messe in der Meinung.
Dienstag : ein gest. Rorateamt für Anna
Maria Fay ledig und deren Eltern Christian
und Katharina geb. Fay.
Mittwoch : eine hl . Messe für die Pfarrgemeinde.
Donnerstag : ein gest. Amt zu Ehren
für Johann
der allerseligsten Jungfrau
Brum und Ehefrauen Susanna und Eva
Margaretha geb. Alter.
Freitag : eine gest. Roratemesse für die
ledige Johanna Baldes.
Samstag : eine gest. Roratemesse für
Brum und Eva
und Susanna
Johann
Margaretha geb. Alter.
Kollekte für den Neubau der Kirche.
Nächsten Samstag beichten die Frauen.
Dienstag 4 Uhr Beichte für Frauen
und Jungfrauen.

Gasthaus zum Nassauer

ausgeführt von den Herren Karl Branner , Pianist , Ch . Dahlmann , Tenorist , Willy Stahl , Salonhumorist und Otto Stricker,
Lokalhumorist , sämtlich aus Frankfurt a. M.

Vortrags Folge:
1. Eröifnungs -Marsch „Regiments Kinder “.
2. Walzer aus „ Dollarprinz “.
3. Ouvertüre a . d . Reiche der Indra

Herr Ch . Dahlmann.

Freund “.

Herr Otto Stricker.

12. Klavier -Vortrag

Heute Abend9 Uhr

13. „Der stille Teilhaber Moritz Chon“

Herr Karl Branner.

Herr Otto Stricker.

Lokal -Humorist

14. Humoristischer

Herr Otto Stricker.

Turn-Verein
. Verein .)

Herr Karl Branner.

6. Klavier -Vortrag

8. Weibermarsch
Witwe“

im Himmel“

Vortrag

Herr Willy Stahl.

a . d . „Lustigen

Monatsversammlung.

Hauptstraße 68.
Bringe meine

fiaararbeitai
für Weihnachten
in Erinnerung.
Haarröpfe mit Kordel v. Mk. 3.— an.

Der Turnrat.

Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts zu Höchst a . M . versteigere ich, auf
geb. Uoß , die im
Ansuchen der Eigentümerin Ehefrau des Karl Roth , Mlifabethe
Grundbuch von Sossenheim , Band 21, Blatt Nr . 513 eingetragenen Grundstücke:
1) Flur 17, Parzelle 74, Acker Oberfeld nach Eschborn , 2. Gew ., 7 ar 76 qm groß,
96, Acker mitten im Feld , 1. Gewann , 21 ar 01 qm groß,
„
2) „ 23,
für die Anasahlungrn
Die Karten
84, Wiese in der Lach, 2. Gewann , 4 ar 18 qm groß,
„
3) „ 37,
müssen am nächsten
der Meihnachtskasse
47, Acker der mittlere Sand , 5. Gewann , 6 ar 69 qm groß
„
41,
4) „
2 Uhr im Gast¬
Nachmittag
Sonntag
3 Uhr , auf dem Rathaus zu
1909 , nachmittags
Dezember
.
13
den
Montag
am
haus „Zur neuen Krone " abgeliefert werden. Sossenheim.
Wer seine Karte nicht abgiebt , kann keine
und sonstige Unterlagen liegen während der
Die Versteigerungsbedingungen
Auszahlung verlangen.
Der Vorstand. Sprechstunden von 9 bis 12 Uhr in meinem Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht
offen . Im Termine werden dieselben bekannt gegeben.
den 1. Dezember 1909.
Sossenheim,

Das Ortsgericht: Brum, Orlsgerichtsoorsteher.

die

Ferrermehr-KaprUe

Eine neue Sparquelle

♦<

empfehle mein reichsortiertes

Hauptstrasse

P . Heep)

-

ff

.80

„

Billigste Preise

Grosse Auswahl
in

Kragen, Manschetten , Serviteurs , Garnituren,
Kravatten , Handschuhen, Hosenträger , Socken,
ctc . etc.

" ~~~= Strickwolle
in sämtlichen Farben und verschiedenen

- .

—:

Qualitäten

wV
nommen .

Anna

§mm.

-«
SGhweine
Pökelfleisch
Köpfe , Rippen , dicke Beine etc.
i «7^1
iw
(amtlich untersuchte
°' J {J
Ware )
holsteinische

Eimer

25

Pfd. netto M. 8.75

lTÜCCt hochfeiner HolIVdOo , steinischer Hol Iander , 10 Pfund -Postkolli

3 . 20

Kieler Fettwaren -Versandhaus,
Kiel.

Eine 2-Zimmer-Wohnting mit Zu¬
. 20.
. Frankfurterstr
behör zu vermieten
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
. Kirchstraße 1.
vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres beiH. Vogel, Kronbergerstraße.

Anst. Arbeiter kann Kost und Logis
. Näheres Hauptstraße 102.
erhalten
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
. I . Diemerund Zubehör zu vermieten
ling, Frankfurterstraße 12.
2 Schläfer können Schlafstelle er¬
. 31.
halten mit oder ohne Kost. Hauptstr

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung
und 1 Zimmer mit Küche zu vermiet.
. 55.
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr
Eine2- und eine3-Zimmerwohnung
. Näheres bei Konrad
zu vermieten
Brum, Lindenscheidstraße 8.
Eine 2- und eine 3 - Zimmer. Näheres bei
Wohnung zu vermieten
Jakob Noß VI., Höchsterstraße.
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
. Näh.
Oberhainstraße 33 zu vermieten
beiL. Noß, Gasthaus zur Stadl Höchst.
Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
. 10.
vermiet. Jak. Lacalli, Kronbergerstr
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen

. W. Nicol,
mit Zubehör zu vermieten

von 55 Pfg. an. "MM
Billigste Bezugsquelle in sämtlichen Kurzwaren und
Schneiderei -Artikeln.

, Franksurterstraße.
Ringofenziegelei
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
. Kronbergerstraße 12.
zu vermieten

Geschenk.
Jeder Kunde erhält ein kleines
5 % Rabatt . : :
erhalten
; : Schneiderinnen

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.

UfT 10 Lot

I

zum maschen und
üngeln wird ange¬
Brum , Ludwigstr . 16.

Schöne2-Zimmerwohnnng zu ver¬
. 48.
, Oberhainstr
mieten bei Gg. Becker

-

einkauft .

. 2.25, 1.80, 1.60, 1.40, 1.10 und 95 Pfg.
.Mk
Normalhemden
. . . . Mk . 2.40, 2.25, 2.—, 1.80, 1.60, 1.40 und 95 „
Biberhemden
„
Mk. 1.45, 1.25, 1.10 und 95
für Herren .
Unterhosen
. . Mk. 2.85, 2.65, 2.45, 2.35, 2.15 und 1.85
mit Pelzfutter
Unterhosen
an.
.
Pfg
75
von
für Knaben .
Unterhosen
„
„
„ 48
für jedes Alter .
Leib - und Seelanzüge
mit Pelzfutter . Mk. 1.55, 1.35, 1.10 und 95 Pfg.
Leib - und Seelanzüge
in den verschiedenen Ausführungen . . von Mk. 1.90 an.
Strickwesten

Betty Moss.
Frisch eingetroffen!

Hauptstraße 71.

des Herrn

Hause

Beachten Sie die billigen Preise,

Okristbaumscbmuck.

Drogerie Hnt . Grüner,

ft

»-

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Taunusstraße 32.

a.M. Hauptstrasse 23
Höchst
-

Günstigste Einkaufsquelle für Vereine
und Christbaumverlosungen.

, Amonium
Diverse Backartikel
) Pottasche Oeker's
(Hirschhornsalz
Backpulver,Vanillinzucker,Zitronat,
, feinste Back¬
Mandeln, Streuzucker
oblaten etc. etc.

23

(im

wie

aller Art,
Unterhaltungsspiele
Festuugeu , Kaufläden , Ställe,
Puppenzimmer , Puppenwagen,
Holz - und Stein - Baukasten,
Tivoli , Pyramidenspiele,Farbe » '
kästen,Leiterwagen,Schulranzen,
Bilderbücher , Kegel «, AufziehsacheuverschiedenerArt,darunter
Zeppelins Luftschiff, Kiuematograph , Dampfmaschinen etc. ;
ferner reizende Neuheiten in

ff 1

WarenhausSchüller

Lager in

puppen und
Spielwaren

„ 10—30
6- 12
„
„
1.„
2—5
„
„ 2.50—4.50

Ein schönes Zimmer zu vermieten bei
Christian Simon, Oberhainstraße.

Weiss= und Woll=Waren, Tricotagen, Galanteriewaren etc. etc. im

ä ä

. „
. „
. „
. „
. „

entdeckt

hat Jeder, der seinen Bedarf an Kurz »,

im Gasthaus „Zur Rose ".

„
,,

.
.
.
.
.

Kndrmg

.Züngllngrkv.MSmieru
, Sossenheim.
Uerein

Heute Abend

„

Haare werden bei mir
Ausgekämmte
stets angekauft das Pfund von Mk. 10—20.
Hochachtungsvoll

Bekanntmachung.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

ohne

Haar-Unterlagen
„ Rolle . .
Puppenpernäcen
Haarkelte « . .
Haarringe . .
Haarllroschen -

Herr Otto Stricker.

im Vorverkauf 25 und an der Kasse 30 Pfg . sind
Eintrittskarten
von Peter Lacalli und Anton Grüner,
zu haben in den Friseurgeschäften
Nassauer Hof “.
„zum
sowie im Gasthaus

i

empfiehlt

15. „ Der Peter beim Kommis“

Herr Karl Branner.

!

,Sattler,
.Bäbnkin
milb

„

Herr Willy Stahl.

Herr Willy Stahl.

7. Frankfurter

Vortrag

11. „Stutent Stricker

Herr Ch . Dahlmann.

wegen

9. Tenorsolo:
a) „Ich trag dich tief im Herzen
mein“
b) „Mädchen -Treue“
10. Humoristischer

5. Auftreten des Salon -Humoristen

Pfarrer Deitenbeck.

wird

j
\

Herr Karl Branner.

4. Tenorsolo :
a) „Mein treuer
b) „De Capo “.

Hauptgottesdienst.

(Eingetr

Konzert

Humoristisches

2. Advent , den 5. Dezember 1909.

Sossenheim.

"ME

Ctrosses

Gvarrg. Gottesdienst.
fällt
Der Jugendgottesdienst
Vertretung in Unterliederbach aus.

Hosenträger von JL.1—1.50,
Hosenträger „Unverwüstlich " mit
Garantie JL.2.50,
Kamascheu in allen Artenu. Größen
von JL.2.50—10.—,
Pulswärmer von JL.1—1.20,
Kinderpeitschen von 10—70 ^

Sonntag den 5. Dezember 1909, abends 8 Uhr:

Das kath. Pfarramt.

9 V2 Uhr

Weihnachtsgeschenke
, Sossenheim^
Hof
Selbstgef.Schulranzen v.JL3—8.50,

, Cronbergerstraße.
Gut & Stubenrecht

i

sinbeimer

Zeitung

JmtliiliK
' ' ', „" "

fiit bir

imtiniit

Mcutini
«.

Wöchenliichr Gralis -Keilage : Illustriertes UuterhaLtrmgskialt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw -?r
Mittwochs
und SamStags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt .

Ur. 99.

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

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

Samstag den 11. Dezember

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

1999.

Urkunden gefunden worden, die zweifellos ergeben, fleißigen Händen in allen Industrien des Reiches
daß die Deutschkatholiken in Nassau einmal als so fleißig gearbeitet, so früh als möglich abgesetzt
christliche Religionspartei anerkannt und überdies sehen möchten.
den beiden großen christlichen Konfessionen gleichge¬
Einladung.
— 100 Mark für einen Kuß. Der Bauunter¬
Morgen, am 12. ds. Mts ., nachmittags 4 Uhr, stellt sind. In einer demnächst vor dem hiesigen nehmerI . Leimer aus Schwanheim wurde vom
findet im Saale des „Nassauer Haies" der erste Landgericht in der Berufungsinstanzzur Verhand¬ Höchster Schöffengericht wegen Beleidigung zu
lung kommenden Sache werden diese Urkunden zum 100 Mark Strafe verurteilt. Leimer hatte einer
Elternabend statt.
Herr Rektor Pötsch, der diese Veranstaltung erstenmale mit in die Entscheidung einbezogen werden." Frau in einem Keller gewaltsam einen Kuß geraubt
getroffen hat, hat hierzu die Mitglieder des Ge¬
— Der Weihnachtsbaum ist heidnischen Ur¬ und sie tätlich beleidigt. Er will nur „Spaß " ge¬
meinderats und der Gemeinde
-Vertretung eingeladen. sprungs; wir haben ihn von den alten Deutschen macht haben. Nur seiner bisherigen Unbescholten¬
Die Elternabende haben den Zweck, Schule übernommen. Um die jetzige Weihnachtszeiter¬ heit hat Leimer es zu danken, daß er den „Spaß"
und Elternhaus einander näher zu bringen und warteten diese den Besuch der Götter und seligen nicht mit Gefängnis büßen muß. Die von der Be¬
Fragen der Kindererziehung gemeinschaftlich zu be¬ Ahnen und ihnen zu Ehren schmückten sie das Haus leidigten beantragte Buße mußte, da die Bestrafung
raten.
mit dem Grün der Fichte, Tanne und Föhre. Die auf Grund des Paragraphen 185 erfolgte, abge¬
Im Interesse der guten Sache, die ja nur unser Scheite des Stammes wurden auf dem Herde ver¬ lehnt werden.
Gemeinwohl fördern kann, bitte ich die Herren des brannt, damit sie Behaglichkeit und Wärme ver¬
— Das Proviantamt Frankfurt a. M.-Station
Gemeinderats und der Gemeindevertretung sich voll¬ breiteten. Die Tanne war geheiligt und sie fand Bockenheim
kauft jetzt noch Hafer und Roggenlang¬
zählig zu beteiligen.
in der Weihnacht späterhin ihre schönste Verwendung stroh-Handdrusch und Maschinenbreitdrusch von guter,
Sossenheim , den ll . Dezember 1909.
als licht- und gabengeschmückter Christbaum. Dieser magazinmäßiger Beschaffenheit zu den jeweiligen
Nr . 7282.
Der Bürgermeister
: Brum.
Weihnachtsbrauch wurde aber bei uns in Deutsch¬ Tagespreisen.
land nicht immer beibehalten
. Im Anfänge des
* He«- u«v Slrohmarkt vom 7. Dezember
. (Amt¬
19. Jahrhunderts war der Weihnachtsbaumnur liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.60—5.20,
Lohal -Nacbricbten.
wenigen Landstrichen noch bekannt. Am häufigsten Stroh per Zentner . Mk. 2.80—3.20.
war die Weihnachtstanne noch in Nordost-Deutsch¬
Kogenhelm , 11. Dezember.
land zu finden. Allmählich verbreitete sich der an¬
Hus ]^ab und fern.
— Erster Elternabend . Wir inachen noch ein¬ scheinend neue und doch so alte Brauch wieder mehr
mal darauf aufmerksam
, daß die Veranstaltung und mehr, bis sie mit den Freiheitskriegen sich in
— Höchsta. M ., II. Dez. Der Goldschmied
„Elternabend" heißt und morgen Sonntag den 12. aller Herren Länder Eingang verschaffte.
Johann Wiedmann, geb . am 18. August 1891
— Besichtigung des Höchster Rathauses . Die¬ in Alfdorf, schlich sich hier am 6. ds. Mts ., nach¬
Dezember, nachmittags 4 Uhr, im Aisthaus zum
„Nassauer Hof" stattfindet; es ist eine Veranstaltung jenigen Herren Gemeinderäte und Vertreter, die ge¬ mittags in den Packwagen des nach Königstein ab¬
für die Eltern unserer Schulkinder ohne Unterschied sonnen sind, morgen Nachmittag an der Besichtigung gehenden Zuges; schnitt dort eine Ledertasche
, in
der Konfession
. Mit Rücksicht auf den Zweck und des Rathauses teilzunehmen
, werden gebeten, sich welcher sich 351.55 Mark zur Ablieferung an die
den beschränkten Raum hoffen wir, daß die Eltern gegen2 Uhr nachmittags im Gasthaus zum „Löwen" Betriebsdirektion Königstein befanden, auf, entnahm
keine Kinder, keine Personen mitbringen, die mit zu versammeln
, soweit sie sich nicht direkt am den Betrag und warf die Tasche in den Wald.
der Erziehung nichts zu tun haben. Sie würden Sammelpunkt im neuen Rathaus in Höchsta. M., In Kelkheim verließ Wiedmann den Zug und ging
dadurch nur Unordnung stiften. Der Eintritt ist Hauptstraße No. I I einfinden. Etwaige Teilnehmer zu Fuß nach Frankfurt a. M. Hier wurde er von
frei . Das Programm ist folgendes: 1. Lied: wird Herr Polizeisergeant Füller im „Löwen" der Kriminalpolizeifestgenommen
. Er hatte noch
„Gott grüße dich!" 2. Gedichte
. 3. Lied: „Schön erwarten.
346.47 Mark im Besitz.
ist die Jugend." 4. Gedichte
. 5. Lied: „Wenn ich
— Ungültige Polizeiverordnung . In den
— Griesheim a. M ., ll . Dez. Die hiesige
den Wandrer frage." 6. Gedichte
. 7. Lieder: „O meisten Orten des Höchster Kreises ist der zwecklose Gemeinde
fordert an rückständigen Zuschüssen zu
du fröhliche rc." und „Stille Nacht." 8. Je ein nächtliche Aufenthalt auf den Straßen durch Polizei¬ den
Schul-, Armen- und Polizeilasten auf Grund des
Knaben- und ein Mädchenreigen
. 9. Szene aus verordnungen verboten. Nach den Entscheidungen § 58 des Kommunal-Abgabengesetzes 40,000 Mark
„Wilhelm Dell." >0. Vortrag. Im Interesse der des Höchster Schöffengerichts sind diese Verordnungen von der Stadt Frankfurt a.
M. Da
gutwillige
Erziehung wird gebeten
, von jeder Beifallsbezeigung aber ungültig. Nach der Ansicht des Gerichts ist Ausgleichung mit Frankfurt nicht zueine
erzielen war,
abzusehen.
die Polizei zu solch weitgehender Beschränkung der ist der Klageweg beschritten worden.
— Die neuen 25-Pfennigstücke der ersten persönlichen Freiheit nicht berechtigt
. Zur Aufrecht¬
— Frankfurt a. M ., ll . Dez. Der Kellner
Prägung sind nun allgemein im Umlauf. Die haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Johann Jung von Darmstadt
war vorgestern
Münze ist aber bereits durch ein neues Modell genügten die bestehenden Gesetze
. Aus diesen Gründen Abend in Frankfurt und fuhr mit dem Zuge
zurück,
verdrängt worben, das auf der Vorderseite die spricht das Gericht solche Personen, die auf Grund der um 9 Uhr 40 Minuten in Darmstadt ankommt.
sitzende Gestalt des Merkur und die Wertbezeichnung obiger Verordnung verhaftet und sich des Wider¬
Kurz
vor
Darmstadt
schoß
sich
Jung
aus
einem
und aus der Rückseite neben dem Adler und der standes schulhig gemacht haben, regelmäßig frei.
Revolver eine Kugel in den Kopf; er war sofort tot.
Umschrift„Deutsches Reich" auch die Wertbezeich¬
— Weihnachtspakete versende inan möglichst — Im Adamskostüm sprang vorgestern Abend
nung und die Jahreszahl zeigt. Die jetzt veraus¬ frühzeitig, damit sie noch vor dem Feste in die der 38 Jahre alte
Buchhalter Karl Vogt auf der
gabten neuen Nickel werden, weil eine Neuprägung Hände der Empfänger kommen
. In den letzten Weberstraße herum. Der Man»
; in
jedenfalls nicht mehr stattsindet, später einen ge¬ 8 Tagen vor Weihnachten häufen sich die Paket¬ einem Wutanfall hatte er sichistdiegeisteskrank
Kleider vom
wissen Sammelwert bekommen.
massen allenthalben so riesig an, daß eine prompte Leibe gerissen und dann eine Tour in die kalte
* Der Religionsunterricht freireligiöser Kinder. Weiterbeförderung oft ganz unmöglich ist. Und Nacht angetreten. Die Rettungswache brachte den
Wir brachten kürzlich die Meldung, daß das Kammer¬ dann: gut verpacken
, nicht in Papier, sondern in Unglücklichen ins Irrenhaus . — Im Hause Scheids¬
gericht sich in einer prinzipiellen Entscheidung für den Kisten und Leinwand, und statt Zwirnsfäden kräftige waldstraße 65 hat sich ein 38 Jahre alter Back¬
, Adresse deutlich schreiben und warenhändler erhängt. Wiederbelebungsversuche
obligatorischen Religionsunterrichtfreireligiöser Kin¬ Packschnur verwenden
. Ist dann in den betr. Paketen blieben erfolglos. — In der Ostendstraße verübte
der ausgesprochen habe. Dazu teilt die Deutsch¬ dieselbe fest aufkleben
katholische
(Freireligiöse)Gemeinde in Frankfurta.M. auch etwas recht schönes enthalten, dann wird alles gestern Morgen ein etwa 30 Jahre alter Kaufmann
mit : „Durch die durch die Zeitung laufende Notiz zu Jedermanns Befriedigung gehen; die Pakete Becker Selbstmord durch Erschießen.
von dem neuerlichen Kammergerichtsurteil
, das wieder¬ werden unversehrt und prompt ankommen und den
— Frankfurt a. M ., 1l. Dez. Am Donnerstag
holt ausgespro^ en hat, die Kinder deutsch
-katholischer Lieben in der Ferne Freude bereiten.
abend 6 Uhr stieß im hiesigen Hauptbahnhof eine
(freireligiöser
) Eltern dürften auch in Nassau nicht
— Der silberne Sonntag ist der morgige, Rangierabteilungeiner anderen in die Flanke. Da¬
ohne besonderen Dispens dem schulplanmäßigen vorletzte Sonntag vor Weihnachten
. Er soll den durch wurden vier Wagen' beschädigt
, welche
Religionsunterricht fernbleiben
, ist eine Beunruhigung Geschäftsleuten gute Einnahmen bringen und so gleichzeitig entgleisten. Die vier Wagen sperrten
eingetreten. Das Urteil bezieht sich aber nur auf die wollen wir hoffen, daß der Verkehr an ihm ein durch ihre Lage beide Hauptgeleisenach und von
sogenannten Landesgemeinden und tastet nicht den recht lebhafter wird, damit der Verlaus des„Silbernen" Griesheim-Höchst und
Mannheim. Eines der Haupt¬
Rechtszustand in Wiesbaden und Rüdesheim, sowie den Erwartungen der Geschäftswelt nach Möglich¬ geleise wurde bald frei, sodaß
eingleisiger Betrieb
in Frankfurt an. Aber auch selbst in Bezug auf die keit entspricht
. Mit den Einkäufen wird es nun eintrelen konnte. Die Züge nach und von Griesheimdiesen Städten benachbarten naffauischen Gemeinden nachgerade Zeit, will man noch reiche Auswahl
Höchst erlitten teils große, teils kleine Verspätungen,
ist die Frage nicht endgültig entschieden
. Zum oorfinden und Extrawünsche erfüllt sehen. Warte bis um 9 Uhr wieder zweigleisiger Betrieb aus¬
erstenmal sind jetzt dem Vertreter der hiesigen Ge¬ man also nicht länger mehr im eigenen Interesse, genommen werden konnte. Verletzt
wurde bei dem
meinde die Akten des naffauischen Staatsarchivs wie im Interesse der Verkäufer, die ihre Vorräte, Unfall niemand; der
Materialschaden ist nicht be¬
offengelegt worden. In diesen ist eine Reihe wichtiger an denen Monate hindurch viele tausende von deutend.

Amtlicher Teil.

Die Explosionskatastrophe

ln Hamburg.

Von der Explosion in der Hamburger Gasanstalt
im Freihafengebiet ^ die über zwanzig Menschenleben
forderte
und
bei
der
viele
Menschen
verletzt
wurden , erzählt ein Augenzeuge :
Es war kurz nach
3 Uhr . als plötzlich der gewaltige Gasometer sich in
die Höhe hob , um sich kurz darauf zu senken und aber¬
mals zu heben . Ein großer Wasserstrahl schoß aus
seinem unteren Teile hervor , dem unmittelbar
eine
riesige Stichflamme folgte . Jetzt hieß es : „Rette sich,
wer kannst
Wir waren etwa 40 bis 50 Mann auf
dem Baugerüst , das im Nu in Flammen stand . Em
Teil vs » uns stürzte
schwer

verbrannt

in die Tiefe,

während die andern kletternd und springend den Boden
erreichten .
Die meisten von uns hatten jedoch auch
schwere Brandwunden
davongetragen . Furchtbar wirkte
die Explosion auf die Kantine , die unmittelbar unter¬
halb des Gasometers in einem ausgemauerten Gewölbe
untergebracht
war .
Die Kantine wurde durch den
kolossalen Luftdruck auseinandergeschmettert , und die
drei in der Kantine beschäftigten Frauen wurden unter
den Trümmern begraben . Das Feuer griff auch auf
die andern Baulichkeiten über , die gleichfalls in kurzer
Zeit in hellen Flammen standen . Fünf Minuten nach
halb 8 Uhr erfaßten die Flammen
auch der zweite
Gawmeier . Eine turmhohe Flamme loderte empor und
erfüllte die umgebenden Straßen
mit einer derartigen
Gluthitze , daß die Feuerwehrleute
sich nur mit knapper
Mühe und Not zu retten vermochten.
Ter

explodierte

Gasometer

war der größte der Welt . Er war 74 Meter hoch und
besaß einen Fassungsraum
von 200 000 Kubikmeter
Nutzinhalt . 600 in den Grund getriebene Eisenbeton¬
pfähle von je 14 Meter Länge bilden das Fundament,
auf dem das 75 000 Kubikmeter Wasser fassende Ring¬
bassin und der Gasbehälter
ruhten . In das Ring¬
bassin iaucht die aus vier Teleskopröhren von 12 .8 Meter
Höhe und 76 Meter Durchmesser bestehende Glocke. Für
den noch nicht vollendeten Umbau der Gaswerke hatte
die Hamburger Bürgerschaft im vorigen Jahre vierzehn
Millionen Mark bewilligt.
über die
Entstehungsursache
der Explosion ist eine Untersuchung eingeleitet , die noch
nicht abgeschlossen ist.
Es ist aber eine Lesart auf¬
getaucht , die sehr wahrscheinlich das Nichtige trifft . Da¬
nach soll ein Glied einer den Gasometer haltenden Ketten
gerissen sein.
Der Gasometer ist dann abgestürzt und
hat das Sicherheitswasser , das sich bekanntlich unter
jedem Gasometer befindet , um das Gas am Entweichen
zu hindern , herausgedrückt .
Es ist durch den Sturz
des Gasometers nach unten ein Riß entstanden , aus
dem das Gas herausströmte
und sich dann wahr¬
scheinlich an einem der Ofen oder einem umherfliegenden
Funken entzündete . Es ist Tatsache , daß verschiedene
Arbeiter kurz vor Eintritt der Katastrophe festgestellt
haben , daß sich die Glocke des Gasometers beträchtlich
senkte.
*

*

*

Im Hinblick auf die Gasexplosionskatastrophe
in
Hamburg dürfte es von Interesse sein, zu erfahren , daß
der Leiter der Hamburgjschen Gaswerke , Direktor Krause,
sich am 27 . November d. über die Explosionsgefahr in
Gasanstalten gutachtlich geäußert hat . Direktor Krause,
der nach dem ,B . L .-A/ ein Gutachten über den Befund
der Geraer Gasanstalt abzugeben hatte , führte im Ge¬
meinderate aus , daß eine Explosionsgefahr
schließlich
für jedes Gaswerk bestehe, man dürfe aber von dem
bedauerlichen Vorkommnis
in Genf , wo man nachge¬
wiesenermaßen sehr unvorsichtig gewesen sei — es sei
dort beispielsweise in der Anstalt geraucht worden —
nicht ohne weiteres auf andre Orte schließen, wo man
unter den strengsten Vorsichtsmaßregeln
arbeite . Der

6tti Blich «i äie Zukunft.
14J

Novelle

von E . Schirmer.
lSchluko

Heute sah Hubert
weniger auf die Perge und
auf die zauberhaft schöne Beleuchtung , vielmehr blickte
er immer nur auf den Weg und suchte nach dem
Täschchen. Da kam er an eine Krümmung des Weges,
wo man an einem besonders schönen Aussichtspunkt
eine Bank angebracht hatte ; auf dieser bemerkte Hubert
auf den ersten Blick den gesuchten Gegenstand.
Plötzlich zuckte er zusammen , denn auf der Bank
saß eine Dame . Hubert stand still und preßte die
Hand auf das Herz.
War es denn ein Traum ?
Nein , es war Wirk¬
lichkeit, dort saß Rosa.
Jetzt stand sie auf und
trat an die steinerne
Balustrade , die sich einige Schritte
vor der Bank
befand .
Dicht darunter lag der glatte Spiegel
des
Sees , in den sie unverwandt blickte.
Da endlich ermannte sich auch Hubert . Ganz leise
trat er näher und stand dann plötzlich an Rosas Seite.
Dachte sie des Blickes in den See auf der lieblichen
Insel , des Blickes , der ihr ein andres Gesicht neben dem
ihrigen gezeigt ?
Wie heiter hatte sie damals der
Zukunst entgegengesehen und wie gern war sie auf
den Scherz eingegangen , und hatte die Erfüllung ihrer
Herzenswünsche mit dem Zukunftsblick in Verbindung
gebracht .
Die Erinnerung
an alles , was die drei
Jahre ihr geraubt und zerstört hatten , zog trübe durch
ihre Seele , doch die Natur mit ihrem Zauber wirkte
wie lindernder Balsam auf ihr krankes Gemüt ; hatte sie
doch längst mit ihren Wünschen abgeschlossen und sich
in Ergebung in ihr Schicksal gefügt . Trotzdem konnte
sich ihr Herz nicht losmachen von der ersten und

Direktor kam zu dem Schluß , daß bei Anwendung
genügender Vorsichtsmaßregeln eine Explosionsgefahr so
gut wie ausgeschlossen erscheine.

politische

Kunclfcbau.

Balkairstaaten.
Wegen angeblicher Grenzverletzungen
durch
türkische
Truppen
hat
der persische Botschafter
in Konstantinopel
die Anrufung eines Schiedsgerichts
vorgeschlagen .
Die Türkei verhält sich dessen ab¬
lehnend.
Ägypten.
Der Khedive
von Ägypten
tritt , wie jetzt
feststeht, am 12 . Dezember seine Mekka -Reise an . Seine
Absicht, sich von einer eigenen nubischen Eskorte be¬
gleiten zu lassen , mußte er mit Rücksicht auf die miß¬
trauische Regierung der Türkei aufgeben , dagegen stellt
ihm der Sultan
als „Ehrenbegleitung " ein KavallerieRegiment vom Armeekorps in Damaskus
sowie einen
Sonderzug
zur Verfügung.
Amerika.
Nach dem Jahresbericht
des Schatzamts
der Ber.
Staaten wird das laufende Etaisjahr voraussichtlich mir
einem Fehlbetrag von 34 Millionen Dollar abschließen,
wobei die Zahlungen
für den Panamakanal
und die
öffentliche Schuld nicht inbegriffen sind.
Einschließlich
dieser Ausgaben wird der Fehlbetrag
aus 73 Will.
Dollar geschätzt.
Der Voranschlag für die ordentlichen
Ausgaben und Einnahmen für 1911 weist einen Über¬
schuß von 36 Millionen Dollar auf ; werden jedoch die
Kosten für den Panamakanal
mithmzugerechnet , so
ergibt sich statt des Überschusses ein Fehlbetrag von
12 Millionen Dollar . Um diesen Fehlbetrag zu decken,
sollen Schatzanweisungen
ausgegeben
werden .
Unter
den in der Botschaft des Präsidenten
an den Kongreß
angekündigten Sonderbotschaften
befindet sich auch eine
betr . Revision der jetzt bestehenden Organisation
der nationalen
Streitkräfte
im Kriegsfälle.
Da man in Honduras
den
Ausbruch
einer
Revolution fürchtet , ist dort der Belagerungszustand
ver¬
kündet worden.
Asien.
Ein
neuer
chinesisch
- portugiesischer
G r e n z k o n f l i k t ist infolge von Steuerstreitigkesten
in Macao ausgebrochen . Chinesische Soldaten
haben
die Intel Sao Jao , die an der Grenze von Macao
liegt , überfallen , angeblich um Steuern einzutreiben , die
in Wirklichkeit an Portugal zu zahlen find . Sie nahmen
einige Dschunken weg und töteten und verwundeten
mehrere Landleute , die der portugiesischen Gerichtsbar¬
keit unterstehen.
Wie verlautet , sollen in Tokio Beratungen
statt¬
finden wegen einer Einverleibung
Koreas
als eines untrennbaren Teiles Japans . Die Nachricht
kommt durchaus nicht überraschend , da ja schon jetzt
Korea ,völlig unter japanischer Verwaltung steht.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat
aus Anlaß des Ham¬
burger Brandunglücks der Stadt
seine Teilnahme aus¬
sprechen lasten.
Kaiser
Wilhelm
hat
den
Staatssekretär
K r ü t k e zu einem längeren Vortrags
empfangen , in
dem der Minister eine eingehende Darstellung der neuen
Fernsprechgebührenordnung
gab.
PR In den letzten Tagen find in den Zeitungen
Nachrichten aufgetaucht , in denen von einer Orientr e i s e von Mitgliedern
des Kaiserhauses
die Rede war . Diese Reisen sollten im nächsten Früh¬
jahre statlfinden .
Nach
halbamtlichen
Erklärungen
handelt es sich dabei lediglich um Vermutungen , da das
Programm der nächstjährigen großen Reisen von Mit¬
gliedern des Kaiserhauses noch keinesfalls festgelegt ist.
Soweit bisher bekannt ist, steht weiter nichts als die
Nordlandreise Kaiser Wilhelms nach dieser Richtung hin
fest. Aber auch hierfür fehlen noch die Termine . Ob
der Kaiser Korfu , oder ob Mitglieder des Kaiserhauses
im nächsten Jahre Palästina
besuchen werden , darüber
gibt es im Augenblick nur Vermutungen.
Von unterrichteter Seite wird darauf aufmerksam
gemacht , daß der Grund für die augenblickliche Stockung
in der
Tabak
Fabrikation
nicht
die neuen
Steuern , sondern die großen und billigen Vorräte sind,
die dem Konsum aus den vor dem 15 . August hergestellten
Fabrikaten
zur Verfügung
gestellt wurden , die noch
immer nicht erschöpft sind.
Gewohnheitsmäßig
pflegten
Detaillisten wie Fabrikanten ein Lager für einen etwa
dreimonatigen Bedarf zu halten ; man könne aber sagen,
daß die Detaillisten sich vor diesem 15 . August wegen
der drohenden neuen Steuer -Auflage ungefähr auf sechs
Monate versorgt hätten . Diese billig gekauften Vorräte
seien es . die einstweilen noch alle Beschlüsse der gewerb¬
lichen Verbände über einheitlich zu bewirkende Preis¬
erhöhungen hinfällig gemacht hätten und die es ver¬
hinderten , daß den Fabrikanten schon jetzt wieder Auf¬
träge im alten Umfangs zugingen . Der Wiedereintritt
regelrechter Absatzverhältniffe werde , so meinen die einen,
bis Ende des Jahres wiederhergestellt sein, andre be¬
messen den Endpunkt der Übergangszeit auf die Monate
MärMpril
1910.
Unter den 293 Anträgen , die der in Straßburg
zu¬
sammengetretenen
europäischen
Fahrplan¬
konferenz
vorliegen , ist besonders ein Antrag der
Generaldirektion Elberfeld , der eine einmalige Konferenz
statt der zweimaligen im Jahre fordert , hervorzuheben.
Nach vorausgegangener
Debatte wurde ein Antrag an¬
genommen , wonach an die Sommerkonferenz die Wagen¬
beistellungskonferenz angegliedert wird . Die europäische
Fahrplankonferenz
wird also nur noch einmal am Ende
jeden Jahres stattfinden.
England.
PR Welche Unsummen dem englischen Staate
in¬
folge der budgetlosen
Zeit entzogen
werden,
davon macht sich der Laie kaum den richtigen Begriff.
In erster Linie ist das Zollamt getroffen worden , das
keine Zollsätze für Tee , Tabak und Spirituosen zur An¬
wendung bringen kann und deswegen angeordnet hat,
daß diese Artikel mit Vorbehalt
der Nachzahlung
der
Steuer
nach dem später angenommenen Budget ohne
Verzollung ein geführt werden können . Dies hat natür¬
lich eine Hochflut von Bestellungen
nach dem
Ausland
nach
sich gezogen , und wer heute über
einige Pfund
Vermögen
verfügt , versucht sich als
Spekulant
und führt nach Herzenslust
steuerfrei ein.
Wenn dann später die Regierung um Nachzahlung der
Steuern einkommen wird , dann wird in vielen Fällen
bei den „ Grossisten " nichts zu haben sein.

Der Reichstag
setzte am Dienstag
die Besprechung
der
Interpellationen
über den Werstbetrieb
in Kiel fort . Die Abgg.
L a t t m a n n (wirtsch . Vgg .) und Werner
(
Rfp
.) geben
der Hoffnung Ausdruck , daß solche bedauerlichen
Vorkomm¬
nisse , wie sie in , Kiel zutage getreten
sind , in Zukunft ver¬
mieden werden . Abg . S t r u v c (irs . Vgg .) bestritt gegenüber
dem Abg . Frhrn . v . Gamp , daß das
Schmiergelderipstem
allgemein verbreitet
sei. Wenn
auch die einzelnen Ressorts
des Werftbetricbes
intakt
geblieben
seien , so sei doch die
Verwaltung
durch die Prozeffverhandlungen
verurteilt . Staats¬
sekretär v . Tirpitz
wandte
sich gegen die in der Presse an¬
genommene
Höhe des
Schadens ; von
Millionenverlusten
könne nicht die Rede sein . Es sei auch versucht worden , so
viel wie möglich
aus
dem Altmaterial
herauszuschlagen.
Abg . S e v e r i n g (soz.) bemängelt , daß der Staatssekretär
Beschwerden
nicht auch von Arbeiterorganisationen
entgegen¬
genommen
habe . Abg . Leouhart
frs( . Vp .) bedauerte,
daß in der Besprechung
nicht auch ein Techniker des Reichs¬
marineamts
zum
Worte
gekommen
sei.
Staatssekretär
v . Tirpitz
stellte
noch fest, daß die politische Gesinnung
kein Entlassungsgrund
in den Werften
sei, daß aber eine
Agitation
für die Sozialdemokratie
innerhalb
der Werft nicht
geduldet werden könne . Abg . Erzberger
sZentr .) wieder¬
holte seine Angabe , heimkehrende
Schiffe
hätten
die nicht
aufgebrauchten
Vorräte
kurzerhand
über Bord
geworfen.

einzigen Liebe und recht oft trat Huberts Bild vor
ihre Seele . Sie glaubte , daß er sie aufgegeben , denn
daß
er nie ein Lebenszeichen gegeben , war doch
wunderbar , ihre Betrübnis
war mit der Trauer um
die verlorenen Eltern zusammengefallen und ihr Leben
erschien ihr seitdem so trübe und hoffnungslos , daß
sie fast jeden Glauben an eine glücklichere Zukunft ver¬
loren hatte . Die Erinnerung
an die letzten traurigen
Jahre zog durch ihr Herz , und ihre Auaen füllten
sich mit Tränen , als sie da stand und in den See schaute.
Plötzlich schrie sie laut auf , und die Arme aus¬
breitend , als wolle sie nach etwas greisen , starrte sie
mit weit aufgerissenen Augen auf das Antlitz , das sie
neben dem ihriaen im See erblickte. Doch schon wurde
sie von zwei Armen umfaßt und sah in Wirklichkeit
den vor sich, der ihr wie ein Phantom
dort in dem
Spiegel des Sees erschienen war.
„Roia , Rota ! habe ich dich wirklich wieder ge¬
funden ? " rief Hubert und führte das geliebte Mädchen,
das sich fest an ihn lehnte , zu der Bank.
Rosa
fand keine Worte , das
Glück war so
plötzlich über sie gekommen , sie bebte am ganzen
Körper , und
brach
endlich in
einen Tränenstrom
aus , in dem sich ihr übervolles Herz , das die Wonne
nicht zu fassen vermochte , Luft machte.
„Mein Benno !" hauchte sie endlich und ließ ihr
Haupt an seiner Schulter ruhen.
Hubert küßte ihr die Tränen von den glühenden
Wangen und so saßen sie lange , lange , ohne einander
zu fragen , wie denn das so gekommen , daß sie sich
wiedergefunden , sie blickten sich immer wieder in die
Augen und lasen die unvergängliche gegenseitige Liebe
in denselben.
Die Sonne
verschwand
hinter den gegenüber¬
liegenden Bergen und ein goldener Schimmer lag auf

dem See , der in eine mehr violette Färbung
überging.
— „Das Meer erglänzte weit hinaus , im letzten Abend¬
scheine," sang Hubert ganz leise und neigte sich zu Roias
Ohr . Diese nickte nur und sah überglücklich zu ihm
auf ! „Ich habe das Lied nicht mehr wiedergesungen ."
sagte Hubert und über sein Gesicht zog es wie ein
Schaffen , „war es mir doch, als hätten wirklich deine
Tränen mich vergiffet , als könne ich nie und nimmer
mehr Ruhe finden ."
„Und letzt ? " fragte Rosa und ein strahlendes Lächeln
Verklärte ihre Züge.
„Jetzt werde ich die Stunde segnen , in der ich das
Lied vor drei Jahren sang — " „Und ich die, als ich
es znm erstenmal von dir hörte ." fügte Rom hinzu.
Wieder und wieder priesen sie das
Glück des
Wiedersehens und konnten sich nicht trennen von dem
Platz , trotzdem der Abend immer mehr hrreinbrach.
Endlich mußten sie doch an den Rückweg denken
und Hubert meinte , daß sich die Freunde wohl ängstigen
würden über ihr langes Ausbleiben.
„Hördes ? " rief Rosa fetzt lachend . „O , ich durch¬
schaue jetzt vollständig den Plan der guten Menschen.
Meine
gute Marie ist die einzige , der ich meine
Liebe zu dir und zugleich die Hoffnungslosigkeit
der¬
selben gestanden . Die Reise nach der Schweiz , den
Plan des Zusammentreffens , alles haben die vortrefflichen
Menschen uns
zuliebe ersonnen . und der Segen
des Himmels hat geholfen , daß alles so gut zu Ende
geführt ist !"
„Dann hat vielleicht Frau Hörde die Tai che absicht¬
lich liegen lassen 1"
„O , die schlaue, kleine Frau sagte mir , ste würde
die Tasche einstweilen hier lassen , ste wolle ihrem
Manne
entgegengehen und ich möchte sie beide hier
auf diesem schönen Platz erwarten . "

Oeutfcker B.eicd3tAa.

5.
\

Staatssekretär v. Tirpitz
wandte sich gegen den Gedanken,
als ei ein solcher Mißbrauch allgemein üblich sei und bat, für
etwa vorkommende Einzelfälle ihm das Material zu unterbreiten. Nach kurzen Bemerkungen der Abgg. L e g i e n (soz.)
und F c g t e r (fri. Vp .) schloß die Besprechung. Das Haus
nahm nunmehr zunächst das Handelsprovisorium mit Eng^ lani sowie die Novelle zum Zolltarifgesetz (Arbeiterhinter' bliebenenversicherung) in dritter Lesung an und setzte schließlich
noch di« erste Lesung des Handelsvertrages mit Portugal
t'Mrt . Nach unwesentlicherDebatte wurde der Vertrag an eine
Kemmission verwiesen.

macher Capot erschien nämlich bei einem Arbeiter Cretö,
um dort eine Schuhreparatur abzuliefern
. Der Arbeiter
nahm zwar die Stiefel entgegen
, doch weigerte er sich,
die 50 Pfg. zu zahlen. Als sich Capot dieses nicht ge¬
fallen lassen wollte, griff Cretö zu einer Flinte und
jagte dem Schuhmacher eine Kugel in den Unterleib.
Capot war in wenigen Minuten tot, der Mörder wurde

Madrid. Die vulkanischen Ausbrüche in der Nord¬
westecke Teneriffas sind jetzt vollständig erloschen.

zerstört.
Das Äusbruchsgebiet erscheint so begrenzt
, daß auch
fernerhin für Santa Cruz und das Orotava-Tä! keine
Befürchtungen gehegt werden.
Menschenleben und Grundeigentum wurden nicht

verhaftet.
6unles Allerlei.
—In der französischenGemeinde Tahra-en-SaintJean-Brsvelay brannten in den letzten Wochen ver¬
Eine» Architekturwettbewerb für eine Haupt¬
schiedene Scheunen und zuletzt ein Wohnhaus infolge
stadt in Anstralten schlägt RegierungsratWernekke
Brandstiftung nieder. Die Behörde bemühte sich ver¬ in dem neuen Heft des „Städtebau" vor. Eine seltene
Onpolilifeber
gebens, den Brandstifter ausfindig zu machen
,
bis
er
Aufgabe bietet sich dem Städtebau dort; nachdem sich
Ariedrichsüase
« . Graf Zeppelin
, der sich dieser durch Zufall in der Person der 15 jährigen Dienst¬ durch
Beschluß des Parlaments vom 9. Juli 1980 die
Tage auf der Jagd bei Ludwigsburg eine Erkältung magd Marie
Merian
ermfttelt
wurde
.
Die Verhaftete Völker von Neusüdwales
, Victoria, Südaustralien,
; zugezogen halte, infolge deren sich wiederum ein Ge¬ gab vor der Polizei unumwunden
die
Taten
zu
und
Tasmanien
und Westaustralien mit Wirkung vom
schwür am Halse bildete
, mußte sich im Katharinen1. Januar 1901
hosprtat zu Stuttgart einer kleinen Operation unter¬
zu einem Staaziehe», die einen glücklichen Verlauf nahm. Das
Die
Gasexplosion
im
Hamburger
tenbund unter
frcibafengebiet
!Befinde
« des Grafen gibt zu Besorgnissen keinen
der englischen
Anlaß.
Krone vereinigt
j
Bitterfeld. Der neue Parsevalballon Nr. 5 unter
haben, hat sich
Führung von Oberleutnant Stelling hat seine erste
dieser Bund nun¬
: Probefahrt gemacht
. Sie währte eine Stunde und ist
mehr entschlossen,
: vorzüglich gelungen
, besonders hat sich die neue Höheneine
Hauptstadt
: steuerung gut bewährt. — Der „ParsevalV" ist in
zu gründen
. Ab¬
ES
i
;erster Linie für Sportfahrten bestimmt.
gesehen von der
i
X Kassel. Das Gewerkschaftshaus
Anlage Washing¬
, das etwa
KWI
800 000 Mk. Schulden hatte, ist im Zwangsverkauf für
tons, dürste es
!
den Preis von 306 060 Mk. in den Besitz der hiesigen
kaum schon vorl
Firma Köhler u. . Sußmann, Backsteinfabrik
gekommen sein,
, überi gegangen . Sämtliche Handwerker
» und Lieferantendaß eine Stadt
'
sorderungen sind dabei ausgefallen
von solcher Be¬
. Die erste Hypothek
!
war in der Hand der Zentralkasse des Deutschen
deutung«ras
Maurerverbandes und die zweite hatte die genannte
roher Wurzel
erbaut worbe«
Firma. Die Gesamthypotheken belaufen sich auf
ES
456 000 Mk.
wäre.
|
Emmerich. Der beim hiesigen Amtsgericht beFR Sprüche
!
schästigte Referendar Heinz Kalthoff feuerte in dem
über die Frau.
&8i8Sp
>ip § !
Hausflur des Hotels „Kaistrhof
" mehrere RevolverEin Weib weint
tchüsse auf eine 20 jährige Köchin ab, die sich seiner
nur dann Tränen
erwehren wollte. Das Mädchen wurde gefährlich ver¬
der Freude
letzt, der Referendar verhaftet.
wenn sie sich
X Landstuhl . Bor einigen Tagen gingen hier
schwächer fühlt
zwei „Schwestern
als der, der ihr
" Geld einsammeln für arme Waisen¬
MW
Freude bereitete.
kinder in Neunkirchen
. Sie erstreckten dann ihre Tätig— Arzte be¬
j
keit auf verschiedene andre Ortschaften bis nach
haupten,dieFrau
I
St . Ingbert, von wo aus sie nach Rohrbach gingen,
sei im Todes¬
!
wobei sie einen dichten Wald zu passieren hatten. Hier
kampfe mitteil¬
glaubten sie von niemand gesehen zu werden und
samer als der
! :rauchten Zigarren, sie wurden aber von Feldarbeitern
Mann.DerMann
beobachtet
. Den Leuten stieg Verdacht auf und sie
: schien sofort die Gendarmerie in Kenntnis
sorgt meist noch
, die bald
im Tode vor, die
darauf die beiden „Schwestern
" verhaftete
. Bei der
letzten Worte der
Untersuchung stellte sich heraus, daß es zwei unbekannte
begründete dieselben damit, daß es ihr eine unbeschreib¬ Frau gelten aber stets dem Danke für die
Männer seien
, die sich verkleidet hatten. Ihre aus
, Häuser und Scheunen in hellen erwiesene Liebe. — Im großen Glück will jedes
etwa 1500 Mk. bestehende Beute wurde beschlagnahmt liche Freude bereite
Weib ungesehen für sich allein schwelgen
. — Die Not
und sie selbst brachte man hinter Schloß und Riegel. Ftammen zu sehen.
London. Der englische Kreuzer„Donegal
, als sie den Mann
" stieß macht die Frau um so viel stärker
X Posen . Zum Czenstochauer Klosterraub wird mit dem Dampfer„Malaga" der
schwächer macht
.
—
Je
größer
die
Hullinie
Naivität
einer Frau,
zusammen
aus Sosnowitz gemeldet
, daß die Geheimpolizei den und erhielt auf Steuerbordseite einen Riß von über desto umfangreicher ihre Berechnung
. — Worte können
Räubern nunmehr auf der Spur ist. Sie sollen sich sechzehn
Frauen
nur
sehr
Fuß
selten
Länge
.
Der.
überzeugen
,
ein Schaden fast
Kreuzer ist vor Anker ge¬
in letzter Zeit in Bendzin und noch vor wenigen Tagen
immer.
in Sosnowitz aufgehalten haben. Wie der dortigen gangen.
Rom.
Unter dem Verdacht
,
FR
die
seit
Allerlei
Monaten
fest¬
Wissenswertes
.
Die englische
d
Polizei mitgeteilt wurde, hat man in München ein gestellten zahlreichen Eisenbahndiebstähle
auf der Linie Marine zählt 109 210 Offiziere und Mannschaften
.—
Perlenkollier aus 1300 Perlen gefunden
, die auf acht Ancona—Foligno verübt zu haben, wurden
Der
Wert
der
sieben
Ackerbauerzeugnisse des englischen König¬
goldenen Fäden aufgereiht waren. Die Perlenschnüre Eisenbahnarbeiter
,
ein
Zugführer
,
zwei
Oberschaffner
reiches
einschließlich
der
Kolonien stellt sich im Jahre
waren durch fünf goldene Klammern zusammengehaltenund zwei Bremser verhaftet.
auf etwa vier Milliarden Mark.
!
und mit achtzehn Brillanten besetzt
. Der Verlierer des
Madrid. Im Dorse Ademur in der Provinz
Bestrafte Renommagc. Jagdpächter
(empört
):
Schmuckes
, der mit dem geraubten offenbar identisch Valencia
war einem Banditen
, einem vielfachen Mörder, „Wie tönnen Sie die Pacht steigern wollen; wissen
ist, hat sich bis jetzt nicht gemeldet
. Demnach wären die Flucht aus dem Gefängnis gelungen
.
Die
Gen¬
Sie,
was
ich
den
ganzen
Wrnter
geschosten habe? . . .
die Täter mit einem Teil ihres Raubes über Sosnowitz—
darmerie und Bauern veranstalleten eine Treibjagd auf Zwei Hasen!" — Gemeindevorsteher
: „Ja , ja, was
Kattowitz nach Preußen entkommen.
den Flüchtling
. Es gelang diesem
, den auf ihn Sie mir jetzt Vorreden
! Ich habe doch jeden Abend im
Paris . Hier war dieser Tage das Dorf Grisy-les- schießenden Gendarmen zu entkommen
.
Die
Bauern Wirtshaus zugehört
, was Sie um Stammtisch erzählt
; Plrttres der Schauplatz eines Mordes, der wegen aber holten ihn ein und töteten ihn mit Steinwürfen,
haben . . . danach haben Sie geschossen vierzig Hajen,
der Kleinigkeit von 50 Pfg. verübt wurde. Der Schuh¬ Axt- und Srockschlägen.
zehn Rehböcke und 50 Hühner!"
-

!

Hagesdericdt.

„Und mm wollen wir ihnen aber auch verkünden,
schuldig an dem ausgeionnenen Man sei, also auch keinen seiner Braut,
der verflossenen drei Jahre,
dieser Plan gelungen ist," sagte Hubert Dank verdiene
. „So kleine Jnirigen verstehen nur die doch jedesmal während
schien es ihm. als ob bei der
Frauen auszusinnen,
" sagte er lächelnd, „und als Ermnerunfl an alles Erlebte ibr Auge trüber blicke
Beide sahen sich überglücklich an und ihre Lippen wir sahen, daß unsre liebe Rosa
' trotz der gesunden und endlich sagte sie: „Verleih' mir, lieber Benno,
begegneten sich noch einmal
, die einzige Sprache redend, englischen Luft immer bleicher wurde, da ging meine wenn
ich dir heute nicht vollständige Antworten auf
die sie nach den vorhergegangenen Worten aus- Marie auf den Grund
und brachte bald heraus, daß die deine Fragen gebe
, ich möchte mir den glücklichen
tauschen konnten
. Auch unterweos schwiegen sie mehr ganze Ursache alles Leidens nur ein HerzenskummerAbend
nicht durch die Erinnerung an die Vergangen¬
als sie redeten
, der Worte bedurften sie jetzt ja nicht; war, den sie sofort beschloß durch die beste Arznei zu heit trüben
."
Sie
blickte
ihm liebevoll ins Auge und
schon das Bewußtsein
, sich wieder so nahe zu sein, kurieren
."
versprach
, ibm später alles su erzählen von dem ersten
beglückte und befriedigte sie, und eng aneinander ge¬
„Also bei euch hielt sich Rosa aus?" fragte Hubert. Tage ihrer Trennung an bis heute.
schloffen gingen sie den Weg dahin, während es leise
„Jawohl, bei den liebsten
, besten Freunden
, die mir
Hierzu fand stch denn in den nächsten Wochen
um sie her in den Wipfeln rauschte
, und der Mond das verlorene Vaterhaus ersetzten und aller mir be¬
Tbuner See oft Gelegenbeit.
ibren stillen Pfad beleuchtete
, von dem von jetzt an wiesenen Liebe nun setzt die Krone aufgesetzt haben." am „Es
ist doch etwas Wahres gewesen an dem
alle Wolken und Nebel verschwunden waren, welche die Rosa schloß nach diesen Worten die
Freundin
aber¬
" sagte Rota, als sie eines Tages ihr
Borsebung über die letzten drei Jahre ihres Lebens mals in die Arme und Hubert fragte, seit wann sich Zukunftsblick,
Spieaelbild
neben dem des Geliebten im See betrachtete.
ausoebreitet hatte. Rosa in England aufgehalten habe. „O. fast ein Jahr
„Wenigstens
wollen wir den Sinn, den vor drei
Hördes hatten geduldig vor dem Hotel auf- und bin ich als Gast bei den lieben HördeS
gewesen," Jahren der Oberfösier seiner Erzählung zugrunde
abgehend die Zurückkehrenden erwartet
, ihre ganze Unter¬ erwiderte sie, und Hubert erzählte nun, daß er sie im legte, uns nach
untrer Weise auslegen," entgegnet«
haltung drehte sich um die beiden so viel geprüften vergangenen Jahre eines Abends auf dem Balkon des
Menschen
, denen sie in so herzlicher Freundschaft Hotels in dem RheinstädtKen gesehen habe, damals in Hubert, und beide lachten fröhlich.
Daß mit der Hochzeit nicht lange gezögert wurde,
zugetan waren und die sich jetzt für das Leben wieder¬ dem Wahn, daß sie die Gattin des
Hauptmanns von war natürlich
. Nachdem man noch einige Wochen die
gefunden hatten.
Studnitz sei.
Schweiz
nach allen Richtungen bin
hatte,
Herr Hörde wurde allmählich doch ungeduldig,
„Ach, die unglücklicheVerwechselung mst meiner kehrten Hördes nach England zurück durchstreift
und
fand
sie blieben ihm zu lange aus, und er erklärte eben Cousine
!" rief Rosa, „so sehr ich sie liebe, so kann ich in dem Hause ihrer Cousine in DüsseldorfRosa
die herz¬
seiner Gattin, daß er noch einmal'nach dem See hinab- ihr doch nicht verzeihen
, daß sie meinen Namen trägt." lichste Ausnahme
.
Bei
ihrer
Namensschwester wurde auch
aehen würde
, um die beiden Liebenden zu holen, als er
„Getragen hat." sagte Herr Hörde, „und Sie die Hochzeit gefeiert und die letzten schönen Herbsttage
sie auf dem von dem Monde hell beschienenen Wege werden wahrscheinlich auch die längste
Zeit Rosa Gebert fanden das Haus des Professors Hubert in Bonn
schon daher kommen sah.
geheißen haben — nun,
ich recht?" fügte er zum Empfange der jungen Gattin bereit.
Roia eilte sogleich in die Arme der Freundin lachend hinzu und Profefforhabe
Hubert legte den Arm um
Aus dem ernsten Gelehrten
, der sich stets zwischen
und barg ihr von Tränen der Freude überströmtes Rosas SLultern und flüsterte
: „Darf ich dich jetzt den vier Wänden seines Studierzimmers in seinen
glühendes Gesicht an ihrem Busen. Auch Hubert meine verlobte Braut nennen?"
Büchern
vergrub
, war ein heiterer
, lebenslustiger Mann
war gerübrt und dankte. dem Freunde und seiner
Rosa nickte und nach den herzlichsten Glück¬ geworden
. Und Rosa? Sie wurde die glücklichste
liebenswürdigen Gattin mit einem herzlichen Händedruck wünschen der Freunde feierte das Brautpaar die ersten Frau,
die
ihrem
Manne
durch
ihren
Geist, ihre Anmut
und innigem Blick.
glücklichen Stunden ihrer Vereinigung.
und Liebenswürdigkeitden Himmel auf Erden schuf.
Herr Hörde erklärte jedoch, daß er ganz un¬
Hubert ftagte mehrmals nach den Erlebnissen BZu

wie aut ihnen

zu Rosa.

!

’
i

Ende.

!

i

3 .1*1

Hauptstr . 125

Buch-, Papier- und Schreibwarenhandlung,

hat Jeder, der seinen Bedarf an Kurz =,
Weiss = und Woll =Waren , Tricotagen , Galanteriewaren etc. etc. im

——: Buchbinderei

.

~r.

empfehle

als

praktische Aleihnachrsgelchenke

Hauptstrasse 23

:

Frühmesse

71/2 Uhr

8Va

Uhr

Beachten

Errang. Gottesdienst.

Grosse Auswahl

Näh -, Nipp - und Ziertischcheu,
Handtuch- u. Kleiderständer re.

ctc . etc.

Strickwolle
in sämtlichen Farben und verschiedenen Qualitäten

Cigarren

10 Lot von

in Sortimentskistchen v . 25, 50 u . 100 Stück
in allen Preislagen sowie
bei

in großer Auswahl

°lo

Pfg . an. "MU
nnd

Geschenk.
ein kleines
Kunde erhält
Jeder
5 % Rabatt . : :
erhalten
: : Schneiderinnen

Pfarrer Deitenbeck. Georg Becker, Kolonialwarenhdlg.
10

55

Billigste Bezugsquelle in sämtlichen Kurzwaren
Schneiderei -Artikeln.

Christbaumschmuck

Gewerbeverein.

1

Billigste Preise

Kragen , Manschetten , Serviteurs , Garnituren,
Kravatten , Handschuhen , Hosenträger , Socken,

zu billigsten Preisen bei

ßrum,
intern
Möbelhandlnng , Ludwigstraße 9.
-Geschenken
Empfehle zu Weihnachts

3. Advent , den 12. Dezember 1909.'
U /2 Uhr Hauptgottesdienst.

~

-

Sie die billigen Preise.

. 2.25, 1.80, 1.60, 1.40, 1.10 und 95 Pfg.
.Mk
Normalhemden
. . . . Mk. 2.40, 2.25, 2.—, 1.80, 1.60, 1.40 und 95 „
Biberhemden
Mk. 1.45, 1.25, 1.10 und 95 „
für Herren .
Unterhosen
. . Mk. 2.85, 2.65, 2.45, 2.35, 2.15 und 1.85
mit Pelzfutter
Unterhosen
von 75 Pfg . an.
.
für Knaben
Unterhosen
„
„
„ 48
für jedes Alter .
Leib - und Seelanzüge
mit Pelzfutter . Mk. 1.55, 1.35, l .10 und 95 Pfg.
Leib - und Seelanzüge
in den verschiedenen Ausführungen . . von Mk. 1.90 an.
Strickwesten

Kinder¬

Das kath. Pfarramt.

P . Heep)

Herrn

des

— einkauft.

3. Adventssonntag , den 12. Dezember 1909.
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt : nachmittags
l 1/2 Uhr Muttergottesandacht.
für Ludwig
Montag : best. Jahramt
Kinkel, Zimmermeister und Angehörigen.
zu Ehren
Dienstag : best. Rorateamt
Jesu , Maria und Joseph um eine selige
Sterbestunde.
Mittwoch : best. Jahramt für Katharina
Brum geb. Baldes.
Donnerstag : gest. Roratemesse für
Johannes Baldes.
Freitag : hl . Messe zum Tröste der
armen Seelen.
für Paul
Samstag : gest. Rorateamt
Bollin und Kath . Bollin u . deren Familie.
Mittwoch , Freitag , Samstag , gebotene
Fast - und Abstinenztage.

Höchsta. M. Hauptstrasse 23

Hause

(im

Passende

Kath. Gottesdienst.

Schüller

'

Postkarten -Albums
Unterhaltungsspiele
Beschäftigungsspiele
Schulranzen
Schultaschen
Rucksäcke
Portemonnaie
in reicher Auswahl.

Gesangbücher
Erzählungsbücher
Bilderbücher
Malbücher
Malkasten
Reisszeuge
Schreibzeuge
Weihnachtskarten

entdeckt

Eine neue Sparquelle

Hauptstr . 125

B 1*31X1

RabattKonsum
-

Umgegend.

a.M.
Höchst

Heute Samstag Abend8 Nhr
und
Verein für
erhält jeder Käufer von jetzt bis zum
General - Versammlung
im .Taunus". Tagesordnung: Wahl 1. Januar auf sämtliche Damen. Haftpflicht.
Eingetragene Genossenschaftmit beschr
eines Vorsitzenden und eines Beisitzers.
Boxkalf - » nd Chevreaux -KnopfUm zahlreiches Erscheinen bittet
und Schnürstiefeln.
Auf alle andere Artikel gebe ich
Der Vorstands_
empfehlen wir unfern Mitgliedern
5 % und mache gleichzeitig auf mein
reichhaltiges Lager aufmerksam.
bestes Weizenmehl , Konfektmehl , feinste gereinigte entstielte Korinthen,
Rosinen , Sultaninen neueste Ernte, Citronat , Mandel », Haselnuß¬
Schuhwarendaus
) billigste Preise;
kerne billigst; Palmbutter , Cocosfett (beste Marken
den 18 . De¬
Am nächsten Sonntag
Rheinperle , Artol zum Backen gut geeignet; Mohra in Vs Pfund-Paketen.

Zar WeiimacEitsbäckerei

-u.Mgling;kv.Männer
, Sossenheim.
Ucrcin

zember d . Is . findet von 1 Uhr ab die

Matth . ScHrod.

Auszahlung der Weihnachtskasse

Trockenes

im Gasthaus

Krone"

zur .Reuen

statt.

Radankuchen von A —.50 bis A. 2.—

Der Vorstand.

°u.Ceflfigelzncbt=
Kaninehen
, Sossenheim. zu haben
Verein
Versammlung
im Gasthaus »Zum
Um vollzähliges

Adler ".
Erscheinen bittet

Obstkuchen zu „ I.— und „ 2.—
Streußelkuchen„ „ 1.— „ „ 2.—
bei Leonhard

Hochstadt.

* eiMtvZiiM *

Morgen Sonntag nachmittag4 Uhr

in großer Auswahl zu billigsten
zu haben bei

Der Vorstand.

Preisen

Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.

Alle 1898er KameradenEingetroifen
werden auf morgen Sonntag Nachmittag
ein Waggon

3 Uhr zu einer

Zusammenkunft
in das Gasthaus »zum
ergebenst eingeladen.

Nassauer

._
Mehrere Kameraden

(wirklich tadellos gewachsen ) in all . Größen.
Vereinsbäume bitte man zu bestellen.

Weickert & (£ov
i869erRämeradenAug. Altkonigstraße
10.
und Kameradinnen

Alle

Probe auf der Bühne.
.
Der Vorstand

-Geschenken
Zu Weihnachts
in allen Sorten

und Preislagen.

Am Freitag
Uhr

findet

den 17 . d . Mts ., abends
eine

Vorstands
im »Nassauer

- Sitzung

Hof" dahier

statt.

Der Vorsitzende.
_ _ __
Empfehle mich im Stricken und
Anstricken von Strümpfen . Frau
Heumuth, Frankfurterstraße 13.

bekannt , daß ich von
übernehme.

Hochachtungsvoll

Robert Kugel , Eschbornerstraße 3.

* Neuheiten *
in

c

Selbstgef.Schulranzen v.A 3—8.50,
1 .50,
Hosenträger von A. 1—
Hosenträger „Unverwüstlich " mit
GarantieA 2.50,
Kamasche« in allen Artenu. Größen
von A. 2.50 —10.—,
Pulswärmer von A. 1—1.20,
Kinderpeitschen von 10—70 4

hängendes

'Uerein.
UerschönerunaS
8 Ve

Mache hiermit

heute ab das Hans schlachten
Cigaretten
Garantiere für gute Wurst.

Georg Wehe.

Weilinachtsgeschenke

Nächsten Montag Abend8 Uhr

~_
nbcn

Empfehlung pim
Hausschlachten! "MU

Auswahl , auch Vereinsbäume.

Cigarren und

gerne

Jakob Griesling , Hauptstraße.
Als passende

Kath. Iünglingsverein.

ft

ChristMume
in großer

Seibert

in allen Größen sind zu haben bei

Mehrere 1869er.

wollen sich pünktlich ein-

liefern wir auf Bestellung frei ins Haus.
Frau
sowie
Kräuter
der Lagerhalter

Christbäunie
-Körnern
Beleuchtungs

werden hierdurch ju einer B e s p r e c h u n g
Abend 8 V2 Uhr in
auf nächsten Montag
die Wirtschaft »zur guten Quelle " eingeladen.

Die Spieler

Alle Sorten Gebäck
Bestellungen nimmt
entgegen.

selbstgeschlagener

Chri § tbäume

Hof"

aus unserer Bäckerei

Ferner geben wir bekannt , daß wir Kuchen auf Bestellung
an die Mitglieder liefern:

empfiehlt

Will). fiäbnlcin, Sattler,
Hauptstraße

68.

Kasglühlieht

r

c

6a$"flpparatetr

22 Homburgerstr. Höchst a . M. Homburgerstr. 22.
_

f
£

-Gesellschaft
Gasbeleuchtungs

„Ausstellung und Uerkauf von

f
i
f

empfiehlt

Höchster

1
5

!

t
t
e
d

PI
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z.v r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Oberhainstrahe 15. abgeholt .
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Karl
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Mittwoch den 15 . Dezember

^okal -I^achrichten.
Sossenheim. 15. Dezember.
— Waisengeld . Das Ergebnis
der Waisen¬
kollekte durch die Mitglieder
des Gemeinderats
und
der Gemeindevertretung
ergab in unserer Gemeinde
eine Summe
von 215 Mark 96 Pfg . ; im Vor¬
jahr betrug die aufgebrachte
Summe
197 Mark
21 Pfg . Allen Gebern Dank ; besseren Dank aber
mögen sie finden in den Augen und Herzen
be¬
glückter Waisenkinder.
— Der erste Elternabend
wurde am ver¬
gangenen Sonntag
Nachmittag
im Gasthaus
zum
„Nassauer
Hof " abgehalten . Der große geräumige
Saal
war bis auf den letzten Platz besetzt. Die
Veranstaltung
hatte den Zweck , wie schon mitgeteilt
wurde , Schule und Elternhaus
einander
näher zu
bringen und Fragen
der Kindererziehung
gemein¬
schaftlich zu beraten . Der Veranstalter
dieser ElternAbende ist Herr Rektor Pötsch unter Mitwirkung
des Lehrerkollegiums . Die Schulkinder
trugen gut¬
gewählte Lieder und Gedichte vor , welche die Ge¬
müter der Zuhörer
aufs tiefste erbaut und gerührt
haben . Auch einige schöne Reigen und eine Szene
aus „Wilhelm Teil " kam zur Ausführung . Hierauf
hielt Herr Rektor Pötsch einen sehr interessanten
und ansprechenden
Vortrag
über Kindererziehung,
worin er hauptsächlich
vor den schlimmen Folgen
der Schundliteratur
warnte . Redner verstand
es,
mit zu Herzen gehenden Worten , die Eltern auf die
große Gefahr der schlechten Zeitschriften aufmerksam
zu machen . Herr Pfarrer
Kochern dankte hierauf
im Namen
aller Anwesenden
dem Herrn Rektor"
und dem Lehrerkollegium
für ihre Bemühungen
und
schloß mit dem Wunsche , daß derartige erbauungs¬
volle Elternabende
noch öfter stattsinden
möchten.
— Vorgunwesen
im Handwerk . Mit dem
Schluffe dieses Jahres
sind für den Handwerker eine
Reihe von Verpflichtungen
fällig , zu denen er des
baren Geldes dringend bedarf . Die Tatsache , daß
der Handwerker
oft über seine Verhältnisse
und
ungewöhnlich
lang Kredit gewähren
muß , bedeutet
für ihn eine schwere Schädigung . Im Interesse
des
Handwerkerstandes
kann deshalb
nicht oft genug
darauf hingewiesen werden , daß der Handwerker nur
dann konkurrenzfähig
und wirtschaftlich
selbständig
bleiben kann , wenn er Löhne und Einkäufe pünkt¬
lich zu bezahlen
im Stande
ist . Deswegen
muß
immer wieder daran erinnert werden : „ Bezahlt den
Handwerkern
die fälligen Rechnungen !" Es darf
aber hierbei nicht verkannt werden , daß auch von
den Handwerkern
selbst auf pünktlicheren
Eingang
ihrer Außenstände
dadurch hingewirkt werden kann,
daß sie die Buchführung
nicht als Nebensache ansehen und ihre Rechnungen
nicht erst -dann aus¬
schreiben , wenn die Kasse leer ist , oder nach so
langer Zeit , daß die Kunden die Lieferung beinahe
schon vergessen haben . Darum ergeht ebenso dringend
das Mahnwort : Handwerker , seid nicht nachlässig
im Autzstellen der Rechnungen ! Jeder für seinen Teil.
Publikum und Handwerker möge dazu beitragen , um
einen Uebelstand zu beseitigen , der schwer empfunden
wird und doch verhältnismäßig
leicht bei gutem
Willen abgestellt
werden kann . Man
wird nicht
fehl gehe » in der Annahme , daß kein Kunde etwas
darin finden wird , wenn mit Ablieferung der Arbeit,
für Reparaturen
vielleicht monatlich , Rechnung aus¬
gestellt wird , sofern dies allgemein zur Einführung
gelangt . Zum Jahresschluß
richten wir deshalb die
Mahnung
an alle Beteiligten : Zeitig die Rechnungen
ausstellen und pünktlich diese bezahlen!
— Die Verunreinigung
des Mains . Ueber
die Verunreinigung
des Mains durch Fabrikabwässer
und Kanalschmutz ist dem Reichstag
aus Frankfurt
eine Eingabe zugegangen . Es wird darin feftgestellt,
daß alle bisherigen Maßnahmen
der Behörden diesem

Uebelstand keinen Abbruch taten . Die Verunreinigung
des Flusses sei infolge Vergrößerung
der Industrie
und der Bevölkerungszunahme
der Stadt Offenbach
immer stärker geworden und habe jetzt einen geradezu
beängstigenden
Charakter
erlangt . Das verseuchte
Mainwasser
bedeute für Mensch und Vieh eine große
Gefahr . Das Fischereigewerbe werde enorm geschädigt.
Hierüber heißt es in der Petition : „Seitdem die In¬
dustrieanlagen
ihre Abwässer in den Fluß leiten , ist
der Fischfang immer mehr zurückgegangen . Die den
Rhein stromaufwärts
schwimmenden
Fische biegen
bei Kastei dem schmutzigen Mainwasser
aus und
kommen nicht in den Main . Die in dem verschmutzten
Wasser lebenden Fische nehmen in kurzer Zeit den
Geruch des Wassers
an . In
gekochtem Zustande
schmecken sie nach Karbol
und Petroleum . Auch
werden das Laichgeschäft und die Laichplätze zerstört . "
Unterzeichnet ist dieEingabe von Badeanstaltsbesitzern,
Fischereivereinen
und Schwimmklubs
aus Frankfurt
und Umgegend.
— Besichtigung
des Höchster Rathauses . Am
letzten Sonntag
nachmittag
3 Uhr fand eine Be¬
sichtigung des neuen Rathaus
durch die Gemeinde¬
beamten der Orten Griesheim , Schwanheim , Nied,
Sossenheim , Unterliederbach
usw . mit ihren Familien
statt . Herr Bürgermeister
Palleske empfing die Er¬
schienenen und hielt einen Vortrag
über die Bau¬
art des Rathauses . Ueber eine Stunde
nahm die
Besichtigung in Anspruch . Von Sossenheim
hatten
sich zirka 15 Personen
eingefunden . Nach der Be¬
sichtigung fand ein gemütliches Beisammensein
im
Hotel Kasino statt.

— postalisches. Am Sonntag den 19. Dezember

ist der Schalter zur Annahme von Paketen wie Werktags:
von 8—11 Uhr vormittags
und von 3—6 Uhr nach¬
mittags geöffnet.
* He « - und Ktrohmaelrl
vom 7. Dezember . (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.60—5.20,
Stroh per Zentner . Mk. 2.80—3.20.

#H9

JMab

und fern.

— Höchst a . M ., 15 . Dez . Der auf dem
hiesigen Schloßplatz nach dem Entwurf des Architekten
Wach , Sohn
des Oberingenieurs
Wach von den
Farbwerken
dahier ,
zu errichtende
BrüningBrunnen,
der im zeitigen Frühjahr
n . I . feierlich
eingeweiht
werden soll , dürfte eine Zierde unserer
Stadt
werden . Die Fundamentierungsarbeiten
so¬
wie der übrige Aufbau werden kostenlos von den
Baufirmen
Diehl und Jos . Kunz Söhne ausgeführt.
Die Ausführung
der Biidhauerarbeiten
haben die
Bildhauer
Belz -Schwanheim
und Leonhardt
hier
übernommen .
Die
entstehenden
Kosten
dieses
Mouumentalbrunnens
werden aus Dankbarkeit gegen
den Mitbegründer
der hiesigen Farbwerke
aus frei¬
willigen Spenden
gedeckt.
— Sindlingen
, 14 . Dez . Eine Frau aus Zeils¬
heini siel aus einem hier einfahrenden
Eisenbahn¬
zug und verletzte sich anscheinend ernstlich . Wahr¬
scheinlich hatte die Frau , bevor der Zug hielt , die
Tür geöffnet.
— Frankfurt
a . M ., 14 . Dez . Am Sonntag
wurde der neue Stadtpsarrer
Geistlicher Rat Ludw.
Abt in sein Amt eingeführt . Im Dom fand ein
feierliches Levitenamt statt , das der neue Stadtpsarrer
unter Assistenz zweier Geistlichen hielt . Die Fest¬
predigt wurde von dem aus Limburg eingetroffenen
Generalvikar
und Domdekan
Prälat
Hilpisch ge¬
halten . Die Einführung
und Installation
des neuen
Stadtpfarrers
nahm einen erhebenden Verlauf.
— Frankfurt
a . M ., 14 . Dez . In der Hum¬
boldtstraße
versuchte sich in einem Wahnsinnsanfall
das 19 jährige
Dienstmädchen
Anna Bayersdorfer
mit Salzsäure
zu vergiften
und
wurde
ins
Krankenhaus
verbracht . —
Am Samstag
abend
wurde
in der Kronprinzenstraße
ein eifersüchtiger
Liebhaber
übel zugerichtet . Ein Nebenbuhler
mit

einem Freund
warfen
hinunter , wodurch er
erhielt.

den Liebhaber
schwere innere

die Treppe
Verletzungen

— Vom Main , 14 . Dez . Eine eigenartige
Reklame
macht
ein Frankfurter
Kredithaus
in
hiesiger Gegend , indem es jedem Schulkind
ein
schönes Täschchen aus
Wachsleinwand
für das
Frühstück in der Schule überreichen läßt . Selbst¬
verständlich
ist die Firma
auf dem Täschchen an¬
gepriesen . Die Schulkinder
zogen beglückt mit dem
Geschenk nach Hause.
— Eppstein , 15 . Dez . Im Oktober vorigen
Jahres
wurde an einer steilen Stelle im Walde in
der Nähe des Kaisertempels
ein junges Mädchen
aus Frankfurt
bewußtlos
aufgefunden,
das
augenscheinlich
hier abgestürzt
war . Man brachte
es nach Höchst in das städtische Krankenhaus , wo
es drei Wochen lang im Dämmerzustände
lag und
erst später soweit hergestellt wurde , daß es entlassen
werden konnte . Nach den Aussagen der Verunglückten
ist sie damals
abgestürzt , als sie vor ihrem Be¬
gleiter , einem Friseur aus Frankfurt , flüchtete , der
ein Sittlichkeitsattentat
gegen sie beabsichtigte . Nach
langen
Unterhandlungen
der
Pflegeeltern
des
Mädchens
mit dem Beschuldigten
ist die Sache
nunmehr
dem Gerichte übergeben worden , welches
vor einigen Tagen hier weilte , um eine Ortsbe¬
sichtigung vorzunehmen
und Zeugen zu ermitteln,
die zu der Sache etwas mitteilen könnten . Solche
könnten sich eventl . bei dem Vormund
und Pflege¬
vater des Mädchens , H . Krieg in Frankfurt , Arnsburgerstraße
16 melden.
— Mainz , 14 . Dez . Die 28 Jahre alte Anna
Ziegler von hier erschoß vorgestern
in Osthofen
den 31 jährigen Handelsmann
Josef Leopold , dem
sie Geld geliehen hatte , der sie aber nicht heiraten
wollte . Darauf
verübte sie einen Selbstmordversuch
und liegt schwer krank darnieder.
— Sprendlingen
bei Langen , 14 . Dez . Gestern
Abend kurz vor 10 Uhr wurde das von Langen
kommende Fuhrwerk
der Firma
H . Delliehausen,
Frankfurt , von der Dreieichbahn
beim Uebergang
über die Landstraße
überfahren.
Der
Kutscher
konnte sich noch durch rechtzeitiges Abspringen
vom
Bock retten , während das eine Pferd gleich tot war
und das andere schwer verletzt ist . Es ist das die¬
selbe Unglücksstelle , an der im letzten Jahre
ein
Fuhrwerk
aus Mörfelden
überfahren
worden
ist,
wobei der Fuhrmann
ums Leben kam.
— Großostheim , 14 . Dez . Seit einige Zeit war
es hier ausgefallen , daß der Sohn
und später auch
die Tochter
des
Gastwirts
und Bauersmann
N.
von hier spurlos
verschwunden
waren . Es
schien unniöglich , der Sache
auf den Grund
zu
kommen . Da hörten die Nachbarn
in letzterer Zeit
wiederholt klägliches Stöhnen
und Jammern . Eine
behördliche Untersuchung
zeitigte das überraschende
Ergebnis , daß der Sohn in einem dunklen
Ver¬
schlag in
einer Ecke des Speichers
in völlig
verwahrlosten
! Zustand,
kaum
noch einem
Menschen ähnlich , vorgefunden
wurde . Der arme
Mensch war seit Jahren
durch den Vater in dem
Verschlag eingesperrt . Auch die Tochter hatte der
Rabenvater
eingesperrt . Das Mädchen , das ebenfalls
sehr heruntergekommen
aussah , befindet sich dazu
noch in anderen Umständen . Die Untersuchung
über
den Aufsehen erregenden Fall ist in vollem Gange.

Hus dem

Gerichts

Paal

— Höchst a . M . , 10 . Dez . (Schöffengericht
.)
Der Fuhrunternehmer
I . Pl . aus Sossenheim,
war augeklagt , Kartoffeln entwendet und außerdem
mit seinem Fuhrwerk
den Verkehr
behindert
zu
haben . Pl . wurde jedoch heute freigesprochen.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
einen
wird im Januar
Wilhelm
Kaiser
kurzen Besuch in Kassel machen und die Wilhelmshöhe
besuchen.
Rom
in
Der Besuch des Reichskanzlers
wird , wie verlautet , nicht vor Ostern nächsten Jahres
Lage in
erfolgen , da sowohl die parlamentarische
Deutschland wie der Kabinettswechsel in Italien einen
früheren Zeitpunkt als wenig geeignet erscheinen laffen.
Der Gegenbesuch des österreichisch-ungarischen Ministers
Grafen Ä h r e n t h a l in Berlin wird entgegen anders
im Laufe des Winters erfolgen.
lautenden Meldungen
des Reichs¬
- Konvent
Der Senioren
beschloß , nach der ersten Lesung des Etats
tages
nur noch eine Anfrage über den Arbeitsnachweis
zu verhandeln und dann am 16 . d. in die Weihnachts¬
ferien zu gehen.
der
Auf eine Anfrage wegen Entschädigung
betroffenen
durch das neue Tabaksteuergesetz
erklärt,
Regierung
Arbeiter hat die badische
7760 Unterstützungsgesuche
daß bis Mitte Oltober
eingereicht worden
arbeitslos gewordener Tabakarbeiter
sind , von denen 4951 als berechtigt anerkannt und
630 abgelehnt wurden , während bei 2219 Gesuchen zur¬
zeit die Erhebungen noch nicht erledigt sind . Bis Ende
Oktober wurden 129 203 Mk . an Unterstützungen aus¬
Unter¬
gezahlt . Wenn in den übrigen Bundesstaaten
stützungsgesuche in gleichem Umfange eingereicht werden,
so wird der im neuen Tabaksteuergesetz aus ReichsMitteln vorgesehene Betrag von 4 Äill . Mk ., die für
bestimmt find , bei
von zwei Jahren
einen Zeitraum
weitem nicht ausreichen.
des
Ausschmückungskommission
Die
in ihrer Sitzung beschlossen, das
hat
Reichstags
Franz
von
Bismarcks
Originalgemälde
v. Lenbach , das dieser Tage bereits in der Wandel¬
auf¬
halle zur Befichtigung der Reichstagsmitglieder
gestellt war , anzukaufen.
Nach halbamtlichen Erklärungen liegen zur preuß.
Be¬
keine bindenden
noch
Wahlrechtsreform
Dennoch sei es wahrscheinlich , daß die
schlüsse vor .
dem Landtage
Regierung im April eine Reformvorlage
zugehen lassen wird . — In welchem Rahmen sie sich
bewegt , ist noch nicht bekannt.
Nach der fetzt in zweiter Lesung angenommenen
ist jeder , der
Wahlrechtsvorlage
hessischen
besitzt und ein Jahr im Großdie Staatsangehörigkeit
herzogtum wohnt , wahlberechtigt . Die Wahl erfolgt
alte Wähler
geheim und direkt . Jeder fünfzig Jahre
des Mehrheitswahl¬
erbält , da auch die Einführung
rechts gleichzeitig beschlossen wurde , eine zweite Zusatz¬
stimme.
das
hat
Landtag
Der oldenburgische
angenommen.
vielumstrittene Schulgesetz
Italien.
ist es dem früheren
Nach langen Verhandlungen
Ministerpräsidenten S o n n i n o gelungen , ein konser¬
vatives Ministerium zu bilden , das der König bereits
ist,
bestätigt hat . Bezeichnend für die Lage in Italien
daß das neue Ministerium nur mit Hilfe der Anhänger
G iolitti
des eben gestürzten Ministerpräsidenten
zustande gekommen ist ; es wird also nur solange lebens¬
fähig bleiben , als ihm Giolitti und seine Mannen
Gefolgschaft leisten.

Spanien.

des Äußern in Madrid hat die
Der Minister
und ihr
empfangen
Gesandtschaft
scherifische
die Antwort der spanischen Regierung auf die letzte
Der Minister erklärte
marokkanische Note mitgeteilt .
im Rif¬
den Gesandten , daß die Erfolge der Spanier
gebiet , wo die scherifische Macht nur selten Anerkennung
gefunden habe , für die marokkanische Negierung nur
von Vorteil seien. Die Unterwerfung des Nifgebiets
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Erzählung

1]

von

Fritz

Neutter

.*)

gute Reise / sagte Max
„So wünsche ich Ihnen
Warburg , der Konsul in Panama , und erhob sich.
„Hoffentlich erholen Sie sich in den Ver . Staaten , Herr
direkt nach San
natürlich
reisen
Sie
Nippold .
Francisco ? "
„Gewiß , Herr Konsul . "
„Es wird auch daS beste sem. Ich fragte Sie
auch nur für den Fall , daß Sie vielleicht unterwegs
Lust bekämen , in Nikaragua zu landen . Vielleicht wissen
Sie , daß dort eine Revolution ausgebrochen und fich
in ihre inneren Angelegen¬
der Nachbarstaat Honduras
heiten gemischt hat . Soviel ich Sie kenne, sind Sie
ein Pechvogel , der allzuaern in die Patsche gerät,
aus der ' er sich nur mit Mühe und Not wieder befreit.
Also setzen Sie sich nicht irgendwelcher Gefahr aus —
es wäre nicht gut für Sie , und auch das Deutsche
Reich vermöchte Ihre selbstgesuchten Abenteuer nicht
immer gut zu heißen . Ich glaube , das ist alles , was
ich Ihnen zu sagen habe ."
Karl Nippold hatte sich auch erhoben und drückte
„Der Ruf
seinem Vorgesetzten lachend die Hand .
nach Abenteuern bleibt auch hier an mir hängen, " be¬
merkte er gutmütig , „und ich habe mich hier doch so
Auf Wiedersehen , Herr Konsul.
verhalten .
ruhig
Sollten Sie meiner vor Ablauf des Urlaubs bedürfen,
zu tele¬
nur nach den Staaten
mir
Sie
so brauchen
graphieren ."
„Ich danke Ihnen, " sagte der Chef mit ernster
Miene . „Wir müssen aber schon versuchen, die nächsten
zwei Monate auch ohne Sie zurecht zu kommen ."
*)

Unberechtigter

Nachdruck

wird

verfolgt.

! habe jede Möglichkeit einer Verschlechterung der Be! Ziehungen zwischen Spanien und Marokko beseitigt.
Balkaiistaaten.
der türkischen
haben
Die Kretaschutzmächte
Regierung auf eine Note , die die Erledigung der Kreta¬
frage forderte , erneut mitqeteilt , daß die endgültige
dieser kritischen Frage in diesem Augen¬
Regelung
erscheine. Man wolle viel¬
blick nicht wünschenswert
mehr erst abwarten , bis fich die Gemüter in Griechen¬
land , in der Türkei und auf der Insel Kreta völlig be¬
ruhigt hätten.
Asien.
Die Lage im fernen Osten wird immer verworrener.
Zu den beunruhigenden Nachrichten üb er die Spannung
zwischen dem Zarenreiche und Japan gesellt sich setzt
die Meldung von einer Verschärfung der Gegensätze
hat die
Danach
und Rußland.
zwischen China
chinesische Regierung in einer scharfen Note die An¬
der
bezüglich der Verwaltung
sprüche Rußlands
und angekündigt , daß
zurückgewiesen
Mandschurei
sie gewillt sei, den Schutz aller mandschurischen Bahnen
selber zu übernehmen . Diese Note ist ein Zeichen für
die unter japanischem Ansporn vor sich gehende innere
Erstarkung Chinas.

Oemlcker Reickslag.
und starkem Andrange
Bei gutem Besuche des Hauses
die erste Lesung
am Donnerstag
begann
zu den Tribünen
v. Betheröffnete Reichskanzler
des Etats . Die Beratung
m a n n - H o l l w e g mit der Feststellung , der Etat sei so
das Ist mit
aufgestellt , daß sich nach menschlicher Voraussicht
Lage führte der
dem Soll decken werde . Zur innerpositischen
Kanzler aus : Es muß die erste Aufgabe sein , dem Reiche eine
sich
zu sichern , und dazu werben
solide Finanzgebarung
müssen,
zusammenfinden
wieder
Parteien
die
auch
sind.
auseinandergeraten
Steuern
die letzten
die über
gegenwärtig
Es ist auch nicht richtig , daß dem Reichstage
sind.
unterbreitet
Vorlagen
nüchterne , geschäftsmäßige
nur
Fragen , die so lange von den Parteien umstritten sind , können
plötzlich in dem Augenblick ver¬
doch nicht ihre Bedeutung
entgegenrcifen . Was
lieren , da sie ihrer praktischen Lösung
das deutsche Volk in erster Linie verlangt , das ist, daß es in
aut deni Welt¬
Arbeit hier und draußen
seiner werktätigen
es
vertrügt
Volk
Kein
werde .
gestört
nicht
märkte
des Partei¬
Zuspitzung
auf die Dauer , von sensationeller
Volk
das
Was
.
werden
zu
gehalten
Atem
in
kampfes
in erster Linie verlangt , das ist doch , daß es irr seiner werk¬
und kultureller Art
tätigen Arbeit , mag diese wirtschaftlicher
sein , hier oder draußen auf dem Weltmarkt nicht durch Unruhe
es will durch eine
gestört wird , sondern
oder Experimente
und nach
im Innern
und Festigkeit
Politik der Stetigkeit
man denn nun
Außen gestützt und gefördert werden . Glaubt
der
wirklich , daß dieses Verlangen , das die Vielgestaltigkeit
auch
wird , wenn
Bedürfnisse unsres Volkes äußert , erfüllt
gestellt
eine Schema
das
unter
diese Gesetzesvorlagen
nur
: Radi¬
werden , daß nichts andres kennt als die Schlagworte
handelt cs sich
und Reaktion ? Für die Regierung
kalismus
einer
für die Schaffung
Sorge
nicht um die ängstliche
Über¬
die
uni
sondern
,
Parteimehrheit
augenblicklichen
gibt.
Schaffen
zum
Zwang
einen
es
daß
zeugung ,
die
Wermuth
gab der neue Reichsschatzsekretär
Darauf
übliche Übersicht über den neuen Etat . Sie gipfelte in dem
der Verwaltung
in allen Teilen
Versprechen , Sparsamkeit
zu lassen . Abg . Frhr . b . H e r t l i n g (Zentr .)
vorherrschen
Politik , miß¬
in der auswärtigen
die Beruhigung
begrüßte
und
die von der Linken veranstaltete . Steucrhetze
billigte
sei
Zentrum
eine gerechte Wirtschaftspolitik . Das
forderte
bereit . Abg . Frhr . v . Richt¬
zur Mitarbeit
wie bisher
des Reichskanzlers,
.) billigte die Ausführungen
(
kons
hofen
nicht energischer ein¬
jedoch , daß die Regierung
bedauerte
über Wesen und
gegriffen habe , um angemessene Aufklärung
Abg . Basfermann
.
geben
zu
Steuern
neuen
der
Wirkung
bei der RcichSseiner Partei
(nat .-lib .) suchte das Verhalten
zu rechtfertigen und meinte , sie hatte
nochmals
finanzreform
verzichtet , .um die neue
in das Präsidium
auf den Eintritt
werden
Arbeit
zu bringen . Zur
Lage klar zum Ausdruck
von
Gebieten
aus mancherlei
Parteien
sich die bürgerlichen
selbst zusammenfinden.

einen
habe , wieder
getrennt
im Sommer
Fmanzreform
der Reichstag
Arbeit , setzte am Freitag
müsse in gemeinsamer
ffrs . Vp .)
Abg . Wiemer
die erste Lesung des Etats fort .
nicht er¬
Reichskanzler
vom neuen
erklärte , ein Programm
v. B e t h m a n n - H o I l wartet zu haben . — Reichskanzler
' Ange¬
cinzelsiaatliche
sich über
ab ,
es
lehnte
weg
Wahlrecht
preußische
das
über
legenheiten , insbesondere
auf
sodann
ging
und
zu äußern
dem Reichstage
vor
die
Er begrüßte
über .
Politik
der auswärtigen
Fragen
und
Frankreich
gegenüber
Beziehungen
verbesserten
gegenseitigen
die
ertvünscht ,
für
erneut
es
erklärte
und Deutschland
zwischen England
Fricdensversicherungen
mit der Tat zu erwidern . Der Besuch des Zaren in Italien
Artikeln
habe in der italienischen Preffe zu deutschfeindlichen
stehe diesen Treibereien
geführt , aber die italienische Regierung
laffen , daß sie in ihrer
erklären
fern und habe ausdrücklich
wider¬
keine Ziele verfolge , die ihren Interessen
Balkanpolitik
habe über die Unter¬
sprechen . Auch die russische Negierung
abgegeben.
Erklärungen
befriedigende
in Racconigi
redung
ein Teil der russischen Presse noch immer ' deutsch¬
Wenn
bringe , so könne die deutsche Re¬
feindliche Auslassungen
mit
darüber
Politik
friedliebenden
angesichts -ihrer
gierung
übergehen und ein gleiches
Tagesordnung
zur
Reserve
kühler
erwarte sie von der deutschen Publizistik . Danach
Taktgefühl
Amtes Frhr . v . S ch ö n
des Auswärtigeu
nahm der Staatssekretär
Politik noch
der auswärtigen
Veranlassung , einzelne Fragen
weiter zu ergänzen . Er betonte , auch nach dem jüngsten
in Marokko
der deutsche Handel
findet
Marokkoabkommen
, hielt aber für die An¬
noch reichliche Betätigunasmöglichkeik
eine schiedsgerichtliche
Mannesmann
sprüche der Gebrüder
der belgi¬
für notwendig . Das Reformproaramm
Regelung
sei unsrer Unterstützung
für den Kongostaak
schen Negierung
von
Staaten
in den Vereinigten
würdig . Unser Botschafter
eines deutschen
habe zwar das Schreckgespenst
Nordamerika
wollen , aber eS
bannen
in Südamerika
Kolonialreiches
zu nahe zu treten.
habe ihm fern gelegen , deutschen Patrioten
gegen
Abg . S ch e i d c m a n n (soz.) richtet scharfe Angriffe
gegen¬
Preußen
von
König
den
der
,
den Reichskanzler
des preußischen Wahlrechts
über d :r Zumutung , tu Sachen
sein Wort zu brechen , nicht in Schutz genommen habe . (Als
der
als die erhabenste Überlieferung
er dabei den Wortbruch
Erb¬
preußischen Geschichte bezeichnete , rief ihn Vizepräsident
zur Ordnung .) Die kapitalistische Ent¬
prinz zu Hohenlohe
immer
treibe der Sozialdemokratie
des Staates
wickelung
v. B e t h m a n n - H o kl zu . Reichskanzler
neue Anhänger
auf das
des Vorredners
legte gegen die Schmähungen
weg
unter dem lebhaften
mit kurzen Worten
preußische Königtum
ein . Das Bewusstem , was
Beifall des Hauses Verwahrung
die preußischen Könige geleistet haben , sei im Volke zu fest be¬
es ins
Abgeordneter
gründet , als daß ein sozialdemokratischer
Wanken bringen könne . Abg . Frhr . b . G a m p streik .) warnte
und fragte nach den Er¬
des Beamtenheeres
vor Vermehrung
Reichskanzlers.
früheren
des
gebnissen des Spar - ErlasseS
noch¬
Redner ging die Geschichte der jüngsten Finanzreform
mals durch und suchte zu zeigen , daß die Freikonservativcn
zu
Parteien
alle bürgerlichen
bemüht gewesen seien , einmal
die Reichszu machen und anderseits
der Reform
Trägern
zu verabschieden . Die
allen Umständen
.unter
finanzreform
seien dabei in
Parteien
Gegensätze zwischen den bürgerlichen
haben
gewesen , denn die Liberalen
nicht allzugroß
Wahrheit
von 400 Millionen
zur Bewilligung
sich z. B . von vornherein
R a d zt w i l l
Abg . Fürst
verpflichtet .
Steuern
indirekter
nun in
Sparsamkeit
(Pole ) bat , die mehrfach angeknndigie
der Rechte
der Tat auch zu zeigen und forderte Respektierung
Minderheiten.
auch der nationalen

sich über
der neue Reichskanzler
Nachdem am Donnerstag
hätte,
hingswiesen
und darauf
die innere Politik verbreitet
zum Schaffen " alle Parteien , die die
„ Zwang
der
daß

Der Reichstag setzte am 11 . d . die erste Lesung des Etats
eröffnete der Abg . Liebermann
Die Beratung
fort .
den
auf
der
Vgg .),
.
(
wirtschaftl
v . Sonnenberg
erinnerte,
Äußerung
Block zurückblickeud au seine damalige
habe hier von selbst
an Gemeinsamkeitsgefühl
der Mangel
gegeben . Für die nächsten Wahlen
seine zeitliche Beschränkung
gegen die Sozial¬
eine bestimmte Parole
müsse die Regierung
.) hielt den
(
Zentr
Abg . Gröber
ausgeben .
demokratie
noch
vor , bei ihnen sei der ^Kulturkampfgeist
Naiionalliberalen
schweige sich ^ wie
Sozialdemokratie
lebendig . Die
immer
vorstelle.
aus , wie sie sich den Zukunstsstaat
früher darüber
habe cs die ^ Regierung
Im Kampfe um die neuen Steuern
fehlen lassen . Im streite
Aufklärung
an der notwendigen
übersehen
nicht
dürfe
Steuern
um direkte oder indirekte
Rezepte alle
werden , baß , sobald nach sozialdemokratischem
durch direkte ersetzt seien , sofort auch das
indirekten Steuern
gefährdet sei. Diejenigen
aufs äußerste
Reichsiagswahlrecht
gerufcO haben,
Kreise , die jo lebhaft nach der Erbschaftssteuer
übergegangcn , als
seien sofort zu den Steuerndrückebergern
haben bezahlen sollen . Der Steuerreform
sie die Talonsteuer
werden , daß sie einmal
nicht abgestritten
könne der Vorzug

Amt in
Vom Schicksal und vom Auswärtigen
Berlin war Max Warburg die anstrengende Aufgabe
überwiesen worden , die Interessen des Deutschen Reiches
Re¬
und in den miitelamerikanischen
in Panama
Ozeans entlang zu
publiken der Küste des Stillen
überwachen und zu hüien , um so mehr als diese Klein¬
staaten sich des öftern den Luxus einer kleinen Revo¬
lution gestatteten . Die gleichen Behörden hatten dem
Konsul , einem würdigen Mann , der diese Strafe nicht
verdiente , den iungen Karl Nippold als zweiten Sekretär
Nippold hatte seine Dienste schon ' fünf
überwiesen .
und seiner eigenen
lang seinem Vaterlande
Jahre
, und diese beiden Beschäftigungen
gewidmet
Unterhaltung
wollten nicht immer zusammenstimmen . Er war beliebt
bei jedermann , außer vielleicht bei seinen Vorgesetzten;
in vielen seiner Handlungen lag der Reiz unbewußter
Selbstlosigkeit und er beging manch einen unverant¬
aus
wortlichen Streich — vom offiziellen Standpunkte
betrachtet — mit jener Miene vollkommener Unkenntnis
gutherzigste
der
und Unverantwortlichkeit , daß ihn selbst
Diplomat so rasch als möglich in seine Heimat zurück¬
gesandt hätte.
Nachdem er den Einfluß seiner zahlreichen Ver¬
wandten für sich in Anspruch genommen und die Ge¬
Amtes erschöpft und all die
duld des Auswärtigen
kleineren europäischen Gesandtschaften der Reihe nach
besucht hatte , wurde er im eigensten Interesse nach einem
zu
Platze verbannt , wo die Gelegenheit , Böses
Versetzung
Die
war .
gering
sehr
stiften , nur
gefiel ihm natürlich nicht — denn der amerikanische
ist gar leicht zur Eifersucht geneigt , und die
Spanier
spanische Geschichte und heutige Politik in Mittelamerika riecht nach Blut — aber zwölf ganze Monate
und zu keiner
lang hatte er sich zusamniengenommen
Klage Anlaß gegeben . Jetzt war er für einige Zeit

beurlaubt . Seine Absicht war , Kalifornien und das
zu besuchen und nach dem Muster des
Felsengebirge
Bären und
der Ver . Staaten
damaligen Präsidenten
Wölfe dort zu jagen.
hatte ihm in der Unschuld
Aber Max Marburg
seines Herzens bereits eine neue Idee eingestößt . Der
Konsul verstand die Natur seines Untergebenen über¬
haupt nicht, sonst hätte er die Wirren in Nikaragua gar
nicht erwähnt — und ihn noch weniger ermahnt , nicht
dorthin zu gehen . Es muß gleich gesagt werden , daß
Karl Nippold tatsächlich in Nikaragua landete und
Ge¬
Deren
dort allerlei seltsame Abenteuer bestand .
schichte soll hier erzählt werden , weil sie sich in den
Archiven zu Berlin sicherlich nicht vorfindet.
An Bord des im Stillen Ozean kreuzenden Post - '
dampfers „Idaho " , der nach San Francisco fuhr und
an verschiedenen Häfen von Mitielamerika
unterwegs
und Mexiko anhielt , war Karl bald zu Hause . Knapp
vor der Abfahrt war er an Bord erschienen mit seinem
Gepäck — einer Reisetasche und mit einer seine Gewehre
stand
Obermaat
Der
kleinen Kiste.
enthaltenden
sich doch!
Sie
„Beeilen
schimpfend am Fallreep :
Oder wir lassen Sie zurück !"
Karl und
Augenblick , bitte, " erwiderte
„Einen
kletterte ohne irgend welche Eile die Treppen empor.
„Machen Sie vorwärts ! Vorwärts !" wiederholte
der Maat.
Karl zog gelassen die Uhr aus der Tasche und
blieb stehen . „Warum auch ? " fragte er mit beleidigter
verzeihen , es ist noch zwei
werden
Miene . „ Sie
bestimmten
bis zu der für die Abfahrt
Minuten
Zeit ."
war um fünf Uhr ; noch ehe das Abend¬
Das
des
essen zu Ende war , hatte er aus dem Munde
Kapitäns bereits dessen ganze Familiengeschichte ver-

dm Bedarf an indirekten Steuern don 400 auf 310 Millionen
Hera! <: drückt, das; sie mit den neuen Börsensteuern sozial
gerecht Steuern geschaffen und daß sie endlich den bisher
frei ausgegangenen mühelosen Gewinn steuerlich erfaßt habe.
Das Zentrum werde in Zukunst die ganze liberale
'Wirtschaft bekämpfen und überlasse es den Liberalen , in¬
zwischen den Großblockgedanken auf das ganze Reich zu
übertragen . Abg. Zimmermann
(
Refp
.) leitete von dem
Zustandekommen der Relchsfinanzreform eine Festigung unsrer
internationalen Stellung und eine Sicherung unsres nationalen
Wirtschaftslebens ab und verlangte Maßnahmen gegen den
Mißbrauch des Großkapitals . Abg. H c i n z e (nat .-lib.) be¬
merkte gegenüber dem Abg. Gröber , die Nationalliberalen
feien zur Bewilligung von 400 Millionen indirekter Steuern
bereit gewesen, aber unter der Voraussetzung , daß eine
allgemeine Besttzsteuer angenommen werde.
An diesem
Standpunkt haben die Nationalliberalen festgehalten, wenn
auch über die Form der Besiüsteuer anfangs die Meinungen
auseinandergegangen seien. Die preußische Wahlrechtsreform
habe allgemein-deutsche Bedeutung . Die preußische Ostmarken¬
politik werde von den Nationalliberalen gern unterstützt und
als erfolgreich anerkannt . Abg. H ö f f e l (freikons.) nahm für
Elsaß-Lothringen das Recht in Anspruch, an Sprache , Sitte
und Lebensauffassung festzuhalten, versicherte aber, im Reichslande fasse der Gedanke der Zugehörigkeit zum Deutschen
Reiche immer tiefer Wurzel.

andxrn Ohres stark geschwächt worden ist. Die Kar¬ Schankwirts Jtzig Sindel Kurz ein, während dieser mit
tusche war infolge verschiedener
, plötzlich zusammen¬ seiner Familie das Abendbrot einnahm
. Sie gaben
worden
. Der Offizier erhielt im Hause 15 Schüsse ab, töteten zwei Söhne des Kurz
zwei Tage Stubenarrest
, der Unteroffizier zwei Tage und verwundeten Tochter und Frau schwer
. Dann
gelinden Arrest.
verwüsteten sie das Haus und raubten 4500 Kronen.
München. Die streikenden Schneeschaufler haben
Paris . Der Bergabhang, dessen Sturz das
einen vollen Sieg errungen
. Nach einer Einigungs- savoyische Alpendorf Mechilly mit dem Untergang be¬
Verhandlung
, die am 10. d. vor dem Gewerbegerichtdroht, rückt allmählich unter Einwirkung des in letzter
stattfand
, und an der auch der Münchener Polizei¬ Zeit gefallenen Schnees und Regens weiter vor. Es
präsident teilnahm
, wurde der Schneeräumerstreik mit ist ein umfassender Wachtdienst organisiert worden, um
Abschluß eines Tarifvertrages beigelegt
. Der Stunden¬ jede Katastrophe
, die Menschenleben gefährden könnte,
lohn ist von 35 auf 39 Pfennig erhöht worden und für zu verhüten
. Das in Bewegung befindliche Erdreich
die Nachtarbeit werden5 Pfennig mehr bewilligt
. Nach birgt eine Masse von über 70 000 Kubikmetern
. Die
Abschuß des Vertrages gingen die Schneeschaufler sofort Schuld an dem Erdrutsch wird der Entwaldung eines
an die Arbeit. Sie konnten vorläufig nicht viel aus- in der Nähe gelegenen Berges zugeschrieben.
richten
, denn in München schneit es bis in die. späten
London. Der Dampfer„Cleveland
" der Hamtreffender Befehle vergessen

Das

ffefrn letzten Sturm bei Husum auf Strand gesetzte

Torpedoboot
„6 89".

Bei dem gewalti¬
gen Sturm , der kürz¬
lich in der Nordsee
wütete und dem so
viele Fischerboote und
Kauffahrteischiffe zum
Opfer fielen, hat auch
ein Fahrzeug der
deutschen Kriegs¬
marine Schaden ge¬
nommen.
Das
Torpedoboot „Q 89"
hatte den Sturm auf
hoher See glücklich
bestanden und war
im Begriffe, in den
bergenden Hafen
von Husum ein¬
zulaufen, als e§
plötzlich hoch auf
Strand geriet. Zum
Glück gelang es,
die ganze Mannschaft
unversehrt zu
retten . Das Torpedo¬
boot wurde schwer
beschädigt, ist aber
zum Glück noch
reparaturfähig.

'U wi^

(lnpolitifcder Hagesberiebl.
Köln a. Rh . Der preuß. Ministerv. Breitenbach
hat die Genehmigung für die von den Siädten Köln
und München
-Gladbach beantragte elektrische Schnell¬
bahn zwischen diesen Stödten versagt.
Stuttgart. Das Befinden des Grafen Zeppelin,
der sich einer kleinen Operation unterzog
, hat sich
etwas verschlimmert
, so daß die behandelnden Arzte
es für geraten hielten, die Aufnahme des Patienten
in das Hospital zu empfehlen
. Graf Zeppelin befindet
sich nunmehr im Katharinen
-Hospital unter ständiger
Kontrolle der Arzte. Zu Besorgnis gibt das Befinden
des Grafen keinen Anlaß.
X Hamburg . Die Untersuchung bezüglich der
Massenerkrankunoen in der Irrenanstalt Friedrichsberg
hat ergeben
, daß insgesamt 243 Personen bei einem
Bestände von 1430 Patienten von der Krankheit be¬
troffen wurden. Erbrechen stellte sich nur bei drei
Patienten ein. Ein vierter und ein Insasse der Anstalt
hatten etwa drei Tage zu leiden
, während die übrigen
Erkrankten bereits am nächsten Tage wiederhergestellt
waren. Die beiden Todesfälle find noch nicht aufge¬
klärt. Bei der bakteriologischen Untersuchung find
Krankheitserreger weder in den Leichen
, noch in den
Speisen— Reis mit Bananen— gefunden worden.

Die

chemische Untersuchung der Exkremente ist noch

deutsche

nicht

abgeschloffen
. In kriminalistischer Hinficht ist ebenfalls
nach allen Richtungen hin geforscht worden
, doch haben Abendstunden ohne Unterbrechung
-Linie ist auf seiner Weltumsegelung fahr¬
. — Auch aus Öster¬ burg-Amerika
weder die eingehenden Vernehmungen
, noch die vor¬ reich
werden anhaltende Schneefälle gemeldet
. Der planmäßig wohlbehalten in Singapore angekommen.
genommenenHaussuchungen zu irgend einer Entdeckung
Eisenbahn
-, Post-, Telegraphen
- und TelephonverkehrAußer der interessanten Welthandelsstadt und dem
gesührt
, die die rätselhaften Vorgänge aufzuklären ver¬ ist
teilweise gestört
. Mehrere Eisenbahnzüge sind im Botanischen Garten, besichtigten die Passagiere den Palast
mocht hätten.
des Sultans von Johore, ein Vorzug, den Weltreisende
Schnee stecken geblieben.
Hamburg. Bon den bei der Explosionskatastrophe
Heilbronn. Das Schwurgericht verhandelte fünf äußerst selten genießen.
hierietbst Schwerverletzten ist noch der Maurer Ferdi¬
Das Komitee der Nobelstifiung hat
nand Voß gestorben
, so daß die Zahl der Opfer ein- Tage gegen den früheren Schutzmann Janns, der ange¬ zu Stockholm.
gleichen Teilen den Friedenspreis an den ehe¬
schließlich des vermißten Ewerführers 17 beträgt
. Prinz klagt war, als Milchkontrolleurdie von ihm untersuchte maligen
belgischen
MinisterpräsidentenBeernaert
und den
Milch
durch Wasserzusatz gefälscht und in den daraus
Heinrich von Preußen besichtigte die Unglücksstätte ein¬
entspringenden Gerichtsverhandlungen Meineide geleistet französischen Senator d' Estournelles de Constant verteilt.
gehend.
X Münster i. W .
Wegen vorschriftswidriger zu haben. Janns bezog für die Nachkontrolle der von
Verwahrung der Munition hatten sich der Leutnant Nai ihm zur Anzeige gebrachten Fälle Diäten. Janns
Fällen für schuldig erkannt
, die Milch durch
Der Eindringling. Polizist: „Endlich müssen
Damoi, ein Siamese, und ein Unteroffizier
, beide vom wurde in elf gefälscht
zu haben, und in den daraus ent¬ wir aber das Gitter im Spritzenhause reparieren lassen,
Artillerie
-Regiment Nr. 22, vor dem Kriegsgericht zu Wasserzusctz
springenden
Gerichtsverhandlungen
,
die
zur
Verurteilung
Herr
Amtmann
. Verpflege ich da seit drei Tagen einen
verantworten
. Der Anklage lag folgender Tatbestand
, der mir gleich so unbekannt vorkam,
zugrunde: Die Geschütze des genannten Regiments führten, m neun Fällen einen Meineid geleistet zu haben. Handwerksburschen
waren anläßlich der letzten Manöver auf dem Markt¬ Der Staatsanwalt beantragte eine Zuchthausstrafe von jetzt stellt es sich heraus, daß der Kerl heimlich nachts
fünfzehn
Jahren.
Das
Gericht
erkannte
auf
zehn
Jahre
in das Spritzenhaus eingestiegen ist!"
platz in Meiderich aufgestellt
. Beim Revidieren durch
, zehn Jahre Ehrverlust und Veröffentlichung cd. Ein guter Freund . Johnes: „Ich hatte
den Batterieschlosser ging bei einem Geschütz
, in dem Zuchthaus
noch eine Kartusche steckte
, ein Schuß los. Dadurch des Urteils.
mit dem Brown kaum zehn Minuten gesprochen
, da
wurde ein als Zuschauer anwesender Bergmann ver¬
Prag . In der böhmischen Stadt Wiznitz verübte nannte er mich einen Narren." — Smith: „Was,
letzt und zwar derart, daß ihm die Hörkraft des eine 12köpfige maskierte Räuberbande eine furchtbare dazu brauchte er zehn Minuten, um das herauszu-

buntes Allerlei.

einen Ohres ganz verloren ging, während die des

nommen und ein Glas Champagner um das andre
geleert und stand auch mfi den andern Passagieren
auf gutem Fuße.
Jene Warnung des Konsuls wollte ihm die ganze
Nacht nicht mehr aus dem Sinn ; und als die „Idaho"
am folgenden Morgen in ihrem nördlichen Lauf immer
in Sicht der blauen Berge von Nikaragua dahinüchr,
war sein Geist voll von Gedanken an diesen kleinen,
unruhigen Staat. Es war doch eigentlich schade
, daß
er seinen Fuß noch nie auf den Boden dieses Landes
gesetzt hatte. Während des vergangenen Jahres hatte
es sein Vorgesetzter mehr als einmal besucht
, ihn aber
fürsorglich immer in Panama zurückgelassen
. Er
kannte das Land dem Rufe nach. Obgleich eine
der kleinsten
. Republiken dieser Gruppe, war es doch
zweifellos diejenige
, die am schlechtesten regiert und—am

Tat.

Die Banditen drangen in die Wohnung des

fitl ht *Tl 9 "

°RU0I
( U* "EOAtflOW
N. ARSNOT
, etftllH.

Gelegenheit
, um das Tischgespräch auf dieses Thema bis er sein Arsenal wieder aus den Vereinigten Staaten
hinzulenken.
gefüllt hat; wenn es aber den Rebellen unterdessen ge¬
„Werden Sie irgendwo in Nikaragua anlegen
, Herr lingen sollte, sich auch der Kanonen und Gewehre zu be¬
Kapitän?* fragte er mit der gleichgültigsten Miene der mächtigen
, so wäre er wohl verkauft
."
Welt.
„Und wahrlich
, kein Schade," bemerkte jemand.
„In drei oder vier Stunden werden wir auf der
„Das weiß ich nun nicht so gewiß. Es hängt
Höhe von Sampacho stoppen,
" versetzte der Kapitän. alles davon ab. Es geht nämlich das Gerücht
, daß
„Dock zu sehen wird es nicht viel geben
. Nein, es sich auch die Führer der Aufständischennicht unter¬
gibt nichts zu sehen— außer der Brandung
, und das einander vertragen; und wenn sich diese der Beute wegen
will nichts heißen
. Auch wird es vielleicht schon dunkel in die Haare geraten— was fast sicher der' Fall sein
sein; wir haben nur die Post und einige Frachtstückewird, so hat man anstatt des einen Diktators eben
zu landen und in zwei Stunden wird alles geschehen deren sechs und sechs Blutsauger
. Das ist nämlich
fein. Doch ist der Aufenthalt schon lange genug. das Schlimme dieser Revolution
. Es geht wie mit
Denn Sampacho ist seiner gesundheitlichen Verhältnisse dem Schnapstrinken
: man kann nimmer aushören,
wegen berüchtigt
."
wenn man einmal die Gewohnheit angenommen Ich
„Vielleicht ließe sich das gleiche im jetzigen Moment kenne eigentlich nur einen einzigen Mann, der daS
bestechlichsten
— auch die meisten Unruhen aufwies. Zehn von der ganzen Republik sagen, nicht wahr?"
Land zu beruhigen vermöchte
."
Jahre lang hatte sie der General Melgarejo
, von der
„Sie können recht haben, für einen ehrlichen Mann
„Und der wäre?"
Armee unterstützt
, mit eiserner Strenge als Diktator ist der Aufenthalt sicherlich durchaus ungesund
, wenn
„Der junge Juan Tovar."
regiert, die zahlreichen Anschläge mit kräftiger Hand alles wahr ist, was man darüber hört," gab der
„Den Namen habe ich noch nie gehört," sagte
unterdrückt
, allen Fortschritt aufgehalten und erstickt Kapitän zu.
Karl. „Wenn er das kann, warum tut er es dann
„Macht die Revolution denn Fortschritte
und schließlich das Land in den Bankrott gestürzt
?" fragte nicht? "
. So
viel man hörte, blies jetzt ein andrer Wind dort. einer der Mitreisenden.
„Sie haben noch nie von Tovar gehört? " fragte
Melgarejo wurde jetzt von einem Aufstand bedroht,
„Es sieht fast aus, als ob Melgarejo den kürzern der Kapitän zurück
. „Der Alte, Juans Vater, war der
der gefährlicher und ärger schien als alle vorhergehen¬ziehen würde," versetzte der Kapitän. „Kein Geld — beste Präsident, den Nikaragua je gehabt, ja der beste,
den; das ganze Land außer der Hauptstadt und der und kann keines mehr austreiben
. Auf meiner letzten der in Mittel-Amerika je geherrscht
. Aufrichtig und
Meeresküste hatte sich in Waffen erhoben; er war ent¬ Reise hörte ich eine gute Gefchrchte über diesen General," ehrlich wie Hiob selbst
, sage ich Ihnen, mein Herr.
schlossen
, sich zu verteidigen
, und wie der Konsul an- fuhr er fort. „Irgendwo in Mexiko oder Kalifornien Binnen fünf Jabren zeigte er, was eine Republik unter
pedeutet
, war es gar nicht sicher
, wer schließlich als gelang es ihm, einige tausend Mausergewehre und einer ehrlichen Regierung zu leisten imstande ist: die
Sieger aus diesem Kampfe hervorgehen sollte. Um sogar einige alte Kanonen aufzukaufen
, und eine Zeitlang Zinsen wurden bezahlt, der Handel ausgedehnt
, die
so größer war also auch für Karl die Versuchung
, die schien er unumschränkter Herr. Das paßte natürlich den Eisenbahn von Sampacho nach der Hauptstadt gebaut
, wie er sie nennt, ganz und gar nicht. Eines und jedes industrielle Unternehmen ermutigt und unter¬
Dinge mit eigenen Augen anzuschauen und zu erfahren, Rebellen
was vorging.
.»
Nachts überfielen sie die Hauptstadt und führten die stützt
Beim Mittagessen war er noch im Zweifel, was ganze Munition für Gewehre und Kanonen mit sich Aß I
(Fortsetzung folgt.)
er tun sollte
, ergriff aber die erste sich ihm bietende fort. Vorderhand ist der Diktator also lahmgelegt,

10

Todes=An zeige.
Uhr
Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse verschied vorgestern Mittag
unsere liebe, gute Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwägerin und Tante

Frau

Rabatt

Scbubwarenbaus

Schreiber

Maria Magdalena

°lo

erhält jeder Käufer von jetzt dis zum
1. Januar auf sämtliche DamenBoxkalf - nnd Chevreaux -Knopfund Schnürstiefeln.
Auf alle andere Artikel gebe ich
5 % und mache gleichzeitig auf mein
reichhaltiges Lager aufmerksam.

Matth . Sd ?rob.

geb. Fay

Passende

nach längerem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
»
der hl. Sterbesakramenteim 68. Lebensjahre.
Um stille Teilnahme bitten

Die

Hinterbliebenen.

tieftrauernden

Sossenheim , den 15. Dezember 1909.
Die Beerdigung

findet statt: Donnerstag den 16. Dezember 1909, nachmittags 4 Uhr,
vom Sterbehause

Schwesternstrasse

Näh -, Nipp - und Ziertischchen,
Handtuch- n. Kleiderständer re.
zu billigsten Preisen bei

1.

Hnton Brum,
findet

Das erste Sterbeamt

Samstag

morgen

Möbelhaudluug , Ludwigstraße 9.

statt.

Cin Ucker

zu

verkaufen.

Näheres im Vertag dieses Blattes.

-V er ein

Cäcilien

Heute Abend 9 Uhr
Gesang - Stunde.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
Per Vorstand.
erwünscht .

Vereinigte Landwirte*
Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr
Versammlung

Kalb . Arbeiter - und
Jünglings -Verein

Sossenheim.
den 19 . ds . Mts ., nach¬
Sonntag
gemeinsame
Uhr
4
mittags

Versammlung
", betr.
im Gasthaus „Zur Concordia
Weihnachtsfeier.
Die Mitglieder beider Vereine werden ge¬
beten pünktlich und vollzählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

im „Frankfurter Hof "". Wegen Wichtigkeit
wird um vollzähliges
der Tagesordnung
Der Vorstand.
Erscheinen gebeten .
MM

rPlattensprecli**
**Apparate

;- 1
-u.Iiingllng
kv.Mannet
Sossenheim.
,
Uerein
-Verein
Turn
Sossenheim.
(Elngetr

. Verein

.)

Samstag den 18. d. Mts ., abends9 Uhr
Monats -Versammlung
im Vereinslokal .
scheinen bittet

Um

Er¬
vollzähliges
Der Turnrat.

Diejenigen Mitglieder , welche ihre Ein¬
noch
lagen aus der Meihnachtskasse
nicht abgeholt haben , werden ersucht, diese
am nächsten Sonntag um 1 Uhr bei Herrn
Eschbornerstratze,
Jakob Eigelsheimer,
in Empfang zu nehmen.

buchenes Krennhol;

$-Uerein.
$d)$nerung
Uer

Frisch

Hochstadt.

Hnton Grüner, Hauptstraße 7h

-Verein
Konsum

a.M.und Umgegend.
Höchst

Zar Weifimaclitsbäcker

ei

empfehlen wir unfern Mitgliedern

bestes Weizenmehl , Konfektmehl , feinste gereinigte entstielte Korinthen,

Rosinen , Sultaninen neueste Ernte, Citronat , Mandeln , Haselnntz) billigste Preise;
kerne billigst; Palmbutter , Cocosfett (beste Marken
Rheinperle , Artol zum Backen gut geeignet; Mohra in 1/% Pfund-Paketen.

eingetroffen!

Ferner geben wir bekannt , daß wir Knchrn
liefern:

Diverse Backartikel, Amonium an die Mitglieder
) Pottasche Oetker's
(Hirschhornsalz
Hof" dahier statt .'
im »Nassauer
Der Vorsitzende. Backpulver,Vanillinzucker,Zitronat,
Mandeln, Streuzucker, feinste Back¬
Empfehle mich im Stricken und oblaten etc. etc.
Alle Sorten
Anstricken von Strümpfen . Frau
Bestellungen
Grüner.
.
Ant
Drogerie
Heumuth , Frankfurterstraße 13.
entgegen.
Vorstands

für

Eingetragene Genossenschaft mit beschr. Haftpflicht.

Der Vorstand.
Trockenes

zu haben bei Leonhard

Am Freitag den 17 . d . Mts ., abends
8Ve Uhr findet eine

schon von 9 Mark an.
billigst . Platten , 25 Centim . gross , doppelseitig,
Alle Ersatzteile
zu Mk. 2.— und 2.25. Ein Posten
Mk. 1.50 und 1.80. Starktonplatten
schon von 50 Pfg . an.
25 cm grosse doppelseitige Platten
zurückgesetzter
per 1000 Mk. 1.20.
Konzertnadeln

- Sitzung

Gustav Carscta & Co
Höchst a. M.
A J£ öiiig ;steiii ©rsitrsa &se H
empfehlen

in unübertroffener Auswahl
und nur besten Qualitäten
Preise : Mk. 22 . , 20 .—, 18 . - , 16 .—, 15 .- , 13 .—, 12 —,
11 .—, IO. , 9 .—, 8 .50 , 7 .50 , 6 .75 , 6 —, 5 .56 , 5 .- .

auf Bestellung aus unserer Bäckerei

bis JL. 2 .—
Radanknchen von Jt.50—.
Odstkuchen zu „ 1.— und „ 2.—
Streußelkucheu„ „ 1.— „ „ 2.—
Grbiick
nimmt

liefern wir auf Bestellung frei ins Haus.
Frau
sowie
Kräuter
der Lagerhalter

Seibert

gerne

iifiisfp ~ '

‘

fiir ilik

imeiniif

Soffnleiin.

Wöchentliche Gratls -SeUage : JUnftrirrtes Anterhnltungsülatt.
fünfter

Liese Zeitung erscheint wöchenilich zweimal mW z .v r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Kr. 101

1909.

Bekanntmachung.

Bekanntmachuug.
Einkommensteuerveranlagung
für das
Steuerjahr
1910.
Aufgrund
des § 25 des Einkommensteuergesetzes
wird hiermit
jeder
bereits
mit
einem
Ein¬
kommen
von mehr
als
3000
Mark
veran¬
lagte
Steuerpflichtige
im Kreise Höchst o . M.
aufgesordert , die Steuererklärung
über sein Jahres¬
einkommen nach dem vorgeschriebenen
Formular
in
der Zeit vom 4 . Januar
bis einschließlich 20 . Januar
1910 dem Unterzeichneten schriftlich oder zu Protokoll
unter der Versicherung
abzugeben , daß die Angaben
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind.
Die oben bezeichneten Steuerpflichtigen
sind zur
Abgabe der Steuererklärung
verpflichtet,
auch wenn ihnen eine besondere Aufforderung
oder
ein Formular
nicht zugegangen
ist. Auf Verlangen
werden die vorgeschriebenen
Formulare
( denen zu¬
gleich die maßgebenden Bestimmungen
beigefügt sind ) ,
von heute ab in meinen Geschäftsräumen
kostenlos
verabfolgt.
Die Einsendung
schriftlicher Erklärungen
durch
die Post ist zulässig , geschieht aber auf Gefahr des
Absenders
und deshalb
zweckmäßig
mittels
Ein¬
schreibebriefes . Mündliche Erklärungen
werden von
dem Unterzeichneten
werktags von 10 — 12 Uhr vor¬
mittags , in den Diensträumen , Hauptstraße
Nr . 10,
Erdgeschoß , zu Protokoll
genommen.
Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden
Steuererklärung
versäumt , hat gemäß § 31 Abs . 1
des Einkommensteuergesetzes
neben der im Veranlaguugs - und Rechtsmitteloerfahren
endgültig fest¬
gestellten Steuer
einen Zuschlag von 5 Prozent
zu
derselben zu entrichten.
Wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
oder wissentliche Verschweigung
von Einkommen
in
der Steuererklärung
sind im ß 72 des Einkommen¬
steuergesetzes mit Strafe
bedroht.
Gemäß § 71 des Einkommensteuergesetzes
wird
von Mitgliedern
einer in Preußen
steuerpflichugen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
derjenige Teil
der auf sie veranlagten
Einkommensteuer
nicht er¬
hoben , welcher auf Gewinnanteile
der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
entfällt . Diese Vorschrift
findet
aber nur
auf solche Steuerpflichtige
An¬
wendung , welche eine Steuererklärung
abgegeben
und in dieser den von ihnen empfangenen
Geschäfts¬
gewinn besonders bezeichnet haben . Daher müssen
alle
Steuerpflichtigen
, welche
einer
Berück¬
sichtigung
gemäß
§ 71 a . a . O . erwarten,
mögen
sie bereits
nach einem
Einkommen
von mehr als 3000 Mark
veranlagt
gewesen
sein oder nicht , binnen der oben bezeichneten Frist
eine die nähere Bezeichnung des empfangenen
Ge¬
schäftsgewinns
aus der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
enthaltende
Steuererklärung
einreichen.
Höchst a . M ., im Dezember 1909.
Der Vorsitzende der
Einkommen -Steuer -Veranlagungs
-Kommissio » .
I . V . : Sarrazin,
Reg .- Ass.
Wird

veröffentlicht.

den 18 . Dezember
Der Bürgermeister

1909.
: Br um.

Bekanntmachung.
Die Besitzer
von Hundefuhrwerken
werden
aufgefordert , sich am Donnerstag
de » 23 . De¬
zember d . Js ., vormittags
9 Uhr , behufs Aus¬
fertigung neuer Erlaubnisscheine
im Hofe des Bürger¬
meisteramts
einzufinden.
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 18 . Dezember

Amtlicher Teil.

Sossenheim,
Nr . 7431.

Zahrgang .

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

den

18 . Dezember 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
B r u m , Bürgermeister.

I
Mittwoch
den 22 . Dezember
1909 ist die Gei meindekasse geschlossen,
l
Sossenheim,
den 18 . Dezember
1909.
Der Bürgerineister
: Br um.

Schulangelegenheiten.
!

Um

die

j werdenden

Zahl

Kinder

der

Ostern

1910

schulpflichtig

festzustellen
, bitte ich um An-

! Meldung derselben nächsten Montag
und Dienstag,
! nachmittags
von 2 — 4 Uhr , in dem Rektorzimmer.
! Es werden schulpflichtig alle Kinder , die bis zum
1. Oktober 1910 sechs Jahre
alt werden . Nur
die
Kinder
, welche
jetzt an ge meldet
werden,
können
sicher
ausgenommen
werden.
Sossenheim,
den 16 . Dezember 1909.
Pötsch,
Rektor.

haus „Zum Nassauer Hof " ab . Nachmittags
4 UhrKonzert
und abends ' 8 Uhr Ball . Näheres
stehe
Inseraten.
— Postalisches . Morgen ist der Schalter der
hiesigen Post zur Annahme
von Paketen wie Werk¬
tags : von 8 — 11 Uhr vormittags
und von 3 — 6
Uhr nachmittags
geöffnet.
* He « - und Strohmarkt
vom 17. Dezember. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.60—5.20,
Stroh per Zentner . Mk. 2.80—3.20.

Hus JVab und fern.

— Höchst a . M ., 18 . Dez . Gemäß den bei
Beratung
der Notstandsarbeiten
gegebenen
An¬
regungen , beantragt
der Magistrat
die Anlegung
eines Stadtparks
auf
dem westlichen Teil der
Anlagen
an den Wiesen . Das Projekt , das den
früher
von den Stadtverordneten
gefaßten
Be¬
schlüssen angepaßt
ist, erfordert
58,000 Mark . Die
Vorlage
wird
der Finanzkommission
überwiesen.
— Die im April probeweise eingeführte
H» !fe « het,n , 18. Dezember.
unentgelt¬
liche zahnärztliche
Behandlung
der Schulkinder
hat
— Fahrradmarder
. Am vergangenen Sonn¬
sich vortrefflich bewährt . Bis I . November
hatten
tag Abend wurde einem hiesigen Einwohner , der
die beiden Zahnärzte
766 Fälle zu behandeln . Im
in die Wirtschaft
„zur Stadt
Anfang besuchten oft 60 Kinder die Sprechstunden.
Höchst " eingekehrt
war , sein Fahrrad
gestohlen . Ain Dienstag
Die Unkosten betrugen 2000 Mark . Das Material
wurde
j jedoch durch die hiesige Polizei das Fahrrad wiederj soll bei der Etatsberatung
zur Unterlage
für den
j zutage gefördert
uud der Täter
weiteren Ausbau
zur Anzeige geder Institution
dienen . —
Die
! bracht.
am 30 . November
vorgenommene
Revision
der
Stadtkasse ergab , wie in der Stadtverordneten¬
— Eine Revision
wurde gestern hier in den
sitzung mitgeteilt
wurde , 3,352,011 .70 Mark Ein¬
Kolouiaiwareuhaudlungeu
durch den Herrn Kreis¬
nahme » und 3,333,192 .41 Mark Ausgaben.
arzt Dr . Beinhauer
und Herrn
Apotheker Kayser
aus Höchst a . M . abgehalten.
— Frankfurt
a . M ., 18 . Dez . Vorgestern
nachinittag
wurde am „Roten Hamm " die Leiche
— Unfälle infolge des Glatteises . Eine Frau,
eines unbekannten
Mannes
aus dem Main
die heute morgen zur Kirche gehen wollte , glitt in¬
geländet,
welche
8 bis 10 Wochen im Wasser ge¬
folge des Glatteises
auf der Hauptstraße
aus und
legen haben
mag und bis zur Unkenntlichkeit
kam zu Fall . Ein Milchfuhrwerk , das gerade die
in
Verwesung
übergegangen
war . Bekleidet war sie
Straße
passierte , wollte der am Boden liegenden
mit schwarzem Anzug und schwarzen Schnürstiefeln.
Frau ausweichen , kam dabei ins Rutschen wodurch
Vier Schlüssel
mit Ring und ein Messer waren
der mit Milchkannen
beladene Wagen
umfiel und
bei
der Leiche . Mitteilungen
erbeten Polizeipräsidium,
die Kannen
sich ihres Inhaltes
entlernten . Das
Klingerstraße
21
, Zimmer
19 . —
Auf Bahnhof
Pferd
scheute und ging durch . Es gelang jedoch
Treysa
stießen
gestern
früh
, infolge unvorsichtigen
dasselbe
auf der Höchsterstraße
anzuhalten . Der
Rangierens
,
zwei
Güterzüge
zusammen,
wo¬
Fuhrwerksbesitzer
und das Pferd , sowie die Frau
bei fünf Wagen entgleisten und teilweise zertrümmert
sollen mit leichten Verletzungen
davongekommcu
wurden . Bei dem durch Nebel begünstigten
sein . —
Unfall
Ein anderer Fuhrwerksbesitzer
stieg von
fand
der
auf
dem hiesigen Hauptgüterbahnhof
seinem Wagen , glitt ebenfalls aus und verletzte sich
stationierte
Hilfsschaffner
Mantua
seinen
Tod.
innerlich so schwer , daß er ärztliche Hilfe in An¬
Mantua
wohnte in Eppstein und hinterläßt
Frau
spruch nehmen mußte.
und Kinder.
— Zum Höchster Bahnhofsnmbau
hat der
Wiesbaden, 18. Dez. In einem Abteilungsj Minister der öffentlichen Arbeite
» der beantragtenabort—des
Zuges von Mainz nach Wiesbaden wurde
i Höherlegung der Geleise zugestimmt
. Die gerade der
Gemeinderechner
St . von Eltville
mit
einer
Durchführung
der Königsteinerstraße
ist somit ge¬
Schußwunde
in der rechten Schläfe
aufgefunden.
sichert . Die Unterführung
wird 15 Meter breit . Mit
Die
herbeigerufene
Sanitätswache
brachte
de»
Ver¬
der Erbreiterung
der Unterführung
an der Sodener
letzten , der einen Selbstmordversuch
gemacht hatte,
Bahn im Oberfeld , von 10 bis 14 Meter ist der
nach dem städtischen Krankenhaus , wo sein Befinden
Minister einverstanden , wenn die Stadt
Höchst die
sich so gebessert hatte , daß cs als nicht lebensgefähr¬
Mehrkosten
übernimmt . Ueber die Verlegung
des
lich bezeichnet werden kann.
Mühlbaches
sollen weitere Verhandlungen
gepflogen
werden .
!

Lokal -^ aebriebten.

— Revision
der Ouittungskarten
. I » nachster Zeit wird hier ein Beamter
der Versicherungs Anstalt Hessen -Nassau eine Revision der Quittungs karten vornehmen . Die Arbeitgeber
sowie die Ver sicherten werden gut tun , die Quittungskarten
bereit
zu halten .
— Das
Proviantamt
Frankfurt
am Main
— Station
Bockeuheim — kauft jetzt noch Hafer
und Roggenlangstroh
(Handdrusch
und Maschinen¬
breitdrusch ) von guter , inagazinmäßiger
Beschaffen¬
heit zu den jeweiligen Tagespreisen.
— Weihnachtsfeier
und Winterfestlichkeit.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag
hält der evangelische
Männer - und Jünglings - Verein seine Weihnachtsl feier im „ Löwen " . — Ebenso hält am selben Tage
! der Turn -Verein sein Winterfest
mit Ball im Gast¬

König Leopold

j
!
— Brüssel , 17 . Dez . König Leopold ist heute
j morgen 2 Uhr
35 Minuten
gestorben . Der Tod
1
König Leopolds
hat seine Umgebung
vollständig
,
überrascht . Die Aerzte waren
gestern abend um
i
11 Uhr dermaßen hoffnungsvoll , daß nur ein Arzt
! und der Baron Goffinet im Schlosse zu Laeken an¬
wesend waren und beim König wachten . Der Abend
verlief außerordentlich
ruhig , als plötzlich gegen
2 Uhr 20 Min . der König die Aerzte rief und sagte:
„Doktor , ich ersticke " . Damit
war alles beendet.
Der Arzt gab eine Morphiumeinspritzung
, doch ohne
Erfolg . Bei dem König befanden
sich um diese
Zeit die Doktoren Thyriar
und Depage ; er erlag
einer Embolie (Verstopfung
der Blutgefäße
durch
einen in den Blutstrom
gelangten Körper ) .

Gegen die Kriegshetze.
© Während die Zeitungen und Diplomaten Eng¬
lands in den letzten Tagen bemüht waren , dem Deut¬
schen Reiche und seiner politischen Leitung Gerechtigkeit
widerfahren
zu lassen , konnten es sich einige Organe
nicht versagen , die schon einmal Lüge erwiesene Mär,
Deutschlands Seeoffiziere tränken ständig auf den Tag,
da die deutsche Flotte die englische vernichten werde,
aufs neue aufzutischen . Dieser Hetze ist jetzt der Sekretär
der Friedensliga , Dr . Lunn , in einer längeren Rede , die
er in Boston hielt , entgegengetreten und hat zur Unter¬
stützung seiner Ausführungen
ein

Telegramm des Prinzen Heinrich
verlesen , das folgenden Wortlaut hat:
„Stimme
mit Ihnen
in jeder Beziehung überein.
Abgesehen davon , daß die ,Daily Mail ' die deutsche
Flotte , der anzugehören ich die Ehre habe , in grober
Weise beleidigt , kann ich nur sagen , daß der Geist,
der unsre Marine beherrscht , jeden solchen Gedanken
an eine solche Handlungsweise
verbietet . Es ist, wie
Sie sagen,

eine gemeine Lüge
von Anfang bis zu Ende . Wir ehren und achten
unsre Brüder , die englischen Seeoffiziere , und sind stolz
darauf , mit ihnen auf freundschaftlichem
Fuße
zu
stehen ."
Es ist mit Genugtuung
zu begrüßen , daß der ehe¬
malige Führer
unsrer Marine
in so unzweideutigen
Worten seiner Entrüstung
über die Hetzmanöver des
,Daily Mail ' Ausdruck gibt ; denn jeder Deutsche wird
die Größe und das Ansehen seines Vaterlandes
lieben,
aber nicht wollen , daß beide mißbraucht werden , um
einer

gelvifspnlosen Kriegshetze
als Aushängeschild zu dienen . — Dr . Lunn hat dann
seinen Hörern noch folgendes erzählt : Er habe letzten
August die Ehre gehabt , vom Prinzen Heinrich von
Preußen zum Mittagessen auf das Flaggschiff „Deutsch¬
land " geladen zu werden .
Im Verlaufe des Tischge¬
spräches habe er die Geschichte des Toastes , die in Eng¬
land vielfach die Runde mache , erwähnt . Prinz Heinrich
habe mit entrüsteten Worten erwidert und sich dabei auf
das Zeugnis seiner Offiziere berufen , daß die Geschichte
nicht nur unwahr sei, sondern daß etwas derartiges auf
einem deutschen Kriegsschiff überhaupt
unmöglich sei.
Ein Offizier , der einen derartigen Toast ausbrächte,
würde sofort empfindlich bestraft werden.
Leider haben wir keine Möglichkeit , solche Hetzereien,
wie sie in englischen Organen immer wieder austauchen,
zu verhindern , aber indem wir mit Ruhe und

ohne Gereiztheit
solche Angriffe abwehren , wie es jetzt durch Prinz
Heinrich geschehen ist, können wir die friedliebenden und
vorurteilsfreien
Elemente in England überzeugen , daß
wir uns einen Platz in der Welt erobern wollen , der
nicht auf den englischen Inseln , sondern im Kultur -Be¬
wußtsein der Menschheit wohnt : „ Deutschland in der
Welt voran !"

politische

Rundfchau.

:

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat
aus Anlaß der Vermählungsseier
am braunschweigischen Hofe eine Reihe
von Ordensauszeichnungen
verlieben , u . a.
erhielten
der
Herzog
- Regent
Johann
A l b r e ch t das Kreuz der Großkomture des Haus" ördens von Hohenzollern , und seine Gemahlin H e r zogin
Elisabeth
den
Luisen - Orden
mit der
' Jahreszahl
1813/14.
Wieder einmal geht durch die Presse Deutschlands
und Frankreichs das Gerücht , daß im kommenden Jahre
bestimmt eine Zusammenkunft zwischen Kaiser
Wil¬
helm und
dem Präsidenten
F a I l i ö r e s stattfinden

R
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Erzählung von Fritz
Fortsetzung

Heb.
Rentier.
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„Es ist eine nicht zu bestreitende Tatsache , daß
das Land nie zuvor so blühenden Wohlstand gesehen.
Dann erlag Tovar diesem Schurken von einem Melgarejo,
der längere Jahre sein Kriegsmimster gewesen und ihn
eines Morgens hatte meuchlings erschießen lassen . Und
sein Sohn ? O ja , das war ein Junge von etwa
sechzehn Jahren , dem es glücklicherweise gelang , zu ent¬
rinnen . Er hat jetzt die ganze Welt durchwandert —
ist in den Staaten
und in Deutschland gewesen, hat
auch in Brasilien und in Chile gekämpft und gewartet
und gewartet , bis die Reihe an ihn kommen würde.
Man hat mir gesagt , er hätte auch Geld zurückgebracht
— und was Unternehmungslust
und Geisteslrast anbe¬
langt , ist er jedenfalls nach seinem Vater geraten . Sie
dürfen mir ' s glauben , daß ein großer Teil des Volkes
jene Zeit , da Handel und Gewerbe blühten , sehnlichst
zurückwünscht und , Melgarejos
Joch satt , freudig zu
Tovar schwört .
Der Junge
brauchte sich nur zu
zeigen , und die Hälfte der Armee und das ganze
Land wäre innerhalb vierzehn Tagen sein."
„Warum
tut er's denn nicht ? " widerholte Karl
eifrig r den » all diese ihm neuen Aufklärungen
hatten
sein Interesse für Nikaragua mir noch vermehrt.
„Das kann ich Ihnen sagen . Melgarejo ist gewiß
ein Schurke , aber auch kein Dummkopf .
Mit den
angrenzende « Staaten
steckt er unter einer Decke —
sie gleichen sich alle , diese Präsidenten
hier , und fie
lassen die Grenzen strenge bewachen . Tovar darf nicht
in seine Heimat znrücktehren ; und wenn er sich ein¬
fallen ließe , mit dem Dampfer hier im Haupthafen zu
landen , so möchte ich keinen Pfennig
für sein Leben

werde . Auch diesmal ist an den amtlichen Stellen von
einem solchen Plane nichts bekannt.
Reichskanzler
v . B e t h m a n n - H o l l w e g hat
den italienischen Botschafter Grafen P a n s a empfangen
und hatte mit ihm eine längere Unterredung.
Die Gültigkeit des am 31 . Dezember 1910 ab¬
laufenden
deutsch
- schwedischen
Handels¬
vertrages
ist bis zum 1. Dezember 1911 verlängert
worben . Der darüber am 14 . d . erfolgte Notenwechsel
wird nach den Weihnachtsferien
dem Bundesrat
und
Reichstag zur Beschlußfassung vorgelegt werden.
Die H a m b u r g e r Bürgerschaft
hat nach dem
Anträge des Senats
eine Ehrengabe von 10 000 Mk.
für die Hinterbliebenen
des Dichters Detlev
von
Liliencron
bewilligt.
Zum Bürgermeister
von B r e m e n für die
Jahre 1910 —1913 hat der Senat an Stelle des ausscheidenden Bürgermeisters
Dr . Marcus
den Senator
Dr . Barkhausen gewählt.
Mer eine neue Diamanten
- Fundstelle
in
Deutsch
- Südwestafrika
berichten die ,Windhuker
Nachrichten ' : In den letzten Tagen ist aus dem Fest¬
landgebiet halbwegs zwischen Swakopmund und Lüderitzbucht eine Expedition nach Windhuk zurückgekehrt und
hat 59 dort gefundene Diamanten der Bergbehörde ab¬
geliefert . Die Steine sind klein, aber von ganz vor¬
trefflicher Beschaffenheit .
Wie verlautet , geht das
Gouvernement mit dem Plane um , am Sandfisch -Hafen
ein Zollamt
einzmichten , um die Ablieferung
der
Diamanten zu erleichtern.

Österreich-Ungarn.
JmösterreichischenAbgeordnetenhause
ist die D a u e r r e d e wieder Trumpf . Die slawischen
Parteien
haben beschlossen, um ihre Sonderpläne
im
Parlament
gegen die deutsche Mehrheit durchzusetzen,
die Ergebnisse der Parlaments -Verhandlungen
durch
Dauerreden
hinauszuzögern .
Die
arbeitswilligen
Parteien des Abgeordnetenhauses
aber beschlossen, eine
Dauersitzung abzuhalten , wenn es sein muß , bis zum
31 . d. Das Parlamentshaus
gleicht nun einem Hotel,
da die Abgeordneten in den Nebensälen übernachten . —
Schon einmal ist ja die tschechische Dauerrednerei , in
der Leistungen wie eine 17 stündige Rede vollbracht
wurden , durch ein Dauerpar 'ament überwunden worden.

Belgien.
Die Operation
, der fich König
Leopold
unterziehen mußte , hat dem Schwerkranken keine Linde¬
rung gebracht . Die Familie des Königs hält sich im
Schlosse der Gräfin von Flandern auf.
In der Kammer erläuterte bei der Beratung
des
Kolonialbudgets
der Kolonialminister
Renkin die von
der
Regierung
vorgeschlagenen
Reformen
im
Kongo
staat,
wobei
er die von englischer Seite
gegen das belgische Kolonisationssystem
erhobenen An¬
klagen zurückwies . ' Der Minister sagte : Ohne leugnen
zu wollen , daß manche Fehlgriffe
geschehen seien,
müsse er feststellen, daß die Beziehungen zwischen den
Eingeborenen
und der Verwaltung
die denkbar besten
seien.

Rußland.

rechte zu haben . Man darf gespannt sein, ob die Re¬
gierung diesen Wunsch berückfichtigen wird.
Es wird jetzt halbamtlich in Konstantinopel bestätigt,
daß Ahmed
Riza,
der
türkische Kammerpräsident,
nach Athen zu reisen beabsichtige , um ein t ü r k i s ch griechisches
Einvernehmen
anzubahnen.
Riza hofft zuversichtlich , einen festen Vertrag nach Hause
zu bringen . Ein Beweis für die friedlichen Absichten
des jungtürkischen Komitees sei die Verweigerung der
geforderten vier Millionen Flottenkredite .
Flotte und
Heer der Türkei und Griechenlands
seien vereinigt im¬
stande , die gemeinsamen Interessen auf der Balkanhalbinsel zu schützen. Die kretische Frage werde auf freundschastlichem Wege gelöst werden.

Amerika.
In
Chile
hat
der Kongreß
der Regierung
empfohlen , nicht, wie bisher beabsichtigt war , einen,
sondern zwei große
Panzerkreuzer
anzukaufen.

Deutscher Reichstag.
Der Reichstag
erledigte am Dienstag
zunächst die zweite
Lesung deS Nachtragsetat
für 190g , der insbesondere
zur
Unterstützung
von Tabakarbeitern
, die infolge
des Tabaksteuergesetzes arbeitslos
geworden sind , nach dem Kommiisionsbeschlusse die Summe
von 2V - Will . Mk . (Regierungsvorlage
2 Millionen ) flüssig macht .
Be 'iand über diese Forderung
auch bei allen Parteien
Einverständnis
, so führte
die Be¬
sprechung doch bald auf die bei der Reichsfinanzreform
hervorgetretenen
Gegensätze zurück .
Reichsschatzsekretär
Mer¬
muth
betonte , eine Erhöhung
der Unterstützungssumme
könne
so lange nicht in Betracht
kommen , wie die Deckungsfrage
offen gelassen iverde . Nach längerer Erörterung , die sich fast
ausschliestlich um die Beteiligung
der einzelnen Parteien
an
dem Zustandekommen
des Tabaksteuergesetzes
drebte , wurde
der Nachtragsetat
genehmigt , ebenso ein weiterer Nachtrags¬
etat , der eine Erhöhung
der Beamtengehültcr
in Kiauttchou
Vorsicht . Es folgten die beiden Anfragen
über den Arbeits¬
nachweis im Ruhrrevier . Nachdem sich Staatssekretär
Del¬
brück zur
sofortigen
Beantwortung
bereit erklärt hatte,
wurden die Anfragen
von den Abgg . Giesberts
<
Ztr
.)
und Bömelburg
( .) begründet . Beide verlangten
soz
im
Gegensatz zu dem im Nuhrrevier
einseitig von den Zecheub -sivern
eingeilihrlen
Arbeitsnachweis
einen
solchen
aus
paritätischer
Grundlage .
Staatssekretär
Delbrück
er¬
widerte , der im Nuhrrevier
eingeführte einseitige obligatorische
Arbeitsnachweis
widerspreche
nicht den Reichsgesetzen . Das
erstrebenswerteste
Ziel freilich bleibe schließlich der öffonttiche
und paritätische Arbeitsnachweis
. — Das Haus beschtost die
Besprechung
der Anfragen
und vertagte sich dann.
Der Reichstag nahm am 15 . d . zuerst den Nachtragsetal
für 1909 an und setzte dann
die Besprechung
der beiden
Interpellationen
über den Arbeitsnachweis
fort . Abg.
Fuhrmann
Mt .- lib .) bezeichnete den paritätischen Arbeits¬
nachweis zwar als schließlich zu erstrebendes
Ziel , mißbilline
aber das
Streben
der Arbeitnehmer -Organisationen
, den
Arbeitsnachweis
zum politischen
Kampfmittel
zu macken.
Noch schärfer trat den Wünschen der Interpellanten
der Abg
v . Dircksen
(
freikons
.) entgegen .
Er bezcichneto die Ein¬
richtung des Zwangsarbeitsnachweises
als gutes
Recht der
Zechenbesitzer .
Abg . Kulerski
(
Pole
) trat den Wünschen
der Interpellanten
bei . Abg . Behrens
(
wirtsch
. Vgg .) be¬
dauerte , daß der Staatssekretär
nicht sofort
gesetzgeberische
Maßnahmen
in Aussicht
gestellt habe .
Abg . Naumann
(frs . Vgg .) bemängelte , daß jetzt noch die Gewerbeordnung
von 1869 die Grundlage
der Besprechung
bilde , und daß der
Staat
sich nicht zum Einschreiten im Nuhrrevier
befugt halte.
Staatssekretär
Delbrück
erklärte , daß die von den ArbeiterVertretern übereinstimmend
bekundete Bereitwilligkeit , friedlich
mit den Arbeitgebern
die gemeinschaftlichen
Angelegenheiten
zu regeln , ein Fortschritt
sei. Abg . Sachse
(soz.) bat um
baldige
Einbringung
deS Arbeiiskammergesetzes
und
be¬
zweifelte , ob nicht schon auf Grund
der jetzigen Gewerbeord¬
nung da ? System der schwarzen Listen anfechlbar
sei. Nach
kurzer weiterer Debatte
vertagte
sich das Haus
bis zum
11 . Januar
1910.

Die Zarenfamilie
trifft
am 27 . d. zum
Winteraufenthalt
im Petersburger
Winter¬
palais,
das
fie seit langer Zeit nicht mehr bewohnt
hat , ein.
Die R e i ch s d u m a hat in dritter Lesung mit
großer Mehrheit die Gesetzesvorlage über die bedingte
Verurteilung
angenommen.
Balkanstaate
».
In der T ü r k e i ist eine teilweise Ministerkrise
ausgebrochen , die die einzelnen Parteien für sich aus¬
zunutzen bestrebt sind. So verlangen z. B . die im
Parlament
vertretenen Albanesen
zwei
Landsmannsministerposten
nach(
österreichischem
Muster ), um Sicherheiten für ihre nationalen Sonder¬

Berlin . Ein Auiomobilunfall des deutschen Kron¬
prinzen hat sich in der Nacht vom 15 . zum 16 . d. auf
der Charlottenburger
Chaussee in der Nähe des Bahn¬
hofs Tiergarten ereignet . Das Automobil , in dem der

riskieren . Man sagt auch, daß ihn die Spione des
Präsidenten jahrelang wie Bluthunde verfolgten . Des¬
halb tut er nichts , mein Herr . Doch ist es schade,
einen Abend wie den heutigen im Speisesaal zu ver¬
bringen . Vielleicht erhalten wir in zwei Stunden aus¬
führlichere Nachrichten , um diese Revolution besser zu
verstehen ."
Als sie sich erhoben , um sich aufs Deck zu begeben,
begegnete Karls Äuge wie von ungefähr dem seines
Nachbarn . Es war dies ein junger Südamerikaner
namens
Valdez , ein Chilene , der an dem Gespräch
zwar nicht beteiligt , es aber doch voll Interesse verfolgt
hatte . Jetzt lächelte er dem Deutschen zu.
„Was
halten Sie davon ? " fragte er in gutem
Deutsch.
Karl erfaßte den Sinn dieser Worte sofort und er¬
widerte : „Wenn ich dieser junge Tovar wäre , würde
ich mich nicht zweimal besinnen , sondern alles daran
setzen, um in meine Heimat zurückzukommen . Irgendwo
muß stch doch ein Eingang finden lassen . "
„Genau das , was ich selbst auch denke, " sprach
der andre.
Karl schritt in Gedanken versunken auf dem Verdeck
hin und her ; die Sonne
war im Stillen
Ozean,
der diesmal seinen Namen nicht verleugnete , in goldner
Pracht untergegangen ; die Nacht war ruhig , der
Himmel strahlte von iaufenb
Sternen , und vielleicht
der phosphoreszierende
Glanz des Meereswassers , der
ganze Zauber der Tropenilacht wirkte unwillkürlich auf
ihn ein . Wie die meisten Männer in jungen Jahren,
war auch er für alles Romantische wohl empfäng¬
lich, obgleich er sich dessen nicht bewußt war . Lange
überlegte ihr im Geiste , kam aber zu keinem festen
Entschluß . Das lag überhaupt
nicht in seiner Natur.
Er blieb stehen und lehnte sich über die Reling . Plötz-

lich erblickte er in weiter Ferne einen schwachen
Lichtschein, der jedenfalls
von irgendwelchem Ort an
der Küste von Nikaragua
herkam .
Gähnend
warf
er seine Zigarre ins Wasser .
Sein Entschluß war
gefaßt.
„Ist es nicht ein schöner Abend , Herr Nippold ? "
sagte eine Stimme ihm ins Ohr.
Indem er sich umwendete , erkannte er seinen Tisch¬
nachbar . Senor Valdez lächelte ihn freundlich an:
ein schlanker, wohlgestalteter Jüngling in seinem eigenen
Atter , in dessen Antlitz sich Kraft und Kühnheit malte.
Karl gefiel der Amerikaner und er . erwiderte seinen
Gruß . Während einer Weile gingen die beiden zusammen auf dem Deck spazieren und redeten von diesem
und jenem.
Zuletzt kam Valdez wieder auf den früheren Ge¬
sprächsstoff . „ Sie scheinen sich für Nikaragua zu intereisieren, Herr Nippold ? " sagte er.
„Ich hätte im Sinne , heute nacht in Sampacho zu
landen, " versetzte Karl ruhig.
„Wirklich ? " Einen Augenblick schwieg Valdez . „Also
wohl zum Vergnügen ? "
„Und natürlich auch, um etwas zu sehen und zu
lernen ."
„Kennen Sie das Land ? "
„Ich war nie zuvor dort — zum Glück ! Es ist
manchmal eher gefährlich , wenn man ein Land schon
kennt ."
„So ? " versetzte Valdez und schwieg von neuem.
„Wenn der Kapitän recht hat , so könnten Sie ja Zu¬
schauer und Zeuge der Kämpfe dort werden ."
„Offen gestanden ginge ich sonst auch nicht, " er¬
widerte Karl lachend .
„Der Kapitän
hat meine
Neugier
dermaßen
gereizt , daß ich entschlossen bin,
diesen furchtbaren Melgarejo in der Nähe zu sehen,

Unpolitischer Tagesbericht.

Kronprinz mit dem Oberstleutnant v. D . saß , stieß mit
; einem entgegenkommenden Privatautomobil
zusammen.
: Der
Kronprinz blieb unverletzt , dagegen
erlitt der
Oberstleutnant
eine stark blutende Verletzung an der
Schläfe und Schnittwunden
über dem rechten Auge.
Die Insassen
des Privatautomobils
erlitten leichte
. Hautabschürfungen , konnten aber ihren Weg sortsetzen.
Der Kronprinz ließ sein Automobil sofort nach der
: Unfallstation in der Berliner Straße fahren und sorgte
dafür , daß Herr v . O . verbunden wurde.
Stuttgart
.
Das Befinden des Grafen Zeppelin
ist andauernd befriedigend .
Der Patient wird voraus¬
sichtlich in den nächsten Tagen das Hospital verlassen
können.
Kiel . Dem Vernehmen nach hat die Kaiserliche
: Werftverwaltung
beschlossen, den Verkauf von Alt. material vom Herbst 1910 ab versuchsweise in eigene
: Regie zu übernehmen unter Ausschließung « des bis¬
herige » Zwischenhandels.
Bitterfeld
.
Hier weilte dieser Tage eine Kom: Mission des Kriegsministeriums
und der Luftschiffer¬
abteilung in Berlin , der auch Masor Groß angehört , zur
Besichtigung des vom Reich zu übernehmenden Lenkballous „ Parseval III " .
Die Übernahme wird dem¬
nächst nach vorhergegangener Probefahrt erfolgen.
x Wiesbaden
: Wegen Majestätsbeleidigung
und
Beleidigung eines Wachtmeisters verurteilte das Schöffen¬
gericht den Tagelöhner
K. aus Dotzheim zu sechs
Monaten Gefängnis .
Der Angeklagte hat damit , wie
festgesteN wurde , seine 86 . Bestrafung wegen Majestätsbeleidigung erlitten.

Geschädigten , von denen die meisten Deutsche sind, sind
Sammellisten ausgelegt worden.

buntes Hllerlet.
# Kostbare
Perlen . Einen außerordentlich hohen
Preis erzielte bei der jüngsten Versteigerung der Kunst¬
schätze und Juwelen der Sammlung Polovisow ein kost¬
bares Perlenkollier , das für nicht weniger als 880 000
Mark von einem Pariser Händler erworben wurde . Das
wertvolle Stück war ein Halsband , das sich aus vier
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Kattowltz . Zu dem Raubüberfall , der vor einigen
Tagen im Berlin — Kattowitzer Eilzuge auf die Amerika¬
nerin Frau Adelheid Siepenberg
in der Nähe von
Beuthen verübt wurde , wird dem ,B . T / von der
Firma Deutscher Eisenbahn - Speisewagenbetrieb , die den
Verkehr auf den schlesischenStrecken unterhält , mitgeteilt,
; daß , entgegen der oberschlesi' chen Meldung , der Oberi kellner vom Speisewagen
des Eilzuges
nicht verhaftet
sei. überhaupt habe die Polizei niemals einen Verdacht
geäußert , der auf das Bedienungspersonal
des Speise¬
wagens Bezug hätte.
Saarbrücken
. Der Steiger Eberhard aus DudWeiler, dem zur Last gelegt wird , für Handlungen,
die eine Verletzung von Amtspflichten enthielten , von
den ibm unterstellten Bergleuten
Geschenke erhalten
zu haben , wurde zu einem Monat Gefängnis
ver¬
urteilt.
Innsbruck
.
Aus vielen Tälern Tirols
werden
große Lawinenstürze
gemeldet , die schweren Schaden
verursachten und den Verkehr auf allen Straßen ver¬
sperren . Im Groedener Tal fiel eine mächtige Lawine
auf ein Schiff , wobei drei Schiffer mitgerissen wurden.
In hoffnungslosem Zustande wurden sie geborgen.
Tarent . Eine Flutwelle hat enormen Schaden im
hiesigen Hafen angerichtet .
Die Häuser in der Nähe
des HafenS sowie die vor Anker liegenden Schiffe
haben sehr stark gelitten . Die Flutwelle war von Erd¬
stößen beglestet.
Lissabon . Gegen das bischöfliche Palais Vraganz
wurde eine Dynamitbombe
geschleudert .
Der Sach¬
schaden ist sehr bedeutend , der Urheber nicht bekannt.
Man scheint es mit einer Kundgebung
aus Anlaß
des Jahrestages
der Erhebung der Seminaristen zu tun
zu haben.
New Aork . Die vier letzten Wagen eines Passa¬
gierzuges der Südbahn
in den Ver . Staaten
stürzten
einen 50 Fuß hohen Damm hinunter ; 10 Passagiere
find tot und 35 wurden verletzt.
New Uork . Der Schaden bei dem großen Brand
in Baldivia
wird auf über 10 Millionen Pesetas be¬
rechnet , von denen 7 Millionen durch Versicherung ge¬
deckt sind. Die Regierung
will sogleich mit dem
Wiederaufbau
der Gebäude beginnen .
Zugunsten der
ehe er gestürzt wird . Heil den Rebellen ! sage ich. Ist es
nicht seltsam, wie das Herz des Durchschnittsmannes
sich ganz wie von selbst den Rebellen voll geheimer
Sympathie
zuwendet ?
Meines
wenigstens
gehört
ihnen ."
Er unterbrach sich und fragte nach einer Weile:
„Tenor , kennen Sie das Land ? "
»Ich — ich bin von dort, " antwortete Valdez.
„Bon Nikaragua ? "
Karl wandte sich dem Fremden zu und starrte
ihn an , als ob er irgendwelche Dummheit begangen
hätte .
„ So haben Sie vielleicht auch im Sinn , dort
zu landen ? " fragte er.
Vaidez lächelte . „Nein , ich danke schön, ich bin des
Lebens noch nicht müde, " antwortete er.
„Ich und
dieser Melgarejo haben noch alte Nechnungen zu be¬
gleichen . Ich bin einer seiner Verbannten , und es ist
mir gelungen , ihm in dem einen oder andern seiner
Lieblingspläne
sozusagen in die Suppe
zu spucken.
Daß er mir also nicht gewogen ist, werden Sie mir
glauben ; und ich" — seine Stimme
klang scharf
und bitter — „ ich würde alles geben , wenn ich ihn
zehn Schritte . vor meinem
Revolver hätte . Seine
Armee würde ihm dann nicht mehr viel nützen .
Aber
verzeihen Sie mir , ich will Sie
mit meinen ehr¬
geizige « Plänen nicht weiter belästigen . In den Ohren
andrer tt ngen solche Dinge doch nur albern und töricht.
Sind Sie wirtlich entschlossen, nach Nikaragua
zu
gehen ? "
„Gewiß ."
„überlegen
Sie sich das recht." Er legte seine
Hand auf Karls Arm .
„ Das Unternehmen
könnte
gefährlich werden — gewiß wird es unangenehm für
Sie .
Bor allem werden Sie die ganze Nacht in
Sampacho
bleiben müssen, und es ist ein geradezu

PB Wie
Völker
sprechen .
Jntereffante
Be¬
obachtungen sind kürzlich von einem französischen Ge¬
lehrten der Öffentlichkeit übergeben worden . Es handelt
sich hierbei darum , in welcher Weise bei dm einzelnen
Nationen
der Körper mit dem Munde
„mitspricht " .
Nach diesen Aufzeichnungen sprechen die Deutlchen mtt
dem — Auge , die Amerikaner mit dem — Blick, die
Italiener sprechen, wenn sie sitzen, mit den — Beinen,
indem sie sie pendeln lassen .
In
gleicher Haltung
spricht der Franzose mit den — Fußspitzen , indem er
sie auf - und mederbeugt . Der Engländer
spricht mit

,
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Die Feierlichkeiten
begannen
am Nach¬
mittag
des 14 . De¬
zember mit dem Ein¬
zug
der
Prinzessin
Elisabeth zuStolbergRoßla
in ihre künf¬
tige
Residenz . Die
hohe
Braut
wurde
auf dem Bahnhof
von
den in Braunschwcig
weitenden
Hochzeitsgästen und den Be¬
hörden begrüßt , bann
bestieg sie einen halb¬
offenen
Gakawagen
und fuhr
durch die
Stadt . Der HerzogRegent
geleitete
den
Wageri
seiner Bram
zu Pferde . Der
prunkvolle Zug machte
am
Friedrich - WllhelmS - Platz Halt:
dort war ' eine große
Ehrenpforte
errichtet,
vor der der Magistrat
das hohe Paar
he»
willkommnete . Dann
erfolgte
der Einzug
in daS
Innere
der
Stadt . Auf dem
Altestadtmarkt
be¬
grüßten
über
4000
Schulkinder dis Braut.
Dann
ging die Fahrt
weiter
zum herzog¬
lichen Residenzschloß.

MM

Perlenschnüren
zusammensetzt , die einzeln versteigert
wurden . Das
erste Band
mit 43 Perlen brachte
66 400 Mk ., das zweite Band mit 41 Perlen 152 000,
das dritte Band
mit 45 besonders schönen Perlen
438 400 Mk . und das letzte vierte Band mit 47 Perlen
145 600 Mk . Ein prachtvolles Diamantdiadem
wurde
für 272 000 Mk . zugeschlagen . Ein andres Schmuck¬
stück, das aus sieben wundervollen Brillanten
und acht
großen Perlen sowie kleineren Bcillantzierrat
bestand,
erzielte 111200 Mk . und eine Kette von 72 Diamanten
105 600 Mk .
Insgesamt
brachten die Juwelen
der
Sammlung 1425 400 Mk.

erbärmliches Nest . Tann denken Sie an die Kriegs¬
gefahren — "
„Mein
lieber Senor , das alles reizt mich eben
zum Gehen .
Jedenfalls
steht mein Entschluß fest.
Eine Nacht werde ich es auch in Sampacho aushatten
können , und wenn Sie mir einen Dienst leisten wollen,
so könnten Sie
mir ja ein anständiges
Hotel im
Städtchen empfehlen ."
Valdez zuckte abwehrcnd die Schultern und sprach:
„Das ist Ihre eigene Sache ."
„Aber Sie kennen doch ein Hotel ? "
„Ich habe das Kasa Bolivar loben hören ."
Karl dankte ihm und wie im Einverständnis
mitein¬
ander wurde dieses Thema nicht mebr berührt . Einige
Minuten später entschuldigte sich Valdez , um sich nach
seiner Kabine zu begeben.
„Ich wünsche Ihnen
Glück, amigo mio, " sprach
er, ihm die Hand drückend.
„ Mir
scheint etwas zu
sagen , daß wir uns Wiedersehen werden ."
Nippold schritt noch längere Zeit auf dem Deck hin
und her und kämpsie mit den neuen Gedanken , die das
Gespräch in ihm wachgerufen hatte .
Doch alles über¬
legend , vermochte nichts seine Absicht zu erschüttern.
Gegen zehn Uhr lag die „Idaho " etwa eine Meile
von dem Hafen von Sampacho
entfernt vor Anker;
näher wagte sie sich nicht heran ; Karl Nippold erblickte
die Lichter im Dorfe an der Küste , die Brandung
rauschte laut , als er in das Boot hinabstieg , um mit
der Post ans Ufer gerudert zu werden . Er war der
einzige Passagier , der hier ans Land ging , und der
Kapitän
und die Mitreisenden , alle wünschten ihm
Glück für sein Wagnis
— alle , außer Valdez , der
sich nicht mehr blicken ließ.
Karl war in bester Laune , voll guten Mutes . Das
Unternehmen , das er im Sinne hatte , war jo abenteuer¬

dem — Kopf , indem er oft beifällig nickt, der Chinese
spricht bekanntlich mit dem — Zeigefinger , der Spanier
mit der — Faust und schließlich der Jude mit — beiden
Händen.
PK Allerlei
Wissenswertes
.
Präsident
Taft
gehört einem Bunde an , der nur aus hervorragenden
„WiüiamS " besteht . — Die verstorbene Königin Viktoria
von England
führte von frühester Jugend
an ein
Tagebuch , das bei ihrem Tode über hundert Bände
einnahm . — Königin Mand von Norwegen gilt als
eine vorzügliche Springerin . — Der Kaffer hat auf Korfu
CNU3H
&, <UOACf
>Qi
'<: H. AASNÜ1
, ag.lM».
vier Pfund zugenommen.
lich, daß es seiner Gemütsstimmung aufs beste behagte.
Die Wellen gingen hoch und es bedurfte ziemlicher
Geschicklichkeit, um durch die Brandung
den Landungs¬
platz zu erreichen und auch einiger Nervenstärke, , um
an der Strickleiter emporznklettern , die sich bald hoch
über dem Wasser schwang , bald bis zur höchsten
Treppe im Wasser verschwand . Doch gelang alles und
Karl Nippold setzte zum erstenmal seinen Fuß aus den
Boten
der Republik von Nikaragua.
Unwillkürlich schauderte er zusammen , als sein Auge
über den Ort hinwegschweifte . Dumpf und schwer war
die Lust und roch nach Malaria ; überall drängten
sich Mestizen und Indianer , Zollbeamte und Soldaten
in zerlumpten Uniformen , Neugierige
und Faulenzer
mn der LandungSstätie zusammen , und die Menge machte
im Schein einiger düsterer Lampen
nichts weniger
als einen vertrauenerweckenden Eindruck.
Vor allem fiel ihm die Zahl der Soldaten
auf,
obgleich keine Ordnung unter ihnen zu herrschen schien;
aber sie waren alle mir Gewehr und aufgepflanztem
Bajonett bewaffnet und ihre Augen schienen voll Erwar¬
tung auf ihn gerichtet . Vom Kopf bis zu Fuß wurde er
beobachtet und gemustert , während sich die Menge ge¬
heimnisvoll zuwinkte und in die Rippen stieß . Er ver¬
stand ja nichts davon und ertrug diese Musterung mit
gewohnter Bescheidenheit .
Eine ganze Minute blieb er
ruhig wartend am Wasserrand stehen und harrte der
Dinge ; plötzlich stürzte einer der Gesellen im Jndianergewand unsanft gegen ihn.
Bitte tausendmal um Entschuldigung , Senor, " sagte
der Geselle im Jndianergewand
laut , und fuhr dann
leiser aus Deutsch fort :
„ Fo .gen Sie mir — rasch,
rasch !"
Aß L

(Fortsetzung

jolgl .)

| Kattj. Gottesdienst.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer lieben, unvergesslichen Mutter, Schwester, Schwiegermutter,
Grossmutter, Schwägerin und Tante

Frau

Schreiber

Maria Magdalena
geb

. I ? ay

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Beihilfe,
dem Cäcilien-Verein für den erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden hiermit unseren innigsten Dank.

Die

| 4. Adventssonntag, den 19. Dezember 1909.
7V2 Uhr Frühmesse; 8V2Uhr Kinder! gottesdienst; 10 Uhr Hochamt; nachmittags
I U/2Uhr SakramentalischeBruderschaft.
Montag : 2. Sterbeamt für Katharina
!
! Franziska Fay geb. Bram.
Dienstag : hl. Messef. d. Pfarrgemeinde.
Mittwoch: 2. Sterbeamt für Maria
;
i Magdalena Schreiber geb. Fay.
Donnerstag : gest. Rorateamt für Paul
1und Katharina Bollin und deren Familie.
Freitag : best. Amt für Adam Fay und
Katharina Franziska geb. Brum.
Samstag : HochsteUigrsMeihnachts: fest ; 6 Uhr Metten; &%, l lU, 7 3/.4Uhr hl.
Messen; Sh'» Uhr Kindergottesdienst; 10 Uhr
l Hochamt.
Freitag und Samstag 4 Uhr Beichte.
!
Die Kranken,.welche ihre Adventsbeichte
!
I im - Hause nbhalten wollen, sollen bis
! Dienstag im Psarrhause angemeldet werden.

_ Das

■_

Pfarramt.

kalh.

Gottesdienst.
tieftrauernden Hinterbliebenen.z Goang.
4. Advent, den 19. Dezember 1909.

1V2Uhr Hauptgottesdienst.
Weihnachtsfeier der Kleinkinderschule
am Freitag den 24. Dezember, nachmittags
! 41/2Uhr , in der Kirche,

Sossenheim , den 16. Dezember 1909.

Pfarrer

i

heck.

Spitzen

;.

Danksagung

Dellen

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer guten lieben Mutter,
Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

Frau

Margaretha

Jakobi

^o ^senlieim.

- und
-, Woll
-, Weiss
Kurz
Modewaren

geb. Martini
sagen wir Allen, insbesondere dem Herrn Lehrer Flick und dessen
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , dem RosenkranzVerein für die Kranzspende, sowie für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die

tieftrauernden

Ilnterröcke

Gestrickte
, Sweaters
Westen
und Jacketts
-Hüte,
Herren
für Winter- und Weihnachtsbedarf.
- und KnabenHerren

Hinterbliebenen.

Auswahl enorm. — Preise streng fest und den
Qualitäten entsprechend billigst.

und
-Hauben
| Wollene und seidene
- und SchulterKopf

Sossenheim , den 15. Dezember 1909.

farbige
- und
-, Tisch
Leib

Weisse und

jeglicher

Art

Bettücher

und

KinHerhüte

Gardinen

Reichhaltiges Lager
in

, Porzellan
Glas

71

und
Handarbeitskasten
Emaille.
Puppen

und
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-Verein Turn=Verein :: Sossenheim.
- und Jünglings
. Männer
Evangel
Sossenheim.

1

Sonntag den 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag ) :

1909* Winterfest

«Weihnachtsfeier

Sonntag den 26. Dezember von nachmittags 4 Uhr ab Tanz;
abends 8 Uhr Konzert , Theateraufführungen , Gesang,
darnach Tanz im Gasthaus „zum Löwen “ dahier.

im Gasthaus „zum Nassauer Hof“ dahier.
-QO-

PROGRAMM.

=>Ocz )-

-c

1. Musik: Eröffnungsmarsch.
2. Chor : „O wundersamer Traum“ .
3. Couplet : „Nulpus“ der militärische Dussel . .
4. Theater : „Die beste Medizin “.
5. Keulenschwingen.
6. Couplet : „Und sie bewegt sich doch“ . . .
7. Musik: Fest-Ouvertüre .
.
8. Chor : „Rheinestreue“
9. Barrenturnen.
“.
10. Theater : „Das Reichsluftschiff
11. Couplet : „Komm ich noch einmal auf die Welt“
12. Pyramiden.
13. Chor : „Schlummerlied“ .
14. Couplet : „Das gesunde Klima“, humor. Soloscene
15. Musik: Lieder-Potpouri .
16. Marmorgruppen.

Programm.
1.
2.
3.
4.
5.

I. Teil.
Musikstück : Eröffnungsmarsch, Kadetten-Marsch .
Militär-Ouvertüre .
Prolog.
Gedicht.
Weihnachtslied, vorgetragen vom gemischten Chor

6. Ansprache

. Tiedmann.
Franz.
. B. H. Thielen.

des Herrn Pfarrer Deitenbeck.

“.
7. Theaterstück : „Das Glück am Weihnachtsabend
Lebensbild in I Aufzug von W. Drescher.
II. Teil.
Langrock.

8. Musikstück : „Lenz des Lebens “ .

9. Humoristisches Terzett : „Die drei Dorfschönen“ . . Felix Renker.
. O. Werner.
10. Humoristisches Duett : „Die feschen Tyrolerinnen “
Märchenreich “.
11. Theaterstück : „Das versunkene
Lustiges Märchenspiel in 1 Aufzug von R. Matthes.
12. Musikstück: „Ein deutscher Liederkranz“ . . . . Gärtner.
13. Theaterstück : „Eine Sitzung im FrauenschutzVerein “.
Die Programme

gelten als Eintrittskarten

t

■

und sind im Vorver¬
=
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Bayer.
. Jean
J. Gottlöber.
M. Neumann.
.

Otto Reuter.

.

Friedr. Asbeck.
Jakoby.
L. Spindler.

Jedes Vereinsmitglied hat eine Dame frei. —

Arbeiter - und
Jünglings Verein.

-u.Mgiings-Katb ,
-Verein Männer
Turn
Sossenheim .

Fr. Krasinsky.
Bechly.

im Vorverkauf 30 Pfg., an der Kasse 40 Pfg.;
Eintrittskarten
Karten sind zu haben iin „Nassauer Hof“ in der Buchhandlung von Karl
Brum und bei den Mitgliedern des Vereins.
1

.

.

: BALL.
8 Uhr
. - Abends
4 Uhr nachmittags
; Anfang präzis
: 3 Uhr
Kasseneröflnung

kauf in den Geschäften von R. Marx, P. Noss, J. Klees, A. Uhl und L. Gerhard

zu 30 Pfg. zu haben .
—
=

Ball

mit

Pfuhlfässer

Sonntag den 19 . ds . Mts ., nach¬
sowie
DiejenigenMitglieder, welche ihre Ein¬ mittags
(Eingetr . Verein .)
4 Uhr gemeinsame
noch
lagen aus der Meihnachtskaste
Futter-, Tränk- u. Waschbütten
Samstag ben 18. b. Mts ., abenbs9 Uhr nicht abgeholt haben, werden ersucht, diese
in jeder Größe empfiehlt
am nächsten Sonntag um 1 Uhr bei Herrn im Gasthaus „Zur Concordia ", betr.
Monats -Versammlung
Eschbornerstratze, Weihnachtsfeier.
Jakob Eigelsheimer,
im Vereinslokal. Um vollzähliges Er¬ in Empfang zu nehmen.
Die Mitglieder beider Vereine werden ge¬
Der Turnrat.
scheinen bittet
Der Vorstanb.
beten pünktlich und vollzählig zu erscheinen. Höchsta. M ., Brüiungstraße 22.

Versornrnlrmg

,Aüferei,
Er.Beisswenger

Amtliches
;‘ ‘

“

für

Mr

KeiiMe

ächecheim.

MSchenILiche Gratis-KeUage: Illultrierles DnterhaltungsbLatl.
Fünfter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z^o r
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 22 . Dezember

Ur. 102.

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.

1909.

l laß der Stcuerordnung

eingetretenen Wertzuwachses
— Schwanheim , 21 . Dez . Zwischen unserer
angemessener Weise beschränkt wird, etwa derart, Ortskommission
und dem Oberbürgermeister
der
daß wenigstens der Teil einer Wertsteigerung , der
Stadt Frankfurt
hat die erste Besprechung in Sachen
länger als 10 Jahre
vor dem Inkrafttreten
der
der Eingemeindung
stattgefunden
, in der der
! Ordnung
entstanden ist, von der Besteuerung
ausOberbürgermeister
erklärte , daß Frankfurt
zur Ein¬
' genommen bleibt . Endlich wird geraten , und zwar
gemeindung
von Schwanheim
bereit sei und der
für Wertzuwachssteuer
- wie für Umsatzsteuerord¬
Gemeinde so weit als möglich entgegenkommen werde.
nungen , die die Steuer
vom Erwerbsakt
erheben,
Der gegenwärtige
Steuersatz
wird sauf Jahrzehnte
eine Vorschrift
vorzusehen , durch die einer Um¬
garantiert ; neue Steuern
kommen nicht zur Ein¬
gehung der Steuer
vorgebeugt wird.
führung . Schwanheim
erhält eine direkte elektrische
Straßenbahnlinie
mit heizbaren Wagen
und Ein¬
— Ortstafeln .
Nachdem
von verschiedenen
richtung für Paketbeförderung
. Die Stadt
wird die
Seiten
zur Sprache
gebracht worden ist, daß in
Gas - und Elektrizitätsanlage
übernehmen
und die
vielen , namentlich
in ländlichen Ortschaften , keine
Kanalisation
unter den gleichen Bedingungen
wie
Ortstafeln
vorhanden
sind , ist durch einen Rund¬
in
Frankfurt
zur
Ausführung
bringen . Ueber die
erlaß des Ministers des Innern
angeordnet
worden,
Herabsetzung
bezw
.
Aufhebung
des
Brückengeldes
daß der Aufstellung von Ortstafeln
in den kleineren
sollen besondere Vereinbarungen
getroffen
werden.
Städten
und ländlichen Ortschaften
besondere Auf¬
Als besondere Wünsche hat die Kommission
noch
merksamkeit zugewendet werden soll.
geltend gemacht : die Errichtung
eines Volks - und
— Evang . Männer - und Jünglings
-Verein.
Schwimmbades , die Erhaltung
der
bestehenden
Der Verein
hält am 2 . Weihnachtsseiertag
, wie
Schlachthäuser , eines eigenen Feld - und Ortsgerichts
schon mitgeteilt
wurde , seine Weihnachtsfeier
im
und der bestehenden Bauordnung
mit ihrem länd¬
Gasthaus
„zum Löwen " . Nachmittags
von 4 Uhr
lichen Charakter . Man glaubt , daß sich auf Grund
ab Tanz
und abends
8 Uhr Konzert , Theaterdieser Richtlinien
sehr wohl eine Einigung
zwischen
Aufführungen , Gesang
und darnach wieder Tanz.
beiden Orten erzielen läßt.
Nach dem Programm
zu urteilen , verspricht
die
— Frankfurt
a . M ., 21 . Dez . Der iu der
Veranstaltung
eine schöne zu werden . Die Pro¬
Bürgerstraße
86 im 4 . Stock wohnhafte
32jährige
gramme
gelten als Eintrittskarten
und sind im
Kellner Eduard Lösch , der im Vorjahr einen großen
Vorverkauf in den Geschäften von R . Marx , P . Noß,
Lotteriegewinn
gemacht hat und sich seitdem dem
I . Klees , A . Grüner , A . Uhl und L . Gerhard
zu
Trünke ergab , versuchte gestern morgen sich und sein
30 Pfg . zu haben.
Kind durch Leuchtgas
zu töten. Er
hatte sich
— Kath . Arbeiter -Verein . Am vergangenen
mit dem Kinde in der Küche eingeschlossen und den
Sonntag
hielt der kath . Arbeiter -Verein gemeinsam
Gashahn
geöffnet .
Das
Kind war
bereits
tot,
mit dem kath . Jünglings -Verein
seine Monats¬
während der Mann noch bei vollem Bewußtsein war.
versammlung . Es wurde die gemeinsame Weihnachts -- Er wurde verhaftet.
feier , welche am 2 . Januar
im „Nassauer
Hof"
stattfindet , besprochen . Dieselbe besteht in Christ¬
baumversteigerung
, Musik , Theater
und Gesang.
Damit
die Jugend
zu ihrem Rechte kommt , soll
der Gemeinde
Sossenheim.
auch getanzt werden.
November .
Geburten.
— Falsche Fünfmarkstücke . In Umlauf ge¬
27. Franz Konrad , Sohn des Küsters Peter Alfons
setzt wurden falsche Fünfmarkstücke
mit dem Bild
Keller in Griesheim a . M.
29. Susann «, Tochter des Polizeisergeanten Georg Kinkel.
des Königs Albert van Sachsen
und der Jahres¬
30.
Elisabeth
, Tochter des Maschinenschlossers Ludwig
zahl 1875 und mit dem Wappen
der Freien und
Klein.
Hansaftadt
Hamburg , ebenfalls mit der Jahreszahl
Dezember.
1875 . Die Falschstücke sind gut ausgeführt , haben
1. Magdalena , Tochter des Schriftsetzers Oskar Michael
Kuhn.
einen guten Klang , sind jedoch in der Farbe heller
5.
Anna Maria , Tochter des Bäckermeisters August
und etwas kleiner . Die Ränder
sind meistens ab¬
Schäfer.
geseilt und die Rundschrift
ist unleserlich.
7. Peter Anton , Sohn des Schmiedemeisters Karl Josef
Simon.
— Der erste Maskenball
findet am Sonntag
11. Koletta , Tochter des Landwirts Paul Ignatz Brumden 2 . Januar
im Gasthaus
„zum Löwen " statt,
12. Maria Margaretha , Tochter des Maurers Emil Muhl.
worauf
wir Interessenten
jetzt schon aufmerksam
14. Wilhelm Adam , Sohn des Schreiners Christian Kinkel.
machen . Veranstaltet
14. N. N., Sohn des Schuhmachers Karl August Spahr.
wird dieser Preismaskenball
15.
Karl Willi , Sohn des Steindruckers Karl Willi König.
vom hiesigen Athletenverein
„ Germania " .
Die
Preise sind im Schaufenster
des Bäckermeisters
Ad.
Anfgebotrnr.
Brum , Hauptstraße , ausgestellt.
25. November . Kinkel , Thomas , Lithograph , mit
Kinkel , Katharina Franziska , ohne Beruf , beide dahier,
— 25. Novbr . Eigels Heime r, Joseph , Ziegler , hier,
mit F e l d m a n n, Anna Margaretha , in Frankfurt a . M.
— 2. Dezember . Fay , Jakob , Cementeur , mit Klohmann , Katharina , ohne Beruf , beide dahier . — 2. Dez.
— Höchst a . M ., 21 . Dez . Gestern vormittag
Dexler , Johann Philipp , Taglöhner , mit Rumbold,
entgleisten
Anna Margaretha , ohne Berus , beide dahier . — 4 . Dez.
von
dem um 9 % Uhr hier abge¬
Buch Holz , Johannes , Fabrikarbeiter , mit Ost heim er,
gangenen Schnellzug der Kleinbahn Höchst -Königstein
Maria Anna , ohne Beruf , beide dahier . — 6. Dezember.
nach der Durchfahrt
durch die Station
Hornau
an
Beimel , Joseph , Fabrikarbeiter , mit Unverricht,
einer scharfen Kurve die Maschine und der erste
Elisabeth , Köchin, beide dahier . — 15. Dez. Brett¬
Personenwagen
und liefen etwa 30 Meter auf dem
hauer , Georg Peter , Fabrikarbeiter , mit Gölz , Elisa¬
beth Franziska , ohne Berus , beide dahier . — 18. Dez.
Bahndamm
neben dem Geleise her , bis der Zug
Metz , Reimund , Ziegler , mit Velten , Lina , ohne Be¬
zum Halten kam . Der Verkehr wurde durch Um¬
ruf , beide dahier.
steigen in einen von Königstein an die Unfallstelle
Eheschtirtznngen.
gesandten Zug aufrecht erhalten . Personen sind nicht
27. November . Wagner , Adam , Fabrikarbeiter,
zu Schaden gekommen . Die ziemlich stark beschädigte
mit Auerswald
, Elsa Martha , ohne Beruf , beide da¬
Lokomotive und der Personenwagen
wurden in die
hier . — 13. Dezember . Wehner , Friedrich Joseph,
Ziegeleibesitzer , mit Ostermeier
, Maria , ohne Berus,
Station
Hornau zurückbefördert . Um 1 Uhr konnten
beide dahier . — 14. Dez . Eisel , Georg , Hülfsarbeiter,
die Züge wieder verkehren.
mit Gies , Karoline Elise, ohne Beruf , beide dahier.
— Münster
i . T ., 21 . Dez . In der Möbel¬
Dezember .
Sterbefiille.
fabrik von Joh . Wolf brach vorgestern Feuer
aus.
13. Schreiber
, Maria Magdalena , geb. Fay , Witwe,
Der Dachstuhl des Kesselhauses und ein Holzvorrät
ü73/4 Jahr alt , kath.
wurden ein Raub der Flamme » .
15. Holzhäuser
, Johanna , 8 Wochen 3 Tage alt , evang.
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Zusammenderufnng
der tz»emei « ve
Vertretnug.
Die Gemeinde -Vertretung
wird unter Hinweis
auf die §§ 46 und 68 — 75 der Land -GemeindeOrdnung vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf
Dienstag
den 28 . Dezember
1909 , nachmittags
8Vt Uhr in das Rathaus dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
1. Wahl
eines Gemeindeschöffen.
2 . Erwerbung
von Straßenparzellen.
3 . Unterhaltung
des Friedhofes.
4 . Bewilligung
zur Aufnahme eines Darlehens für
die Erbauung
des Gruppenwasserwerks.
Nichtanwesende
haben sich den gefaßten
Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 20 . Dezember 1909.
Der Bürgermeister
: Br um.
Schulangelegenheiten.
Es wird hiermit gebeten , die noch rückständigen
Anmeldungen der Ostern 1910 schulpflichtig werdenden
Kinder am nächsten Donnerstag
von 11 — 12 Uhr
vormittags
oder 2 — 4 Uhr nachmittags
vorzunehmen.
Mit Rücksicht auf die Raumverhältnisse
müssen
alle Anmeldungen
jetzt gemacht werden . Es kann
sonst der Fall eintreten , daß später kein Platz da
ist und die Kinder zurückgewiesen werden müssen.
Sossenheim,
den 21 . Dezember
1909.
Pötsch,
Rektor.

l^okal-I^acbrickren.
Koffrrrhrim

. 22. Dezember.

— Wintersonnenwende
. Am heutigen Mittwoch
den 22 . Dezember
tritt die Sonne
in das Zeichen
des Steinbocks , der Winter
nimmt
astronomisch
seinen Anfang
und wir haben den kürzesten Tag,
der nur eine Länge von 7 Stunden
34 Minuten
hat , während
die Nacht dagegen
16 Stunden
26
Minuten
lang ist. Gottlob , die Höhe des Winters
haben wir erreicht , eine ganz kurze Uebergangszeit
noch , und die Tage werden wieder länger , das Licht
nimmt wieder zu , es beginnt einen neuen Sieges¬
zug und wir gehen einer besseren Jahreszeit
ent¬
gegen . Die Wintersonnenwende
ist schon vor Jahr¬
tausenden
von
den
alten
Germanen , Römern,
Persern , Indern
und Aegyptern
durch festliche Ver¬
anstaltungen
gefeiert worden , an die sich dann später
christliche Gebräuche und Sitten anknüpften.
— Zur Einführung
der Wertzuwachssteuer
in den Gemeinden
und Kreisen haben der Finanz¬
minister und der Minister
des Innern
eine neue
Verfügung
erlassen . Diese bestimmt , daß in den
Wertzuwachssteuerordnungen
grundsätzlich die persön¬
lichen Steuerbefreiungen
nach § 5 des Stempel¬
steuergesetzes vom 31 . Juli 1895 vorgesehen werden,
daß alle Erwerbungen
von Todes wegen oder auf
Grund
einer Schenkung unter Lebenden im Sinne
der Veräußerer
von der Steuer
nicht befreit sind,
und daß sich für die Rückwirkung der Wertzuwachs¬
steuerordnung
empfiehlt , eine Bestimmung
aufzu¬
nehmen , durch welche die Erfassung
eines vor Er¬

Standesamt-Kegiller

Hus JVab und fern«

leistung seines Nachfolgers auf dem Thron werden die
konstitutionellen
Machtvollkommenheiten
des Königs
„Nach genau 44 jähriger Regierung erlag der zweite
ausgeübt von einem Rat der Minister im Namen des
koburgische Herrscher des mit Deutschland durch mannig¬
belgischen Volkes .
Der König nimmt nicht eher Besitz
fache Beziehungen verbundenen Nachbarlandes im Alter
von dem Thron , als bis er vor der vereinigten Kammer
von 74 Jahren einem schweren Leiden , dem die über¬
dem Volke den Eid geleistet hat .
Der Thronfolger
aus kräftige Natur des Königs bis zuletzt noch in be¬ wird am 23 . d . den Eiv leisten und dann erst tatsächlich
wundernswerter
Art getrotzt hatte . Bis zur Todes -- als König gelten . Bis zu seiner Thronbesteigung
hat
stunde hielt der König dem Andrängen der sein Leben
König Albert noch mancherlei
bedrohenden Krankheit mit zäher Energie stand und
« « angenehme
Angelegenheiten
ließ sich in der Erfüllung
seiner Rechte und Pflichten,
zu erledigen . Zunächst hat nun die Auseinandersetzung
nach keiner Richtung einengen . Dem
mit den bisher aus Belgien verbannten Töchtern des
wirtschaftlichen
Aufschwünge
Belgiens
Königs Stephanie
(ehemals Kronprinzessin von Öster¬
brachte der Monarch , dessen klare und nüchterne Denk¬
reich) und mrt Luise (ehemals Prinzessin von Koburg)
weise sich der Lösung praktischer Aufgaben stets mit
zu erfolgen . Zugleich aber muß auch das Testament
Vorliebe und Verständnis
zuwandte , die tatkräftigsten
des Königs bezüglich seiner morganatischen Gattin , der
Anregungen und weitreichende Unterstützung entgegen.
Seiner
bedeutenden , von starkem Willen
beseelten
Persönlichkeit in erster Linie hat Belgien die angesehene
Stellung
in der europäischen Staatenfamilie
zu danken,
die es gegenwärtig einmmmt . Nicht minder hervor¬
ragend war die teils führende , teils fördernde Wirk¬
samkeit König Leopolds n . auf dem Felde der
überseeischen
Interessen
seines Landes , das in einem weit über seine räumliche
wäv,*
■
Ausdehnung
hinausgehenden
Umfange sich an dem
internationalen Wettbewerb erfolgreich zu beteiligen ver¬
standen hat . Als hohes Verdienst von dauerndem und
wachsendem .Wert werden die Beigier ihrem nun ver¬
ewigten König die Erwerbung
der gewaltigen Kongo¬
kolonie anrechnen , die dem unternehmungsfrohen
Volke
der Belgier ein weites Gebiet zur Betätigung
eröffnet.
So Unterläßt der hochbegabte Fürst seinem königlichen'
Nachfolger ein Land , zu dessen Blüte er vielfältig bei¬
zutragen wußte ." Mit diesen Worten
beginnt
die
,Nordd . Mgem . Ztg .' ihren Artikel über den Tod des
belgischen Königs . Und solche oder ähnliche Worte
klingen aus allen Preffestimmen wieder , die sich zu dem
Tode des Königs äußern . Besonders läßt
die belgische Presse
dem toten König Gerechtiakeit
widerfahren .
Eine
radikale Zeitung schreibt : „Der Herrscher , der soeben
gestorben ist, war eine der persönlichsten Figuren und'
Charaktere aller europäischen Höfe . Er war . unbestreit¬
König Leopold von Belgien st.
bar von der Masse , aus der man Zäsaren macht . Er
hatte dafür alle Eigenschaften , aber auch alle Fehler»
es fehlte ihm nur eine größere Bühne , die unser kleines,
Baronin Vaughan , und ihrer Söhne vollstreckt werden.
geschäftiges und bescheidenes Belgien ihm nicht bieten
Luise von Kovurg hat zwar das Eigentum der Baronin
konnte . Dqs ganze Leben war daher eine Reche von
mit Beschlag belegen lassen wollen , indessen hat das
Anstrengungen seiner imperativen Natur , um diese Welt¬
Gericht dem Anträge nicht stattgegeben . Dagegen hat
bühne zu erobern , auf die ihn alle Kräfte seines Wesens
die Regierung der Baronin
einen Ausweisbefehl
zuhindrängten ."
gestell ! (auch Leopold li . ließ die morganatische Ge¬
mahlin
seines
VaterS
,
die
Gräfin
Meyer
,
nach
dessen
Das Privatleben
des Königs,
Tode ausweisen ). Alle diese Angelegenheiten sollen vor
der mit seinen Töchtern S -ephanie und Luise im Zwie - .
der Thronbesteigung erledigt sein. Als dem verstorbe¬
spalt lebte und mit der Baronin Vaughan
zur linken
nen König mitgeteilt
wurde , daß das Ende seines
Hand vermählt war , fft schon bei seinen Lebzeiten
Vaters
devorstehe , äußerte
er : „Ich bin bereit ."
mancher scharfen Kritik ausgesetzt gewesen .
Sie fehltHoffentlich findet den neuen König jä >e Lebenslage und
naturgemäß
auch jetzt nicht .
So schreibt z. B . ein'
jede Not der Stunde ebenso gefaßt zur Erfüllung seiner
liberales Blatt : „ Die Geschichte wird bedauern , daß
Pflichten ; denn „ bereit sein ist alles ."
König Leopold weder als Vater noch als Gatte vor¬
wurfsfrei geblieben ist.
Die Geschichte wird den ver¬
storbenen Monarchen verurteilen , aber dabei immer her¬
vorheben , daß er ein großer König gewesen ist."
Deutschland.
Die Pariser Abendblätter
widmen König Leopold
Kaiser
Wilhelm
hat
an König Albert
von
von Belgien große Artikel , in denen sie den verstorbenen
Belgien anläßlich des Todes König
Leopolds
II.
Herrscher als das
ein in herzlichen Wonen gehaltenes Beileidstelegramm
Muster eines konstitutionelle
« Fürsten,
gesandt . — Der preuß . Hof leg : .Hoftrauer von drei
alL einentStaatsmann
von ungewöhnlicher Bedeutung
Wochen , bis zum 7 . Januar 1910 einschließlich, an.
und als einen Freund Frankreichs preisen.
Ein bekannter englischer Finanzmann , Ernest Cassel,
Belgien
ohne König.
ist in diesen Tagen der Gast Kaiser
Wilhelms
Rach der belgischen Berfaffung tritt nach dem Tode
gewesen . Er hat in Berlin mit führenden Männern
eines Souveräns
ein kurzes Interregnum
(eine königs¬
der Bankwelt eingehende Besprechungen gehabt , die von
lose Zeit ) ein.
Die Verfassung sagt diesbezüglich:
weittragender
Bedeutung
für die Umgestaltung
des
»Vom Tage des Todes des Königs bis zur EidesVerkehrswesens
in der Türkei sind. Endgültige

Zirm Hocke König Leopolds.

politifcbe Rundfcbau.
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und warum das alles geschehen, ftagte er sich um¬
sonst.
Erzählung von Fritz Reutter.
Er blickte um sich.
Er
bildete den Mittelpunkt
lFortsctzung
.l
einer buntaemischten Menge , die den ganzen Raum
Wie der Blitz wandte
sich Karl dem Manne
des
Holzschuppens
anfüllte
und sämtliche
Türen
blockierte, und all die Leute hatten ihre Augen er¬
zu uud entdeckte, daß dieser gleichgültig nach der See
Knausblickte , als ob ihn alles andre nichts anginge.
wartungsvoll
auf ihn gerichtet . Nirgends aber auch
nur ein Zeichen von dem deutschredenden Indianer.
Aufs höchste erstaunt
starrte Karl den Unbekannten
stauend ins Gesicht. Er zweifelte nicht daran , daß die
Vielleicht war ' s auch so gut.
Aufforderung ihm gegolten , und ieder Zweifel verschwand
Nach einigen Minuten hotte er jedoch seine Seelen¬
plötzlich, als er fühlte , wie der Fuß des Fremden leise ruhe wieder erlangt , und da bemerkte er mehrere
uniformierte Personen , wahrscheinlick, O ' ffziere, die bei¬
gegen seinen eigenen drückte. Jede Vorsicht beiseite
seite getreten waren und tm Flüsterton
lassend , fragte er : „Was soll das ? "
miteinander
redeten und hin und wieder einen Blick nach ihm warfen.
„Sch ! sch4 Man
beobachtet uns — achten Sie
Geduldig wartete er ; auch die Zuschauer ans dem Dorf
nicht darauf , wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist l " war die
taten das gleiche und richteten ihre Blicke bald auf ihn,
rasche Antwort . Und lauter fuhr er auf Spanisch fort:
bald auf die Gruppe der Offiziere . Es wollte ihm fast
„Sie , Senor , in . einer Stunde
wird der Dampfer
scheinen, als ob das Verhalten dieser Offiziere weder
abfahren nach Norden ."
Dann fiel er wieder ins
sehr pflichtgemäß noch sebr höflich gegen Ausländer
Deutsche zurück und flüsterte :
„Folgen Sie mir sofort
sei, bis sich schließllch die Beamten trennten und ein
— es ist Ihre einzige Aussicht — zögern Sie auch
vicht, Ihren Revolver , wenn nötig , zu gebrauchen l Sind
Offizier rasch aus der Hütte eilte . Aus den Befehl
Sie fertig ? Kommen Sie — kommen Sie !"
eines andern , eines Mannes
in mittleren Jahren,
Während
er so sprach, setzte sich der Unbekannte
wurde die Zollhütte von all den neugierigen Gaffern
bereits in Bewegung , und der Ton seiner Stimme
gesäubert , und es blieben nur d'e Beamten in Uniform,
hatte so gebieterisch geklungen , daß Karl , dem es
vielleicht ein Dutzend an der Zahl , zurück. Vor sie
schien, als hielte man ihn lür jemand anders , auch
hintretend , nahm Karl den Hut ab und bat sie auf
sofort geneigt war , der Aufforderung
zu folgen und
spanisch, das er besser sprach als mancher Eingeborene,
alle
Konsequenzen dieses Abenteuers
auf sich zu
ob einer der Herren die Güte hätte , sein Gepäck zu
nehmen . Aber in diesem Augenblick erklang der scharfe
revidieren und ihm zu erlauben , sich nach einem Nacht¬
Ton einer Pfeife ; wie wenn sie sich aus der Erde
quartier umruiehen.
erhoben ,
war er plötzlich von Soldaten
umringt;
Der Offizier von mittleren Jahren erwiderte seinen
einer derselben ergriff seinen Reisekoffer, ein andrer
-Gruß und antwortete ziemlich höflich : „ Ich stehe zu
die Gewehrs , und ehe er Zeit gehabt , sich die Lage
Ihren Diensten , Senor ." Karl verneigte sich und die
zu überdenken , wurde er in eine dürftig erleuchtete Hütte
Zuschauer drängten sich von neuem heran , ihre Zigaretten
gedrängt , die wohl als Zollhaus
gelten mochte. Wie
sogar vergessend , nur um der Inspektion seines Reise¬
8]
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Abmachungen zwischen den deutschen und englischen
Kapitalisten sind jedoch nicht getroffen . Kaiser Wilhelm
zeichnete seinen englischen Gast bei der Ta ' el, zu der
auch Reichskanzler v. Bethmann
- Hollweg
ge¬
laden war , besonders aus.
Die A r z n e i t a x e für 1910 , die vor ihrer Ver¬
öffentlichung schon zu lebhaften Erörterungen
Anlaß
gab , wird den Apothekern nicht die Möglichkeit einer
Preiserhöhung
bringen .
Wie die »Pharma¬
zeutische Zeitung ' erfährt , zeigt nur der allgemeine Teil
der Taxe ein wesentlich andres
Bild als
früher,
mit Änderungen allerdings
meist nur äußerlicher Art.
Eine bescheidene Preisaufbesserung
kommt den höheren
Gewichtsstufen wie 200 und 500 Gramm zugute . Dann
sollen die Pappschachteln entsprechend den höheren Ein¬
kaufspreisen teurer berechnet werden und schließlich wird
die Nachttaxe auf die Zeit von neun Uhr abends ab
ausgedehnt.
Zu der vor einigen Tagen erschienenen amtlichen
Nachricht , wonach in Deutsch
- Ostafrika
eine
landwirtschaftliche
Versuchsstation
ge¬
schaffen werden soll, verlautet , daß äkfliliche BesttMngen
auch für das Schutzgebiet Kamerun im
>e sind. In hem hochgelegenen gesunden Bezirk
.
. crtz° -"
Dr.
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mit 25 gegen 17 Stimmen endgültig angenommen.
Im
oldenburgischen Fürstentum
Lübeck werden
auch im nächsten Jahre nur drei Viertel der Steuern
erhoben , da das Land bei 1500 000 Mk . Einnahmen
und 1300 000 Mk . Ausgaben
200 000 Mk . vberschuß hat.
Die Landtags
st ichwahlen
in SachsenMeiningen
haben den Liberalen ansehnliche Erfolge
gebracht.
Der altenburgische
Landtag
ist geschloffen
worden .
Im Frühjahr
1910 finden die Neuwahlen
nach dem neuen Wahlgesetz statt.
Frankreich.
In der Deputiertenkammer erklärte bei der Beratung
des Justizetats Justizminister
Barthou , er erkenne den
Beamten
das Recht zu, sich in Verbände
zu¬
sammenzuschließen.
England.
In einer in London abgehaltenen Versammlung deS
englisch
- deutschen
Freundschastskomi»
tees wurde
folgender
Beschluß einstimmig ange¬
nommen : „ Das aus einigen Hunderten der angejehensten
Vertreter des englischen Volkes bestehende englischdeutsche Freundschaftskomiiee , entrüstet über die gegen¬
wärtig in der »Daily Matt ' erscheinenden grundlosen
und böswilligen
Ärükel , erhebt ernstlich gegen diesen
durch nichts hervorgernfenen
Angriff aus einen be¬
freundeten Staat Einspruch und versichert das deutsche
Volk noch einmal der freundschaftlichen Gefühle der
großen Gesamtheit der englischen Ration , bie nichts
andres wünscht als die ständige Mfrechterhaltung
der
freundschaftlichen Beziehungen ."
Nach Londoner Blättermeldungen
sollen in England
Schlachtschiffe
ganz
neuer Art auf Grund der
koffers beiwohnen zu können . Dieses Interesse
kam
Karl geradezu unverständlich vor .
Allerdings
hätte
die Zeremonie kaum gründlicher ausgeführt
werden
können , wenn sich das Zollhaus
in den Pyrenäen
befunden und er als Schmuggler verdächtigt worden
wäre .
Die Enttäuschung
des Beamten , der nichts
Verzollbares
vorfand , tat ihm leid , obgleich er sich
nicht denken konnte , was sie zu finden gehofft hatten.
Aber die Zollrevision
war noch nicht zu Ende.
Aus das ergebnislose Durchluchen von Karl Nippolds
Gepäck folgte eine neue Besprechung der Beamten und
darauf eine genaue Befraaung über seinen Namen , seine
Nationalität , über das Ziel und den Zweck seiner
Reise . Karl unterdrückte einen ersten Impuls , aus¬
weichende Antworten zu geben , und gab seine Er¬
klärungen ziemlich gewissenhaft .
Daß
er mit dem
deutschen Konsulat in Panama
in Verbindung stand,
hielt er nicht für nötig zu sagen.
Indessen schien der Beamte noch nicht ganz zu¬
frieden . „ Sie haben vielleicht einen Paß ? " fragte er.
„Ist er notwendig hier ? " gab Karl zurück.
„ Ich
wußte es nicht, sonst hätte ich mir leicht einen ver¬
schaffen können ."
„Der Vaß ist hier gebräuchlich , besonders
wenn
man zum Vergnügen in Nikaragua reisen will ."
Er
wiederholte die Worte , als ob er es für ein geradezu
wahnwitziges Unternehmen hielte , dies zu tun . „ Ge¬
schäfte, ja . das geht noch an — aber zum Vergnügen
— und Sie , Senor , Sie sprechen auch Spanisch sehr
gut — zu gut für einen Deutschen ."
Karl lachte auf und versetzte :
„Verzeihen Sie.
aber mir scheint doch das kein Grund zu sein, um mich
aus diesem Lande f/Inhalten zu wollen — sa sogar
mir nicht einmal ein Bett zu gönnen , was doch im
Augenblicke viel wichtiger wäre .
Und wenn alles nun

Ergebnisse von Versuchen der Admiralität gebaut werden.
And zwar noch vor Ablauf des Finanzjahres . Jedes
Fahrzeug
soll über 1000 Mann Besatzung an Bord
haben : dagegen sollen weniger Geschütze als in den
letztgebauten Panzern aufgestellt werden . Diese Geschütze
werden aber größere Feuergeschwindigkeit und Tragweite
aufweisen.
Italien.
Die Folgen
der Zusammenkunft
zwischen dem
Zaren
und
König Viktor
Emanuel
werdm
immer sichtbarer . Um die Handelsbeziehungen
zwischen Rußland
und Italien
zu fördern , sollen
in Petersburg , Moskau und Odessa italienische
Handelskammern
gegründet
werden .
Der
russische Staatsrat
Jermolow
wird in den nächsten
Tagen in Italien
eintreffen , um mit den größeren
Banken und den kaufmännischen Körperschaften Fühlung
zu nehmen.
Belgien.
Unter den Beileidskundgebungen,
die
aus Anlaß des Todes
König
Leopolds
am
belgischen Hofe eingegangen find , befindet sich auch ein
Telegramm des P a p st e s , das des Verstorbenen in
sehr anerkennenden Worten gedenkt.
Holland.
Die Zweite
Kammer
hat
nach längeren Ver¬
handlungen
beschlossen, die Frage der Kanonenlieferungen durch die Firma Krupp in die Hände einer
Kommission zu legen , die in ebenfalls nichtöffentlicher
Sitzung Bericht erstatten soll.
Rußland.
In der Reichsduma kam es gelegentlich der Be¬
ratung des neuen Sprachengesetzes
u ^
stür¬
mischen Szenen . Nur dem energischen Eingreifen der
Saaldiener gelang es , die Abgeordneten zu verhindern,
handgemein zu werden.
Die Budgetkommission der Duma hat in geheimer
Sitzung einstimmig die zur Reorganisation
des
Heeres
nötigen Kredite
bewilligt.
Balkanstaaten.
Der griechischeFinanzminister
bezeichnete
in der Kammer bei der Vorlegung des Etats die Auf¬
nahme einer Anleihe
als unerläßlich .
Man ist sich
allerdings noch nicht ganz klar , welchen Staat man mit
dieser Anleihe beglücken will.
Amerika.
, Die Revolution in Nikaragua
scheint mit einem
Siege der Rebellen geendet zu haben . Wenigstens ist
der auch von den Ver . Staaten
bekämpfte Präsident
Zelaya
von seinem Posten zmückgetreten . — Ob die
jetzt eingetretene Ruhe aber von Dauer sein wird , ist
sehr zweifelhaft .
•

GnpoUtilcber 'Tagesbericht . '
Kiel . Die Baukosten der kleinen Kreuzer find in
Ähnlichem Verhältnis
wie die der Linienschiffe in dem
letzten Jahrzehnt
ganz erheblich gestiegen , einerseits
: durch die allmähliche Steigerung der Größenverhältniffe
-bedingt , anderseits durch die stärkere artilleristische sowie
; Torpedo - Armierung und die Einführung
der Turbine.
Repräsentieren
die 1898 zu Wasser gebrachten kleinen
, Kreuzer „Gazelle " und „ Nymphe " bei ihrer Frontdienst«
; Aufnahme einschließlich Artillerie - und Torpedo -Armiei rung je ein , Wertobjekt von 4 620 000 Mk., so be«
t laufen sich die Gesamtkosten der „Mainz ", die gegen: wärtig ihre Probefahrten ausführt , sowie der auf der
Schichau -Werft zu Danzig
im Ausbau
begriffenen
■
: „Kolberg " auf je 7 785 000 Mk . Eine weitere ganz
: erhebliche Steigerung
der Kosten ist wieder für die
i beiden im vorigen Jahre auf Stapel
gelegten beiden
; kleinen Kreuzer zu verzeichnen : die „ Cöln ", die dem¬
nächst ihre Probefahrten aufnehmen wird , und die auf
der Kieler Germania -Werft im Ausbau begriffene „Augs¬
burg ". Jedes der beiden Schwesterschiffe kommt nämlich
auf 8 540 000 Mk . zu stehen.
im reinen ist, Senor , haben Sie vielleicht die Güte,
mir die Adresse eines Hotels anzugeben .
Ich wäre
Ihnen sehr dankbar ."
„Bitte , nur noch eine Minute, " erwiderte der Zoll¬
beamte und schritt auf die Gruppe der andern wieder
zu .
Bon neuem wurde beraten , lebhaft die Köpfe
geschüttelt und zweifelnde Blicke nach dem Ausländer
geworren .
Für dielen verlor die Sache doch bereits
bedenklich an Interesse , da sie sich zu lange hinzog:
erst ein Satz , den er wie von ungefähr überhörte , gab
ihm wieder zu denken : „ Wenn nur der Kommandante
kommen würde !" sagte jemand.
So wurde er also aus irgendwelchem unerklärlichen
Grunde absichtlich zurückaehalten ; er war tatsächlich
ein Gefangener . Leise pfiff er vor sich hin .
Er halte
ein Abenteuer gewünscht , und da hatte er es bereits
unter der Hand .
Und ehe der Pfiff noch verklungen
war , wurde eine der Türen aufgerissen und mehrere
Offiziere traten ein:
„Der Kommandante !"
Mit dem Hute in der Hand schritt der Beamte von
mittleren Jahren
dem Chef , einem wohlbeleibten Sol¬
daten in Oberstuniform , entgegen . „Wir warteten auf
Sie , Herr Oberst, " sagte dieser.
Ter Oberst winkte ihm , beiseite zu treten . „ Schon
recht !
Darüber
konnte
gar
kein Zweifel
sein,"
erklärte er etwas verächtlich .
Dann schritt er auf Karl
zu und verneigte sich mit spöttischer Höflichkeit. „ Don
Juan Tov ::r, nicht wahr ? " sprach er.
„ Es freut mich,
Sie
in Nikaragua begrüßen zu dürfen , Senor
—
und es tut mir leid , daß es mir meine Pflicht be¬
fiehlt , Sie als Rebell gegen die Regierung dieser
Republik verhaften zu müssen . "
Voll Erstaunen trat Karl instinktiv einen Schritt
vor . Auf ein Zeichen des Obersten , der die Bedeutung

Köln .
Verbesserungen werden augenblicklich am
„Z . D " , der ffch in der hiesigen Ballonhalle befindet,
ausgeführt . Es hat sich nämlich während der Luft¬
schiffmanöver heransqesteüt , daß
mehrere prakstsche
Neuerungen am Bollonkörper , an den Motoren und
Propellern notwendig geworden sind, die der Ingenieur
Müller in einer eigens zu diesem Zwecke eingerichteten
Werkstatt durchführt.
München . Hier wurde vor einigen Tagen mit
einem Grundkapital
von 100 000 Mk . eine ParsevalLuftschiffahrtsgesellschaft gegründet . Die Unternehmer
find der Bayrische Automobilklub
und der Deutsche
Touringklub . Für das nächste Jahr sind bereits ständige
Fernfahrten mit einer Zwischenlandung in Oberammergau
in Aussicht genommen . .
Kalmar (Elsaß ). Der erste weibliche Schul -Zahnarzt ist für die hiesigen Gemeindeschulkinder angestellt
worden . Die elsässische Stadt ist zurzeit die einzige , in
der eine Frau dieses Amt bekleidet.
Hamburg . Zu der Massenerkrankung in der hiestgen
Irrenanstalt
wird jetzt gemeldet , daß die von der Staats¬
anwaltschaft
augeordnete
chemische Untersuchung des
Darms und der Exkremente der verstorbenen Irren ergab,
daß kein verbrecherischer Anschlag Vorgelegen hat . Die
Krankheitserschsinungm
sind lediglich auf den Genuß
von nicht emwandssreien Bananen zurückzuführen.
X Stall » i . P .
Ein Gaunerstreich ä la Köpenick
wurde im benachbarten Groß - Rakitt ausgeführt . Die
dort wohnenden
Eigentümer
Heinrichschen Eheleute
hatten
sich zur
Wahrnehmung
eines
gerichtlichen
Termins nach Lauenburg begeben und während dieser
Zeit ihre Kinder allein in der Wohnung
zurückqelassen . In Abwesenheit des Ehepaares
kamen plötzlich
sechs Männer
mit zwei Fuhrwerken vor dem Hause
vorgefahren ; sie betraten die Heinrichsche Wohnung
und gaben sich den Kindern gegenüber als Vollstreckungsbeamte aus ; der eine stellte sich als der Gemeinvevorsteher , der zweite als
Sachverständiger
und der
dritte als Protokollführer
vor : die übrigen drei bezeichneten sich als Polizeibeamte . Während der „Sachver¬
ständige " und der „ Protokollftrhrer " Schmiere standen,
gab der „ Gemeindevorsteher " dem angeblichen Pol ' zeideamten Anweisung , welche Gegenstände in der Woh¬
nung zu beschlagnahmen seien. Die drei beluden so¬
dann beide Wagen
hoch mit Hausgerät
und durch¬
suchten sämtlich - Zimmer nach Wertgegenständen , worauf
die Gaunergesellschast davonsuhr .
Lange sollten sich
die Gauner ihrer Beute nicht erfreuen ; schon am nächsten
Morgen gelang es , alle sechs dingfest zu machen.
Düren (Rheinland ).
Ein entsetzliches Verbrechen
ist hier an einem 7 V- Jahre alten Mädchen verübt
worden .
Das Kind , die Tochter eines Schuhmachers,
war abends ausgesandt worden , um eine Bestellung zu
machen , kehrte aber nicht wieder in die elterliche Woh¬
nung zmück. Nach langem Suchen fand man morgens
ihre Leiche an einer abgelegenen Stelle in einem Wasser¬
tümpel .
Das
Geld , das die Kleine für ein Paar
Schuhe von einem Kunden erhalten haste , war verschwunveu .
Nach den behördlichen Feststellungen liegt
unzweifelhaft Mord vor.
Bottrop
(Westfalen ). Eine fünfköpfige Famllie ist
nach dem Genuß von Wurst unter Vergiftungserschei¬
nungen schwer ertrankt . Eine Tochter ist gestorben.
Prag . Zum Tode verurteilt wurde vom Schwur¬
gericht der Tischlergeselle Hammerschmid .
Er hatte im
September die 72 jährige Wuwe Kppke in Plauen i. B.
ermordet und beraubt .
Stach der Tat war er nach
Smichow bei Prag entflohen.
London .
Als Minister Lloyd George in einem
Automobil durch London fuhr , um eine Rede zu halten,
wurde er mitten in der Fahrt von Frauenrechtlerinnen
überfallen .
Die eine öffnete den Schlag des Wagens
und setzte sich zu dem Minister , die andre verschloß die
Tür wieder und blieb außen auf dem Trittbrett stehen.
Der Chauffeur , der sich keinen Rat wußte , fuhr weiter.
desselben augenscheinlich mißverstanden , richteten sich
plötzlich ein halbes Dutzend Revolver gegen seinen Kopf.
' „Aller Widerstand ist umsonst , Senor, " sagte der
Offizier .
„Das ganze Haus ist von Soldaten besetzt,
die ihre bestimm len Befehle haben . Und sicherlich ist
Don Juan nach der langen Abwesenheit seines Vater¬
landes
nicht schon wieder müde ?
Es wäre doch
schade, wenn er das Schicksals seines ausgezeichneten
Vaters teilte — und besonders jetzt."
Diese Worte klangen nicht sehr angenehm in Karls
Ohr . Aber er beherrschte sich und versetzte langsam:
„Es tut mir leid , dem Herrn Oberst sagen zu müssen,
daß er sich täuscht . Wäre es nicht ratsam , sich vor
allem zu versichern , daß Sie wirklich den rechten
Mann erwikcht haben V
Der Oberst streck:e mit bedeutungsvoller
Gebärde
die Hände vor sich hin.
„Es könnte auf alle Fälle, " fuhr Karl unbekümmert
fori , „für den Senor Kolonel und seine Regierung
eine unangenehme Sache werden , wenn Sie einen
deutschen Untertanen
ohne genügenden
Grund
und
ohne vorherige Untersuchung verhaften lassen. Natür¬
lich ist das die Sache des Senor Kolonel . Ich bin
machtlos !"
„Ha ! Das glaube ich Ihnen , Don Juan !" ver¬
setzte der Osfizier mit ironischem Tone .
„So sind
Sie also deulscher Untertan geworden , Don Juan?
Ich weiß wohl , daß Sie sich einige Jahre da drüben
aushiellen , nicht aber , daß Sie Ihre Einmischung in die
Geschüfle unsrer Regierung aufgaben ."
„Ich habe nichts mehr zu sagen, " versetzte Karl,
„außer
dies : Ihren
Untergebenen habe ich bereits
alle Einzelheiten über mein Leben , die Sie
nur
wünschen mögen , gegeben ; die „Idaho " liegt noch
da draußen vor Anker und dort können Sie sich über

Lloyd George lächelte die Damm
mitleidig an , ohne
ein Wort zu reden .
Das brachte die junge Dame so
außer sich, daß sie den Minister an den Schultern
packte und , so stark sie konnte, schüttelte. Da hielt das
Automobil und die beiden Damen sprangen ab , well sie
fürchteten , verhaftet
zu werdm .
Nachmittags
um
5 Uhr schon hatte die Polizei zwei Frauenrechtlerinnen
auS einem Versteck auf der Straße hervorgezogen . Eine
davon hatte eine Violine bei sich, auf der ße Lloyd
George später während der Versammlung etwas vorzu¬
spielen beabstchügt hatte.
Zürich . Hier starb am 17 . d. plötzlich an Gehirn¬
schlag der Ingenieur
Emil Strub , der Erbauer der
Vesuv -Bahn und der Mendelbahn . Auch eine Reihe
andrer Bergbahnen in der Schweiz , Südtirol , Böhmen,
Italien , Spanien und in Schweden hat Strub
gebaut.
Malaga . Die über den Guadalmedina führende
Brücke, die aus Beiträgen
des deutschen Kaisers und
der hiesigen deutschen Kolonie erbaut worden ist, ist
dieser Tage feierlich eingeweiht worden . Dabei wurden
begeisterte Hochrufe auf den Kaiser und das Deutsche
Reich ausgebracht.
New Aork . Vor einiger Zeit ging die Nachricht
durch die Presse , daß Cook dm Bericht über seine
Nordpolfahrt , den er der Kopenhagener Universität vorlegte . von zwei Leuten in Amerika namens Loose und
Dunkle verlassen ließ . Jetzt stellt sich heraus , daß das
alles erfunom war , denn Kapitän Loose hat gestanden,
daß alle seine der ,New Jork Times ' gemachten Mit¬
teilungen von Anfang bis zu Ende erlogen sind. Der
Streit um das Vorrecht an der Entdeckung deS Nordpols
ist also noch nicht entschieden.
Washington
. Bei der Eisenbahnkatastrophe von
Neidsville , wo ein Perionenzug der Southern Railroad
Company von einer 50 Fuß hohen Brücke herabstürzte,
wurden 16 Tote und 35 Verwundete gezählt . Die Ur¬
sache des Unglücks ist auf eine schadhaft gewordene
Schiene zurückzusähren.

buntes Allerlei.
König
Leopold
als
kleine Geisha . Daß
der verstorbene König Leopold ein Freund .der heiteren
Muse war , bedarf kaum der besonderen Erwähnung,
daß er ferner der Tanzkunst besondre Gunst schenkte,
weiß man ebenfalls . Weniger bekannt dürfte dagegen
ein Keines Begebnis sein, das sich vor einigen Jahren
im Schlöffe Vanderbrocht
im Beisein der Baronin
Vaughan
awp :elie. Die Baronin
hatte in Erfahrung
gebracht , daß in Brüssel eine japanische Geishatruppe
ihre erste Vorstellung gab und diese nach dem Schlosse
Vanderbrocht
zu einer Vorstellung
vor den König
geladen . Im Spiegelsaale des Schlosses fand nun diese
Vorstellung statt und König Leopold fand an ihr die
größte Freude . Er erklärte schließlich, daß er ebenso
gut zur japanischen Musik zu tanzen in der Lage sei
und ließ sich em Kimono (japanisches Kostüm ) reichen,
das ihm bei seiner Größe natürlich nur bis zu den
Schenkeln reichte. Lann faßte er die Zipfel seines
Gehrocks und wagte mit der ersten Geisya ein eben
vorqetragenes
Duett zum zweiten Male . Diese Vor¬
stellung soll in anbetracht der Karrikalur , die der groß»
g, wachsene König bot , so zum Lachen gewesen sein, daß
die Geishas ver sicherten, sich noch niemals so amüsiert
zu haben.
*

*

*

A Abgelehnt . Der Jüngling ließ sich v»r seiner
Angebeteten
auf
ein Knie
nieder
uno
flüsterte:
„Geliebte , nimm als Geburtstagsgeschenk
— ^mich selbst
an !" — „Da danke ich !" erwiderte kühl die Dame.
„Für mich sind nur nützliche Geschenke von Wert !"
A Ein bißchen viel .
„Mein Großpapa ist doch
noch mit im Kriege gewesen ! In jeder Schlacht hauen
ste ihm ein Bein oder Arm abgeschossen !" — „Do?
Und in wieviel Schlachten hat er denn mitgekämpft ? "
— „ In über vierzig I"
».
die Wahrheit meiner Worte
leicht erkundigen . Tun
Sie das nicht, so werde ich mir überlegen , welche
Schritte ich zu tun habe , um für die mir angetane
Beleidiaung
Genugtuung
zu erhalten . Ich wo testiere
gegen diese Behandlung , Senor Kolonel , und Sie haben
meinen Protest gehört . Alles übrige wird Ihnen zur
Last fallen ."
Mit der sorglosesten Miene steckte er sich eine Zigarre
an , um zu zeigen , daß ihn ihr weiteres Verhalten nicht
mehr interessiere . Die Zuschauer tauschten bedeutungs¬
volle Blicke : dieser Gleichmut überraschte sie. Nur der
Oberst , ein eigensinniger Mann , lächelte ironisch im
Bewußtsein seiner Überlegenheit.
„Sie spielen Ihre Rolle nicht schlecht," bemerkte ec
spöttisch. „ Aber Don Juan zu verhaften , ist für uns
nicht mehr schmeichelhaft. Wir erwarteten ibn ; aller¬
dings dachten wir nicht , er würde in Sampacho
landen . Als er Panama am 14 . dieses Monats ver¬
ließ " — er hielt inne , als erwarte er eine Erwiderung.
Ruhig blies Karl sein Zündholz aus und versetzte:
„Wir vergeuden unsre Zeit ."
„So anerkennen Sie die Anklage , Senor ? "
„Verzeihen
Sie : ich anerkenne und unterwerfe
mich nur der Gewalt .
Und ich warne Sie von
neuem vor den Folgen ."
Da ihm kein andrer Aus¬
weg übrig blieb , überreichte er dem Offizier gutmütig
seinen Revolver.
„Don Juan ist klug, " versetzte der Oberst , die
Waffe entgegennehmend , „ Sie
tragen
keine andern
Waffen bei sich ?
Dann ist' s gut ! Was mich be¬
trifft , so bin ich bereit , die Verantwortlichkeit
für
mein Tun und Lassen hier auf mich zu nehmen;
jetzt und auch dann , wenn es der deutschen Regie¬
rung einfallen sollte , sich mit Ihnen zu beschäftigen ."
Aß 3

!Fortjetzu « g folgt .»

MielStrick
. Kleinkinderschule.
Evang
Wolle
und

Zur Weihnachtsfeier in der Kirche
am 24 . ds . Mts . nachmittags pünktlich
145 Uhr ladet freundlichst ein
Der Vorstand.

ichützenverein
Sossenheim.
Den Mitgliedern zur Kenntnis , daß die
von jetzt ab Montags
Schirßstundrn
abends stattfinden.

Der Vorstand.

Versammlung
im Vereinslokal , wozu wir aktive sowie
passive Mitglieder freundlicht einladen.

Der Vorstand ._

_

Splelgesellscbaft
„Zum Hdler".

Korsetts
Schörzen

Gamaschen

Sossenheim.

- und
-, Woll
-, Weiss
Kurz

Hauptstr. 125

Betty

Hauptstr . 125

K 3 .1*1

Buch-, Papier- und Schreibwarenhandlung,
Buchbinderei -.

.

■■

empfehle als

Gesangbücher
Erzählungsbücher
Bilderbücher
Malbücher
Malkasten
Reisszeuge
Schreibzeuge

Am 1. Weihnachtsfeiertag Abend 8 Uhr

'Feier
WeihnachtS
Bescherung

der Mitglieder im Gasthaus . Zur Rose.'
Hierzu ladet ergebenst ein

Postkarten -Albums
Unterhaltungsspiele
Beschäftigungsspiele
Schulranzen
Schultaschen
Rucksäcke
Portemonnaie

Weihnachtskarten in reicher Auswahl.

Der Vorstand.

Freiwillige Feuerwehr

** Apparate* *

Kaninchenzüchter, Sossenheim.
Gesellschaft
abends 8 Uhr

schon von 9 Mark an.
billigst . Platten , 25 Centim . gross , doppelseitig,
Alle Ersatzteile
zu Mk. 2.— und 2.25. Ein Posten
Mk. 1.50 und 1.80. Starktonplatten
schon von 50 Pfg . an.
zurückgesetzter 25 cm grosse doppelseitige Platten
per 1000 Mk. 1.20.
Konzertnadeln

Hnton Grüner, Hauptstraße 7 \.

»famllien -Hbenü«
verbunden mit Christbaumverlosung
sowie mit komischen Vorträgen rc.

Selbstgef. Schulranzen

v. JL 3—8.50,

von JL 1 — 1.50,
Hosenträger
Hosenträger „Unverwüstlich " mit
Garantie JL 2 .50,
Kamaschen in allen Arten u. Größen
von JL 2 .50 — 10.—,
‘
von JL 1 — 1.20,
Pulswärmer
von 10—70 ^
Kinderpeitscheu
empfiehlt

lüilb. Bäbnkin, Sanier.
SO Liter JMilcb
hat noch täglich abzugeben . Mithetm
Hrnm , am Faulbrunnen.

Cigarren

Weihnachtsfeier
Plattensprech( 1. Weihnachtsfeiertag ),

Weihnachtsgeschenk

Empfehle zu Weihnachts -Geschenken

Sossenheim.
, abends
Am 1. Meihnachtsfeiertag
8 Uhr, im Gasthaus . Zur Concordia'

Samstag

üoss*
i.

praktische Cttelbnacbtsgefcbenke

Morgen Donnerstag Abend 8 y 2 Uhr
Versammlung
im Gasthaus , Zur Rose' (Vereinslokal).

Der Vorstand.

wie

aller Art,
Unterhaltnugsspiele
Welsse und farbige Festungen ,
Kaufläden , Ställe,
- und Pnppenzimmer , Puppenwagen,
-, Tisch
Leih
-Wäsche Holz - und Stein - Baukasten,
Bett
jeglicher Art
Tivoli , Pyramideuspiele,Farben¬
kasten,Leiterwagen,Schulranzen,
Bettücher und
Bilderbücher , Kegeln , AufziehKoltern
,darunter
sacheuverschiedeuerArt
Luftschiff , KinematoZeppelins
Gardinen
ete . ;
graph , Dampfmaschinen
ferner reizende Neuheiten in
Puppen und
Günstigste Einkaufsquelle für Vereine
und Christbaumverlosungen.

S- ssrnhetm.

wozu die Mitglieder sowie Freunde und
Gönner der Wehr ergebenst eingeladen sind.

puppen und
Spielwaren

Emaille.HandarbeitskastenGbristbaumschmuch.

,
Glas

—. .
frei«. Sanitätskolonne

mit gegenseitiger

empfehle mein reichsortiertes Lager in

UnterrQcke

Gestrickte
, Sweaters
Westen
und Jacketts
-HGte,
Herren
für Winter- und Weihnachtsbedarf.
- und KnabenHerren
enorm . — Preise streng fest und den
Auswahl
MGtzen
Qualitäten entsprechend billigst.
KlnderhDte und
-Hauben
Reichhaltiges Lager
in
Wollene und seidene
- und SchulterKopf
Porzellan und

Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr
Versammlung
im Gasthaus »Zum Adler ' . Tagesordnung:
Der Vorstand.
Gewinnverteilung .

Hosenträger,
Kravatten,
Kragenschoner

, Spitzen,
Bänder
Besatzwaren,
Seidenstoff
Trlkotapen

MSnnergrrangverein
" Sossenheim.
„Eintracht
Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Schirme

in Sortimentskistchen v . 25, 50 u. 100 Stück
in allen Preislagen sowie

Christbaumschmuck
in großer Auswahl ; ferner gebe auf alle

Alanufakturwaren
Georg

10 Prozent Rabatt.
Becker , Kolonialwarenhdlg.
i

Weihnachtsgeschenke
<

Stahlwaren : Taschen- und Küchen¬
messern sowie Löffeln, Gabeln rc. rc. ;
, Pfeifen, sowie CigarrenSpazierstöcke

und Cigaretten- Spitzen; alle Sorten

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬ Tabake; Schreibutensilien
, Fahrpläne;
halten . Frankfurterstraße 45.
ausgeführt von den berühmten Komiker
Hosenträger, Spiegel und Kämme rc. ;
45.
Frankfurterstratze
verkaufen.
zu
und Karl Maul , im
Peter Rittelmann
Eine schöne 3 -Zimmer - Wohnung Uhren und Ringe für Herrn u. Damen;
Gasthaus . zum Hainer - Hof ' .
Zweimal 2-Zimmer -Wohnungen in und 1 Zimmer mit Küche zu vermiet. ferner Christbaum-Schmuck in großer
Um recht zahlreichen Besuch bittet
Auswahl empfiehlt
den Neubauten der Feldbergstraße zu Näh . bei Leonhard Noß , Hauptstr . 55.
Der Vorstand.
_
vermieten . Auch sind die Häuser zu
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
verkaufen. Näheres bei August Far >,
und Zubehör zu vermieten. I . DiemerMaurermeister , Oberhainstraße 53.

Eine

Ziege

. Mnsikgesellschafjt
Hnmor
“, Sossenheim. Eine 2- und eine 3-Zimmerwohnung
„Lyra
Samstag

(1. Weihnachtsfeiertag ),

abends 8V2 Uhr

zu vermieten . Näheres bei Konrad
Brum , Lindenscheidstraße 8.

Weihnachtsfeier
im Gasthaus . Zum Löwen ' .
Alle Mitglieder nebst Familieange¬
hörigen sind herzlichst eingeladen.

Der Vorstand.

f . Gerhard Söhne.

ling, Frankfurterstraße 12.

«Weibchen
Kanarienhähne

(St . Seifert ) flotte Sänger sowie Heck¬
Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬ käfige wegen Aufgabe der Zucht billig
mieten bei Gg . Becker, Oberhainstr . 48. abzugeben. Taunusstraße 37.

Weihnachts =Angebot

. 4 .50
.
.
Herren Zug - und Schnürstiefel , 13.50, 12.00, 10.50 9 .—, 8.50, 7.50, 6.75, 5.75,
. 4 .75
Knopf - und Schnürstiefel , elegante Neuheiten, 12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 6.50, 5.75 , .
7.50, 4 .75, 3.65, 2.50
Filz -Schnallenstiefel , mit und ohne Lederbesatz, .
4.25 , 3.25, 2.75, 2 .25
Filz Schnallenstiefel , mit und ohne Lederbesatz, .
. 7 .75
.
.
.
,
Damen Knopf - und Schnürstiefel , Boxcalf , warm gefüttert, solide und praktisch
5.50, 4 .50, 3 .50
.
Damen Filz -Schnürstiefel , mit Lack- und Lederbesatz,
4.60, 3.90 , 3.25, 3.—, 2.50
.
Damen Lederschuhe, warm gefüttert,
.50, 1.95 , >.65, 1.25
.2
.
.
.
Damen Steppschuhe , mit kräftiger und mit leichter Sohle ,
Tuchschuhe, mit genagelt. Tuchsohle, 24 - 26-0 .55 , 27 - 29-0 .65 , 30 - 35 0 .75 , 36 - 42 -0 .95 , 43 - 47 - 1.10
. 25 —29-0 .58 , 30 - 35 -0 .68 , 36 —42 -0.85 , 43 —46 - 1.20
Cordschuhe, Filzfutter, Ledersohle und Fleck,
, Lederkappen,
Kräftige Leder -Knopf - und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
22 —24-2.25 , 25 - 26 -2 .60 , 27 —30 -3.15 , 31 —35 - 3 .65

Damen
,=YereinHerren
=Radfalirei
Arbeiter
“Sossenheim.Damen
„Edelweiss

, abends 8 Uhr
2. Weihnachtsfeiertag

Abendunterhaltung
mit Christbaumverlofuug
im Gasthaus . Zur guten Quelle
Hierzu ladet ergebenst ein

Vorstand.

_Der

Prima

'.

Bierhefe

-u haben bei Martin

Hrrger.

Ein Hut gefunden!
Wo abzuholen , sagt der Verlag d. Bl.

Gin Hahn entlaufen.
Abzugeben im Gasthaus . Zur Rose' .

I

Schuhwarenhaus D. Holzmann
Höchst

a . M . , 15 Königsteinerstr

. 15.
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Wöchentliche Geatis -Keilage : Illustriertes Unterhaltungslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw r
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementtpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Nr. 103.

-Verunrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .

Freitag den 24 . Dezember
die frohe Botschaft
auf
Erden
und
gefallen
!"

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nach Beschluß des Landesausschusses
wird für
das Rechnungsjahr
1909/1910
a ) zum Entschädigungsfonds
für rotzkranke , milzund rauschbrandkranke
Pferde , Esel , Maul¬
tiere und Maulesel
die einfache Abgabe im
Betrage von je 30 Pfg . für jedes Tier,
b ) zum
Entschädigungsfonds
für lungenfeuche -,
milz - oder rauschbrandkrankes
Rindvieh
die
einfache Abgabe von 20 Pfg . für jedes Rind
erhoben.
Die Viehftandsverzeichnisse
liegen in der Zeit
vom 2 . bis 15 . Januar
k. Js . auf dem Bürger¬
meisteramt , Zimmer
3 , zu jedermanns
Einsicht
offen und können Anträge
auf Berichtigung
der
Verzeichnisse innerhalb
dieser Frist daselbst ange¬
bracht werden.
Sossenheim,
Nr . 7581.

Fünfter Jahrgang .

den 23 . Dezember
Der Bürgermeister

1909.
: Brum.

Zum Öleibnacbtöfefte.
In die große weite Welt mit ihrem Hasten und
Treiben
und Jagen
zieht nun von neuem wieder
der selige Friede der Weihnacht ein . In
wenigen
Stunden
werden die Glocken in Stadt
und Land
mit ehernen Stimmen
die frohe Botschaft
künden
und in Domen , Kirchen und Kapellen , in Palast
und Hütte wird der Engelsgruß
von Bethlehems
Gefilden in frommen Gesängen und von den Lippen
Unzähliger
erklingen : „Ehre
sei Gott
in der
Höhe , Friede
auf Erden
und den Menscher:
ein Wohlgefallen
!"
Aus dem Wirrwar
des öffentlichen Lebens , von
der Arbeit in Werkstatt
und Fabrik , Bureau
und
Geschäft hinweg flüchten wir uns für eine kurze
Spanne
Zeit ins traute Haus , in den Kreis der
Familie und stehen weltvergessen , der eigenen Kind¬
heit gedenkend , mit unfern Lieben unterm lichtum¬
flossenen duftenden Tannenbaum , hören die Kunde
von den Hirten , die auf dem Felde bei ihren Herden
in den Hürden waren , als die Klarheit des
Herrn
sie umleuchtete
und sie in Bethlehem
das Kind
fanden , „ in Windeln gewickelt und in einer Krippe
liegen " .
So lange deutsche Weihnacht
gefeiert wird , so
lange übt sie ihren Zauber
aus auf Alt und Jung,
wird sie bis in fernste Zeiten die Menschheit
in
ihren Bannkreis
ziehen , wird die ewige Liebe , die
in der erstell hl . Nacht durch des Heilands
Geburt
sich uns offenbarte , uns mit hoher Freude
erfüllen
und die Kämpfe und Sorgen
des Alltagslebens
uns
vergessen machen.
O , daß wie der Strahlenglanz
der Kerzen am
Weihnachtsbaume , es doch auch hell werde in unser
Aller
Herzeri
auf
weitem
Erdenrund
und die
Flamme der Liebe auflodere in der Menschheit Seele,
o, daß es ein Ende hätte mit allem Haß und
Streit
und Friede werde auf Erden
und den Menschen
ein Wohlgefallen!
Möge diese Liebe , dieser Friede aus der Innig¬
keit und Tiefe der deutschen Familien Weihnachtsfeier
als ein Quell ewigen Gewinnes
sich ergießen über
Volk und Land , uns stärken zu fernerem Schaffen,
alle Selbstsucht
unterdrücken und uns nur mit dem
einen Vorsatz beseelen : Not zu lindern , Trännen
zu
trocknen , Glück zu bereiten und Frieden zu stiften.
Das sind von all den unzähligen Wünschen zum
schönsten Feste der Christenheit die unsrigen . Mögen
sie sich erfüllen ! Gesegnet sei solchen Sinnes
Weih¬
nachten unseren Lesern , unserm Volk und Vaterland,
fröhlich und glücklich sei der Verlauf der Feiertage
allüberall , und die Verheißung werde zur Gewißheit,

zur beglückenden Tat : „Friede
den Menschen
ein Wohl¬

l^okal-I^ acbricbren.
Kossevheim , 24. Dezember.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamStag-

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
*0 Pfg -. bei Wiederholungen Rabatt.

1909.
Das Fest der unschuldigen
Kinder
wird in Er¬
innerung
an die Taten Herodes
begangen , dessen
Mörderhand
unzählige Säuglinge
zum Opfer fielen.
— Weihnachtsfestlichkeiten
. An beiden Weih¬
nachtsfeiertagen
ist auch diesmal wieder für Unter¬
haltung genügend gesorgt . Dieses ist aus den ver¬
schiedenen Vereins - Anzeigen bezw . Einladungen
zu
ersehen . Ganz besonders erwähnen
wir das Winter¬
fest mit Ball
veranstaltet
von dem Turn -Verein
und die Weihnachtsfeier
des Evang . Männer - und
Jünglings -Vereins
am zweiten Feiertage
und ver¬
weisen auf die beiden Programme
im Inseratenteil.
* Der Arbritsmarkt
im November 1909 . Wenn
im Vormonat der Bericht im allgemeinen
pessimistisch
lautete , so ist auch in diesem Monat keineswegs eine
allgemeine Besserung eingetreten . Immerhin sind einige
Zeichen einer allmählich eintretenden Besserung vor¬
handen . Es sind eigentlich nur zwei Branchen , die über
einen guten Arbeitsmarkt berichten können. Die Porte¬
feuille - und Sattlerwarenindustrie
war sehr gut be¬
schäftigt , ebenso war in der Offenbacher Schuhfabrikation
die Beschäftigung eine flottere . Aus dem
Metallgewerbe
liegen nur wenig Nachrichten vor . In der Holzindustrie
war der Geschäftsgang nach Berichten aus Frankfurt
a . M . im Berichtsmonat
sehr ungünstig . Es wurden
zwar in Frankfurt alle Arbeiter , die an der Aussperrung
und dem Abwehrstreik beteiligt waren , soweit
Arbeit
vorhanden war , wieder eingestellt , dagegen wurden in
Höchst a . M . infolge Tarifstreitigkeiten zirka 250 Schreiner
von den Möbelfabrikanten
ausgesperrt . Ein in einer
Strick - und Häkelnadelfabrik in Offenbach a . M . ausge¬
brochener Streik wurde durch Vermittlung des Gewerbe¬
gerichts auf gütlichem Wege beigelegt . Im Bauhand¬
werk ist die Beschäftigung überall eine sehr geringe . Im
Buchdruckgewerbe ist der Geschäftsgang im allgemeinen
schleppend . Im Bekleidungsgewerbe war die Lage des
Arbeitsmarktes
im allgemeinen nicht ungünstig , für
Schuhmacher war die Lage außer in Fabriken nicht ganz
so günstig . Von der Nahrungsmittelindustrie
wird au«
Frankfurt berichtet , daß der schlechte Geschäftsgang im
Fleifchergewerbe die Arbeitgeber veranlaßte , den Stand
ihrer Gesellen auf das allernotwendigste zu beschränken.
Die Vermittlung in der Landwirtschaft zeigte der
Jahres¬
zeit entsprechend einen wesentlichen Rückgang in der
Zahl
der offenen und besetzten Stellen . Auf dem
Dienstboten¬
markt hat die Zahl der Stellensuchenden und
der be¬
setzten Stellen zugenommen . Von den Organen des
Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverbandes
wurden 7126
Stellen vermittelt (gegen 9555 im Vormonat ) .
* Heu - v « d Strohmarkt
vom 21. Dezember. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.40—5.40,
Stroh per Zentner . Mk. 3.00—3.30.

— Fröhliche Weihnachten
! Das ist der Gruß,
den liebe Familien - Angehörige , Freunde
und Be¬
kannte sich morgen zurufen und den auch wir unseren
Lesern frohen und aufrichtigen
Sinnes
an dieser
Stelle entbieten . Bei Tannenduft
und Lichterschein,
bei der Kleinen frohem Jauchzen
und den fröhlichen
Mienen der Beschenkten sollen wir auf kurze Zeit
wieder einmal die Kämpfe und Sorgen des Daseins,
das ernste Ringen des Alltagslebens
vergessen , teil¬
nehmen an der Freude
der Kleinen und im Ge¬
denken an die glücklichen Tage der eigenen Kindheit
wieder zu Kindern werden . Wer solch heilige Stunden
deutscher Weihnachtsfeier
in Haus und Familie mit
erlebt oder wer je zu diesem Feste den Einsamen
und Verlassenen , Armen und Kranken ein liebreich
Wort gesagt und eine Gabe der Liebe ins armselige
Stübchen gebracht , dem ist durch diese Stunden
ein
Quell inneren Friedens und wahrhafter
Freude ins
Herz gesenkt zum eigenen Segen
und herrlichen
Gewinn . Möge solcher Art das Fest der Geburt
Christi bei uns allenthalben
gefeiert werden , mögen
unsere Leser die fröhlichen , gnadenbringenden
Tage
bei Gesundheit und Frohsinn , in Zufriedenheit
und
Freudigkeit
verleben und möge kein Mißton
das
frohe Fest ihnen stören . Und allen , die des Schick¬
sals rauhe Hand erfahren
mußten , die von Leid
und Krankheit
heimgesucht , die eines ihrer Lieben
verloren oder auf dem Schmerzenslager
liegen haben,
allen diesen möge das Weihnachtsfest
ein Licht - und
Sonnenblick
im Dasein werden , ein Tag , an dem
sie im Vertrauen
aus Gottes Hülfe neuen Mut
schöpfen für die Zukunft , damit auch in ihr Haus
der Friede einziehe und auch ihnen ein
Wohlgefallen
und somit zugleich das bescheert werde , was wir
nochmals
Allen herzlichst wünschen : „Fröhliche
Weihnachten
!"
— Vom Geländeankauf
für das Grnppenwasserwerk . Zwischen den Grundbesitzern und der
Kommission für das Wasserwerk
haben bereits Ver¬
handlungen stattgefunden , die aber zu keinem Resultate
führten . Im Unterfeld sind seinerzeit für eine halbe
— Rödelheim , 23 . Dez . Der » in 11 Uhr
Million
Aecker angekauft
worden
und zwar das
5 Min . vormittags
von Rödelheim nach Cronberg
Ar zu 150 Mark . Den Grundbesitzern sind 200
Mark
abgehende Zug Nr . 671 überfuhr
in
der Nähe
für die Ar geboten worden . Mit diesem Preis
sind
von Rödelheim
den am Geleise
sie jedoch nicht einverstanden . Wie man hört ,
beschäftigten
soll
Bahnarbeiter
Karl Seipel.
Ihm
wurde
das linke
bis jetzt keine Einigung
erzielt worden
sein und
Bein am Oberschenkel völlig zermalmt . Seipel starb
somit wird das Enteignungsverfahren
eingeleitet.
an
der Verletzung . Er ist erst 20 Jahre
alt und
Was dann für das Ar bezahlt wird , muß abgewartet
unverheiratet.
werden . Vorderhand
kommen nur die Grundstücke
— Frankfurt a . M ., 23 . Dez . Als der Schnell¬
inbetracht , worauf sich die Quellen befinden.
zug Frankfurt - Heidelberg
gestern nachmittag
— Glatteisunfälle
um
. Auch hier sind diese Woche
3 Uhr l 5 Min . die Mainstation
und Brücke passiert
mehrere leichte Unfälle infolge des Glatteises
vorhatte , warf sich plötzlich ein junges Mädchen
direkt
gekommen . Bei dieser Gelegenheit machen wir die
vor die Maschine aufs Gleis.
Es
wurde sofort
Hausbesitzer
auf das Streuen
aufmerksam . Bei
getötet.
Die
Personalien
der Toten , die etwa
vorkommenden
Verletzungen
infolge schlechter Be16 — 17 Jahre
alt gewesen sein kann , sind noch
streuung wird der Hausbesitzer regreßpflichtig gemacht.
nicht ermittelt.
— Weihnachtsbescherung
. Gestern Vormittag
— Niederrad ,
23 . Dez .
Die
neuerbaute
fand hier in der kath . Kleinkinderbewahrschule
die
Turnhalle
der Turngesellschast
Niederrad
in der
Weihnachtsbescherung
der Kinder statt . Man sah
Goldsteinstraße
,
welche ihrer Vollendung
die Kleinen mit Spielsachen
entgegen¬
beladen vergnügt nach
ging
,
ist
heute
Vormittag
eingestürzt;
zum Glück
Hause zu ihren Angehörigen
eilen.
ging dabei kein Menschenleben
verloren , doch sollen
— Drei Gedenktage
feiert die katholische Kirche
zwei Personen
leicht verletzt sein . Der Parlier
war
in der Weihnachtszeit . Es sind dies der 26 .,
27.
damit
beschäftigt , die Sprießen
aus der Kuppel
und 28 . Dezember bezw . die Feste des hl . Stephanus,
herauszunehmen , als er mit Schrecken vernahm,
des Apostels Johannes
und der unschuldigen Kinder.
daß das ganze Gebäude
zusammenstürzen
mußte.
Der hl . Stephanus
fand als der erste Blutzeuge der
Er konnte noch rechtzeitig alle Arbeiter
warnen,
neuen Lehre des Mensch gewordenen
Gottessohnes
die schleunigst ins Freie eilten . Ein paar
Minuten
seinen Tod , während der hl . Johannes
verehrt wird,
später erfolgte der Zusammensturz . Untersuchung ist
weil ihm die Mutter
des Herrn anvertraut
wurde.
eingeleitet.

Mus jVab und fern.

König HlbertI. von Belgien.
Noch ehe König Albert 7. tatsächlich der Beherrscher
Belgiens geworden ist (nach der belgischen Verfassung
des ver¬
: muß der König nach dem Leichenbegängnis
storbenen Königs erst den Eid auf die Verfassung
leisten ), hat er sich über seine Herrscherziele im vertrau¬
lichen Kreise ausgesprochen — und was ein Herrscher
lm vertrauten Kreise erzählt , weiß ja bald die ganze
setzte König
Welt . An die Spitze seiner Ausführungen
. Albert I . die Versicherung , er werde versuchen , den Ar¬
beitern nützlich, also
König
ein sozialer
Ansicht nach sind Republik und
Seiner
zu sein.
Monarchie keine unausgleichbaren Gegensätze . Man muß
abwarten , wie König Albert über seine Anschauung
denken wird , wenn er im Kampfe mit den wirksamen
des Satzes
die Wahrheit
Elementen des Parlaments
empfinden wird : . Leicht beieinander wohnen die Ge¬
danken , doch hart im Raume stoßen sich die Sachen ."
Er wird in unsrer Zeit , die auf den Kampf für den
sozialen Ausgleich gestimmt ist, sicherlich viele Freunde
finden , wenn er sich zu einer gesunden Sozialpolitik be¬
kennt — in Belgien kehlt es daran — aber ob er die
An¬
stammenden
verschiedenen Gedankenwelten
aus
schauungen über
und Republik
Monarchie
einen kann , muß bi - zum Beweise des Gegenteils be¬
König Albert , der als 24 jähriger
zweifelt werden .
(es sind just zehn Jahre her ) die Ver . Staaten
: Prinz
der un- bereist hatte , kam aus -dem Wunderlands
' begrenzten Möglichkeiten heim mit dem Herzen voller
hochfliegenden Pläne . Er hatte das amerikanische Wirt¬
schaftsleben nicht an seinen Quellen , wo es Schatten; seiten trauriger Art aufweist , sondern an der glänzenden
Oberfläche gesehen , die der höfliche Amerikaner dem
’ fürstlichen Gast wies . Das eifernde Auge des jungen
Prinzen aber sah nur den
Großbetrieb,
grenzenlosen
Verhältnissen
der mit Hilfe scheinbar in glänzenden
; lebender Arbeiter aus Kohle und Eisen , aus Baum¬
wolle und Büffelfleilch Gold zu machen verstand . Die
: Kehrseite blieb ihm fremd . Das zeigten seine Vorträge,
; die er über seine Erlebnisse und Eindrücke in Brüssel
Zwar lobte man sie, denn sie
und Antwerpen hielt .
zeigten den regen , an allem und allem interessierten
; Geist eines auf den Herrscherthron Berufenen , aber sie
Der
reichten doch nicht auf die Tiefe der Dinge .
Prinz hat während der Regierung seines Onkels Zeit
gehabt , nachzudenken und seine Anschauung vom
Wesen des Königtums
ist die Frucht dieser einsamen Denkarbeit . Als um die
Wende des Jahres 1839 , nachdem sich die Belgier von
über
Holland losgerissen hatten , der Nationalkongreß
: die zukünftige Negierungsform beriet , da entschieden sich
174 Mitglieder für die Monarchie und nur 13 wünschten
die Republik . Kennt der neue König die Kämpfe seiner
Zeit , die Juste in seiner „ Geschichte Belgiens " so an¬
schaulich beschreibt ? Dann muß er wissen , daß heute
der Nationaltongreß , wenn auch keine Mehrheit , so doch
eine beträchtliche Stimmenzahl
für die Republik
aufbringen würde , daß also die Annahme , Monarchie
und Republik seien nicht unversöhnliche Gegensätze , un¬
Dennoch wird dem sozialen Fortschritt
haltbar ist.
zugute kommen , was herbe Enttäuschungen
Belgiens
von dem wirklichkeitsfremden Königstraum Alberts übrig
lassen ; denn er kennt die Bedürfnisse seines Landes
Und hat nach seiner Reise ins Kongoland mit staatsmännischem Blick
Reformmöglichkeiten
errechnet , die zum Segen für den Kongo und für
Belgien werden müssen . Er beginnt seine Regierung
unter einem günstigen Stern ; denn die Kammer hat
nach langen Kämpfen eine Heeresreform angenommen,

Hußerdienftlicb.
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Erzählung von Fritz Reutter.
.->
(FortIetz,n,z

„Da wir uns jetzt verständigt , so stehe ich zu
Ihren Diensten, " erksärte Nipvold . „Dürfte ich vielleicht
fragen , was Sie mit mir Vorhaben ? "
Don mir
Sie sich, Senor .
„Bitte , bernhigen
haben Sie nichts zu fürchten, " erklärte der Oifizier
Fang geguten
einen
gutmütig , da er sich schmeichelte,
macht zu haben . „ Ich werde die Ehre haben , Sie
Sobald ich
morgen nach der Hauptstadt zu begleiten .
S ' e dem Gouverneur überliefert habe , wird auch meine
Pflicht enden . Ihm fällt es dann anheim , den An¬
weisungen Seiner Exzellenz des Präsidenten zu folgen,
und der Rebellion ins
mit Ihrem Fall des Aufruhrs
reine zu kommen ."
unterdessen ? "
t Und „
„Es tut mir leid , Sie unterdessen streng bewachen
Indessen dürfen Sie mir glauben , daß
zu müssen .
wir unter möglichstes tun werden , um Ihren Bestich in
unsrer Republik so angenehm als möglich zu gestalten,"
versetzte er mit grimmigem Humor.
Damit wandte er sich weg , um einigen seiner Unter¬
gebenen Befehle zu erteilen , und während einer Minute
war Karl seinen eigenen Gedanken überlassen.
Er war durchaus nicht so niedergedrückt , wie es die
Beim
Lage der Dinge vielleicht gerechtfertigt hätte .
Gedanken an seinen Vorgesetzten , den Konsul in Panama,
huschte gar ein leichtes Lächeln über sein Gesicht;
denn was hätte er wohl gedacht, wenn er ihn im
Augenblick als Gefangenen in den Händen gefährlicher
gesehen hätte . Plötzlich riß ihn die rauhe
Aufrührer
Stimme des Obersten aus seinen angenehmen Träume, reien . „Kommen Sie , Don Juan !"

die alle Volkskräfte in der Armee einen will . Belgien
hofft von dem neuen Herrscher , daß er als Kaufmann
seinen Oheim ersetzt und ihn als Sozialpoliiiker übertrifft . Das verspricht Albert l ., indem er fein Herrscher¬
amt mit der Zusage der Verwirklichung des sozialen
A!. A . D.
Königtums antritt .

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Die belgischen Zeitungen äußern sich sehr befriedigt
Prinzen
den
Wilhelm
darüber , daß Kaiser
H e i n r i ch von P r e u tz e n mit seiner Vertretung bei
am
die
Leopolds,
König
der Beisetzung
22 . d. stattfand , beauftragt hat.
in das
Den 60 jährigen Gedenktag seines Eintritts
Günter
Heer bat am 20 . Dezember Fürst Karl
be¬
- Sondersbausen
-rburg
Schwar
von
gangen . Der Fürst ist am 7. August 1830 in Arnstedt
geboren und am 20 . Dezember 1849 zum Leutnant
des Schwarzburg -Sondershausenschen Bataillons ernannt
worden.
sind mehrere Anträge auf Neu¬
Im Reichstage
für Z e u g e n
regelung der Gebührenordnung
worden . Wie
eingebracht
und Sachverständige
diesen Anträgen ab¬
verlautet , steht die Justizverwaltung
lehnend gegenüber , da alle Mehrkosten vorläufig ver¬
mieden werden sollen , ■solange sich die Finanzlage des
Reiches nicht merklich gebessert hat.
Gegenüber den Gerüchten , es sollen dem Reichs¬
zur Gewerbeord¬
tage drei Ergänzungsvorlagen
nung zugehen , nnd zwar über die Heimarbeit , die
Frauen - und die Kinderarbeit , wird halbamtlich erklärt,
angekündigt , die
daß , wie bereits in der Thronrede
Regelung der Heimarbeit nicht mehr im Rahmen der
Gewerbeordnung , sondern durch ein besonderes Gesetz,
an den Reichstag
des nächsten Jahres
das anfangs
wird eine
Daneben
gelangen wird , erfolgen soll.
eingebracht wer¬
zweite Vorlage zur Gewerbeordnung
den , die auf einzelnen Gebieten der geltenden Gewerbe¬
ordnung Reformen vorschlägt . Die Fragen der Lohn¬
arbeiter , die weitere Beschränkung der Arbeitszeit
der Wirksamkeit von Tarifver¬
und die Ausdehnung
trägen auf die beim Abschluß nicht beteiligt gewesenen
Arbeiter , werden in dem Gesetzentwurf keine Berück¬
sichtigung finden.
der WahlrechtsreformDie Einbringung
die kürzlich im
. Landtage,
im preuß
Vorlage
beschlossen wurde , soll noch vor Ostern
Ministerrat
1910 eriolgen . Die Veröffentlichung des Entwurfes
Februar
oder anfangs
wird bereits Ende Januar
erfolgen.
hat
Abgeordnetenkammer
Die bayrische
einstimmig den vorläufigen Vollzug des Budgets für
1910/11 und die vom Finanzminister vorgeschlagenen
Nach dem Gesetz wird der
genehmigt .
Anleihen
ermächtigt , ein Staatseisenbahnanlehen
Finauzminister
im Betrage von 75 793 290 Mark und ein Staatsanlehen im Betrage von IV - Mill . Mk . zur Deckung
im außerordentlichen Budget bewilligter Ausgaben aufdadurch
zunebmen . Weiter erhält der Finanzminister
die Vollmacht zur vorläufigen Erhebung der direkten
Steuern mit dem vierten Teil des Jahresbetrages.
Frankreich.
Der am 18 . d. in Cannes (Frankreich ) verstorbene
von Ruß¬
Nikolajewitsch
Großfürst Michael
Kron¬
der deutschen
Großvater
der
land,
die sich an sein Totenbett begeben hat,
prinzessin,
hat ein Alter von 77 Jahren erreicht . Mit ihm ist das
älteste Mitglied des russischen Kaiserhauses , der letzte
des Zaren Nikolaus 1. aus seiner Ehe mit
Sohn
Prinzessin Charlotte von Preußen , der Tochter Friedrich
Wilhelms III ., dahingegangen.
England.
Der Wahlkampf treibt merkwürdige Blüten . Es
„Zu Ihren Diensten , Senor Kolonel !" antwortete
„Zuvörderst möchte ich Sie aber noch um eine
er.
Gunst bitten ."
„Wenn es in meiner Macht steht, " versetzte der
Oberst , sich verneigend.
„Ich möchte Sie einfach bitten , mich, so lange
wir beisammen sind, bei dem Namen anzureden , den ich
Ihnen angegeben habe . Vielleicht liegt ja auch nicht
viel daran ; aber ich habe durchaus nicht den Wunsch,
hier als ein Mann aufzutreten , den ich nie gesehen
habe ."
„Wie Sie wünschen, " antwortete der andre gleich¬
Er gab seinen Untergebenen ein Zeichen
gültig lachend .
und schritt vor Karl her , der Türe zu.
voll bewaffneter
Draußen schien die ganze Straße
Soldaten , und weiterhin erkannte er im Schalten der
Häuser die hin - und hersuchenden Gestalten der neu¬
Karl trat an die Seite
Eingeborenen .
gierigen
des Obersten , die Truvven schlossen fich ihnen an und
auf einen Beiehl setzte sich die ganze Gesellschaft inmitten
in Bewegung , den einsturzdrohenden
tödlicher Stille
Hüiten entgegen . Das war eine neue Erfahrung für den
Deutschen , die ihm in seiner augenblicklichen Gemüts¬
verfassung gar nicht unwillkommen war . denn er fühlte
sich plötzlich als die wichtigste Persönlichkeit dieser
Einmal in seinem Leben war er ein
Volksmenge .
gewichtiger Mann . Und dieses Gefühl wirkte so belebend
auf ihn ein, daß fie plötzlich, ohne daß er es ahnte , vor
einem niedrigen weißgetünchten Gebäude Halt machten,
das ihm zum Nachtquartier angewiesen wurde . Die
der Bewachung bezog verschiedene Posten
Mehrzahl
in und um das Hans herum ; die übrigen begleiteten
ihn durch einen schmutzigen Raum , der für gewöhn¬
lich als Pferdestall zu dienen schien — nach einem
ebenso schmutzigen Zimmer , das nichts als ein Feld¬

war vorauszusehen , daß die unionistischen (konservativen)
in großem Stile
Kreise ihn zu einer Flottenhetze
ausnntzen würden . Der .Observer ' macht denn auch in
einem längeren Artikel den Vorschlag , eine Flotten¬
Mark aufzuMilliarde
von einer
anleihe
nehmen , um für eine kurze Frist von Jahren die zur
Erhebung der Flotte auf einen Zwei -Mächte -Maßstaö
notwendigen Kosten zu beschaffen, sodann Anfang d- S
wenigfiens zwölf , am liebsten iedoch
nächsten Jahres
all den
mit
Panzer
große
gleich vierzehn
DaS
zu legen .
Schiffen auf Stapel
dazugehörigen
allein würde das deutsche Volk bewegen , mit seiner
innezuhalten . — Man sieht auch aus
Flottenpolitik
wieder , daß man in England die
diesen Äußerungen
deu 'sche Flotte immer als eine Bedrohung Englands
betrachtet und vergißt , daß Handel und Kolonialwirtschaft
eine starke Flotte erfordern.
Italic « .
Die neue Regierung will dem Beispiele Österreich»
Ver¬
Ungarns folgen , das eine ziemlich erhebliche
geschickter Be¬
unter
seiner Wehrmacht
stärkung
bereits
Balkan
dem
auf
Lage
kritischen
der
nutzung
nicht m -hr
durchqesetzt hat . Wenn man nun Italien
bewertet , das
als ein festes Glied des Dreibundes
namentlich mit Österreich -Ungarn nicht in allen trauen
Übereinstimmung zeigt , so steht anderseits doch fest, daß
Bedingun¬
die italienische Regierung die grundlegenden
als bindend aner -ennt und
gen des Dreibundvertrages
somit bei bestimmt vorgesehenen Fällen Heere - folge
leisten will . Eine Verstärkung der italienischen Armee¬
ist unter diesem Gesichtspunkte zunächst als eine Ver¬
stärkung der Dreibundfireitkräfte zu betrachten.
Holland.
erklärte in der
Der Minister des Auswärtigen
der Völker O st a s i e n s
Kammer , daS Erwachen
mache es notwendig , daß Holland auf ein internationales
im Stillen
Abkommen zum Schutze seiner Juiereffen
Die Kammer stimmte dem Minister
Ozean hinarbeite .
eigenen
ihre
die
begeistert zu . Ob freilich die Mächte ,
divlo«
Interessen im Stillen Ozean in ausdauernder
matischer Arbeit verteidigen müffen , bereit sein werden,
auch Hollands Gebiet (in Westindien ) unter ihre Fittichezu nehmen , ist sehr zweifelhaft.
Balkanstaaten.
mit ihrem
hat
Regierung
Die griechische
Versuch , die Erfordernisse der Reformen durch Steuern
In einer stürmischen
zu decken, entschieden Glück.
des
Kammerfitzung , die sich mit der Besteuerung
beschästigte , stellte der Finauzminister
Alkohols
ganz unerwartet die Vertrauensfrage . Da man in der
Ministerweckiel
einen
kritischen Zeit
gegenwärtig
fürchtet , wurde die Vorlage angenommen . Die von der
Regierung geplanten neuen Steuern haben ihren Sieges¬
zug angetreten.
Amerika.
Die Lage in N i k a r a g u a ist noch immer trostlos.
Obwohl die Anhänger des Präsidenten Z e l a y a in
mehreren Gefechten geschlagen worden sind, haben fie
eine Schreckensherrschaft begonnen , so daß eine große
Anzahl von Frauen sich an den amerikanischen Konsul
wandten , er möge Truppen schicken, weil Zelaya seine
Gegner einsperre und grausam behandele , ihren Besitz
mit Beschlag belegt und ihre Frauen und Töchter scheuß¬
aussetzst
lichen Mißhandlungen

Unpolitischer Hagesbericht.
hat entschieden,
Das Oberlandesgericht
Posen .
der Bahndaß der junge Graf Kwilecki der Sohn
Damit hat der Kampf
Cäcilie Meyer ist.
wäriersfrau
(Be¬
um den Knaben ein vorläufiges Ende erreicht .
dieses
kanntlich stand im Oktober 1903 die anfangs
Berliner
Jahres verstorbene Gräfin Kwilecka vor dem
unter der Anklage der Kindesunter¬
Schwurgericht
Verhandlung
schiebung und wurde nach mehrtägiger
freigesprochen ).
beit und einige zerbrechliche Stühle enthielt . Hier hatte
mit dem Kommaner die letzte Auseinandersetzung
danten . Als er vernahm , daß er das kleine Zimmer
zu teilen
mit zwei Soldaten
der Vorsicht halber
hätte , protestierie er dagegen mit heftigen Worten.
könnten sie ja ein halbes Dutzend ihm vor
Draußen
die Türe legen und ein andres halbes Dutzend vor das
von der ganzen
Fenster und das ganze Gebäude
Armee einschließen laffen — es könnte ihm nur will¬
kommen sein. Hier aber in seinem Zimmer wollte er
sein , und Karl bestand so
allein und ungestört
energisch darauf , daß der Offizier schließlich nachgab
und sich mit einem „ Gute Nacht " mit seinen Mannen
zurückzog.
Sobald Karl allein war , warf er sich auf das
sich herzlich lachend seinen Ge¬
Beit und überließ
In diesem Augenblick kam ihm vor allem
danken .
das Lächerliche seiner Lage zum Bewußtsein . Die , die
ihn gefangen genommen , vermochte er nicht einmal
ernstlich zu tadeln . Allem Anschein nach hatten sie ihre
zu
Gründe , die Ankunft des gefürchteten Juan Tovar
erwarten , nach dem, was er an Bord der „ Idaho"
gehört , überraschte es ihn auch nicht, wenn er jetzt sah,
wie sehr sie sich vor diesem Manne fürchteten ; und
vielleicht mochten fie einander noch ähnlich sein.
Wer weiß , wie launisch das Schicksal einem mit¬
an die Ent¬
Beim Gedanken
zuspielen vermag ?
bemächtigten
Kolonels
des
sich
die
täuschung ,
würde , sobald er seinen Jrrium entdeckte, konnte er sich
des Ernstes seiner eigenen Lage nicht bewußt werden
er sich bereits jene Szene
Geiste malte
und im
ausklären
an ? , wenn sich der verhängnisvolle Irrtum
lag nichts daran,
würde . Und unterdessen ? Ihm
diese Szene irgendwie sobald herbeiznwLuschen ; das
Abenteuer paßte ihm : und da er enschloffen war , sich.

X Stuttgart . Daß eine Dallonlandung, auch Haupimann Kunz nahm die Akten entgegen und be¬ hängnisvolle Explosion
; das ganze Gebäude stürzte
i wenn sie noch so glait vonstatten geht, nicht billig ist, merkte
, daß er alle, auch nach andern Richtungen zusammen
, fünf Personen wurden unter den Trümmern
, hat man hier nachträglich erfahren durch die Rechnung, führenden Spuren verfolgen werde, denn die Militär¬ begraben
, drei andre Personen wurden verletzt.
die ihnen für die im Oktoberd. auf dem Canstatter behörde sei bei der Verhaftung Hofrichters von der
Wasen erfolgte Landung des Ballons „Parieval III" Überzeugung ausgegangen
, daß Hofrichter verdächtig sei,
Uer
präsentiert wurde. Die Landung
, wobei die Kosten sie sei sich aber des Unterschiedes zwischen verdächtig
für die nächtliche Bewachung
, Gaserneuerung usw. in und schuldig voll bewußt. Der Stand der Unter¬
PB,$ ec Schwan als englischer Weihnachts¬
Betracht kommen
, verursachte eine Gesamtfordemng von suchung gestatte es, auch andre Spuren zu verfolgen. braten . Mehr und mehr bürgert sich jenseits des
etwa 1260 Mk., wovon die Stadtverwaltung den Betrag Die von Dr. Preßburger übergebenen Materialien Kanals der Schwan als Weihnachtsörcsten ein, es
: von 300 Mk. übernimmt
. Der Rest wird von dem werden den Akten beigeschlossen und bei der kriegs¬ scheint beinahe
, als ob er zur grünen Mistel für den
württembergischen Verein für Luftschiffahrt bestritten, gerichtlichen Verhandlung gegen Hofrichter verlesen Durchschnittsengländer obligatorisch werden sollte.
auf dessen VeranlassungOberleutnant Stelling seinerzeit werden
. Das bedeutet eigentlich eine Umgehung der Natürlich ist die Zahl der jagdbaren Schwäne auch in
die Fahrt von Augsburg nach Stuttgart ausgeführt hat. Bestimmung der österreichischen Militärstrafprozeß- England eine beschränkte und lange nicht ausreichende.
, weil in der Regel nur die von den Militär¬ Hierzu kommt noch, daß der wilde Schwan nicht im
X Hamburg . Hter wurde bei der wiederholten ordnung
Ausgabe von falschen Einmarkstücken ein Molkereigehilfeuntersuchungsorganen aufgenommenen Protokolle ver¬ entferntesten so gut schmecken soll, als wer gezogene
lesen
werden.
Mastschwan
. Selbstverständlich gibt es schon jetzt in
verhaftet; eine sofort in seiner Wohnung vorgenommene
' Haussuchung führte zur Entdeckung von 36 Falschstücken
, die beschlagnahmt wurden. Wie die ErmitteZum Cbronwetbfcl in Belgien.
; klingen ergaben
, entstammen die übrigens sehr schlecht
hergestellton Falschstücke einer Berliner Falschmünzer¬ Der Nachfolger König Leopolds auf dem belgischen Thron
Philipp von Flandern , des ältesten Bruders des Königs
werkstatt
, die durch den Falschmünzer Wilde berüchtigt ist der 84 jährige Prinz Albert , ein Sohn des Grafen Leopold II . König Albert hat schon während der letzte«
RegierungSiahre
geworden ist. Wilde ist ein gemeingefährlicher Verbrecher,
j seines Oheims im
der schon mehrfach aus der Berliner Charitö und aus
öffentlichen. Leben
andern Anstalten entwichen ist, wo er untergebracht war,
\ Belgiens eine große
weil er den „wilden Mann* spielte
. Seine letzte Flucht
| Rolle - gespielt ; be¬
erfolgte am 14. Septemberd., seitdem ist er spurlos
sonders . machte ihn
verschwunden
. Der Molkereigehilfe selbst bleibt bei
eine ' Informations¬
seiner ursprünglichen Aussage
, die Flalschstücke auf dem
reise in die KongoHansaplatzein Hamburg gefunden zu haben.
kolonie populär . Der
neue König ist seit
Türen (Wests
.). Ein großer EinbmchSdiebftahl
1900
mit der Her¬
wurde in der Nacht auf dem benachbarten Schloß
zogin . Elisabeth zu
; Burgau verübt. Die Diebe stahlen viele antike SilberBayern,vermählt ; sie
' suchen
, darunter wertvolle Kelche und kunstvolle Kannen,
ist', eine Tochter deS
sowie Waffen aus dem 14. Jahrhundert im Werte
vor kiH'em derschie»
von mehreren tausend Mark. Nach dem Raub legten
; denen Herzogs Karl
jTheodor
, des 6e»
; die Spitzbuben Feuer im Schloß an, das glücklicher¬
j rühmten Augenarztes.
weise nicht zum Ausbruch kam.
' Das Paar hat drei
Soest. Aus dem verschlossenenGeldschrank im
!Kinder : zwei. Söhne
Bureau der Molkerei
-Genossenschaft im benachbarten
und eine Tochter. Der
Erwicke stahlen Diebe in der Nacht 12 000 Mk.
älteste Söhn, , der der¬
einst den Thron be¬
Klotingen (Wests
.). . Der Sohn des Zimmer¬
steigen,
dürfte, heißt
meisters Kallenbach griff in einen zwischen den Eltern
-MW
Leopold-, .und wurde
ausgebrochenen Streit zugunsten seiner Mutter ein.
Königin Elisabeth.
König
/iibert
am 3. November 1901
Als der Vater darauf den Sohn mit der Axt bedrohte,
in Brüssel geboren.
Der Thronfolger*
erschoß dieser den Vater und stellte sich dann dem
Gericht.
Prinz Leojooict.

bunres H

lei
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X Lüneburg . Der Hofbesitzer Willy Bauke, der
wegen Ermordung seiner Frau und seiner Schwägerin
hiesigen Schwurgericht zweimal zum Tode verur¬
teilt wurde, hat ein Gnadengesuch an den Kailer ge, richtet
, das dem Vernehmen nach seitens der Staats¬
anwaltschaft befürwortet worden ist. Bauke
, der bisher
die Bluttaten hartnäckig leugnete
, hat jetzt ein volles
: Geständnis abgelegt und die Einzelheiten der Ausführung
zu Protokoll gegeben.

!vom

Wien. Der Luftschiffer Blöriot kam auf der
Durchreise von Konstantinopel nach Paris hier an und

England zahlreiche Zuchtanstalken
, die sich nur noch mit
dem Mästen und Ziehen dieses Tieres befassen und
mußte sich unverzüglichin ein Sanatorium be¬ dabei viel Geld verdienen
, denn bis jetzt ist dieser
geben. Blöriot war bei einem Unfall in Konstantinopel Vogel ein noch kostspieliges Essen. Von Leuten, die in
schwer innerlich verletzt worden
, befand sich aber bereits Unkenntnis der Zubereitung das erstemal zu einer
auf dem Wege der Besserung
. Wie es scheint
, hat er Schwanenmahlzeit geschritten sind, wird allerdings be¬
sich jedoch neuerdings durch eine heftige Bewegung hauptet
, daß er zähe wie Leder, dabei tranig und zu¬
eine
schmerzhafte
Schwellung
X Ulm. Wegen Achtungsverletzung vor versammelter
in den linken Rippen zu- dem ganz süß sei. Dies trifft aber keinesfalls zu, wo
Mannschaft verurteilte das Divisionsgericht den Ser¬ gezoqen.
mau sich auf die Zubereitung dieses Tieres versteht.
geanten Focke vom Hohemollernschen Fußartillerie
-Regi¬
Paris . Als Verfasser mehrerer geschichtlicher Ar¬ Es soll dann ein Mittelding sein zwischen Hasen und
ment Nr. 13 zu vierzehn Tagen Mittelarrest
. Der An¬ beiten, vornehmlich der Werke „Die Eroberung des Gans, je nach der Machart mehr zu Meister Lampe
geklagte hatte seinen Leutnant
, der ihm gebot, „das Westens" und „Amerikas Flotte im Jahre 1812" wurde oder zur Gans hinneigend
. Auf dem Markt kommt
: Maul zu halten", in ruhigem Tone darauf aufmerksam der ehemalige Präsident der Per. Staaten, Theodor der Schwan auf ungefähr 1,75 Mk. pro Pfund. Die
gemacht
, daß er einen Mund habe.
Roosevelt
, zum Mitglied der Pariser Akademie der poli¬ Zahl der zum diesjährigen Weihnachtsfestem-ige¬
triebenen Schwäne schätzt
' man auf 4500 Stück echte
Aschaffenburg. Billiges Geld ergab die von den tischen Wissenschaften gewählt.
. Unter unechten Schwänen
Verwaltern des Bankier Luckschen und Weinhändler
Amiens (Frankreich
). Ausständische Arbeiter ent¬ und 2000 Stück unechte
, die nur Pfundmeise ausoet BacharachschenKonkurses vorgenommene Versteigerung wendeten aus dem Materialienlager eines Bauunter¬ versteht man Schwäne
: der als uneinbringlich gemeldeten Außenstände
. Für nehmers eine beträchtliche Menge Pulver und sprengten schlachtet verkauft werden und mit dem Schwan nichts
i die elfteren im Betrage von etwa 27 000 Mk. wurden damit nachts eine kleine Baggermaschine in der Nähe gemein haben. Es handelt sich hier um fette Gänse,
BO Mk
, bereits längere Zeit ge¬
, für die letzteren im Betrage von etwa 37 000 Mk. des Bahnhofs Acres in die Luft. Die in dem Materialien¬ die, mit Salz eingerieben
; 80 Mk. von einem Reflektanten aus Mannheim geboten, lager noch vorhandenen Pulvervorräte
, nahezu 2200 schlachtet sind und daher den „wilden" Geschmack des
: der auch den Zuschlag erhielt.
Kilogramm
, wurden daraufhin von den Behörden unter Schwans besitzen.*
*
. Zur Verstärkung des
*
Wien. Der Vertreter des unter Anklage des Gift¬ militärischerBewachung gestellt
Sicherheitsdienstes
wurde eine Abteilung Fuhtruppen
mordes stehenden Leutnants Hosrichter
, Dr. PreßUnter Studenten . Spund: „Du warst gestern
' Burger, war beim Militärauditeur Kunz erschienen und entsandt.
nicht aus der Kneipe und hast auch heute beim Früh¬
: hat ihm die bisher von ihm gesammelten Akten und
Casexte (Italien). In einer heimlich betriebenen schoppen gefehlt?" — Süffel: „Unwohl! war.die ganze
Aussagen übergeben
, die auf andre Spuren Hinweisen. Fabrik von Feuerwerkskörpernereignete sich eine ver- Nacht bettlägerig
."
*•
die Reise so bequem zu machen
, als die Umstände es
Karl hatte sich allmählich an die militärische Um¬ er ihre Rrvolner so'ort beachtet hätte. Wenn sich bte
eben erlaubten
, versank er gar bald mft gutem Gewissen gebung gewöhnt; was ihn jetzt vor allem interessierte, Befürchtung des Obersten nun . verwirklichen sollte
-?
in tiefen Schlaf, der letzte Laut, der, bevor er einschlief, war der Zug. Dieser bestand aus einer ziemlich starken Er erinnerte sich des deutschsprechenden Indianers, und
an sein Ohr drang, war die Damp'pkeife der „Idaho", Maschine
, die nur eines neuen Anstrichs bedurft hätte. zum erstenmal kam ihm die volle Bedeutung jenes
als sie ihre Reise nach Norden weitersetzte
. Und der Hinter der Lokomotive stand ein Wagen mit vier Ab¬ Zwischenfalls zum Bewußtsein
. Vielleicht hatte ihn dieser
Pfiff vermischte sich in seinen Träumen mit dem ein¬ teilungen
, der vielleicht vor zwanzig Jahren von einer für Tovar gehalten? Die Möglichkeit eines Angriffs
förmigen Schritt der Wachen vor seiner Türe.
deutschen Eisenbahngesellschaftals unbrauchbar nach auf den Zug war also nicht ohne weiteres von der
Selbst die Unannehmlichkeiten
, die Karls am folgen¬ dem Ausland verkauft worden war, und dann folgten Hand zu weisen
. Und was dann? In der Ttrerriü
den Morgen harrten, vermochten seine gute Laune nicht noch fünf oder sechs offene Wagen
, in denen sich die klang das ja alles sehr gut und hafte einen höchst
zu dämpfen
. Unter den Angon seiner Wächter hatte Menge der Eingeborenen mit ihren Marktkörbeu dräng¬ romantischen Anstrich
; in der rauhen Wirklichkeit aber
er sich gewaschen
, angekleidet und sein Frühstück gegessen; ten, und zuletzt schloß der Wagen des Zugführers den mochte ein solcher Angriff für ihn doch einigermaßen
zwei Stunden lang schritt er angesichts der unge¬ ganzen Zug. Überall waren Soldaten— in dreien unangenehm ausfallen. Und ein leises Frösteln lies ihm
waschenen Krieger im Vorraum hin und her. Je mehr von den vier Abteilungen
, auf den offenen Wagen und den Rücken hinunter
, als sein Auge auf die Revolver
er diese Soldaten im Tageslicht anblickie
, um so weniger selbst auf der Lokomotive
. Wenn dies alles seinet¬ seiner Begleiter siel.
Resvekt flößten sie ihm ein; ihre Uniformen waren wegen geschah
, so mußten die Behörden sich in wirklich
Er war noch ganz in seine Träumereien versunken,
zerrissen
, in ihrem Auftreten lag etwas Falsches und nervöser Erregung befinden.
als der Zug abfuhr über den breiten Küstenstrich hi«,
Schurkisches
, das jede militärische Disziplin an§schloß.
Die zweite Abteilung war leer; der Oberst wies der sich zwischen dem Meere und den Bergen ausEr atmete erleichtert auf, als gegen halb zehn Uhr ihm eine Bank an und lud ihn ein. sich zu setzen.
dehnt. Es war der Anfang einer langen, ermüdenden
der Oberst wieder eintraf und die willkommene „Nach Ihnen, Senor," sagte Karl, beiseite tretend. Fahrt. Von Sampacho bis zur Hauptstadt Leon be¬
Nachricht brachte
, daß alles zur Abreise bereit sei—
„Ich danke
, neinI Mein Platz ist auf der Loko¬ trägt die Entfernung etwa siebzig Kilometer
; aber fast
wenn der Senor es wünsche.
motive
."
die Hälfte steigt die Bahn steil hinan über große Berg¬
„Der Senor wird sich ein Vergnügen machen,
Karl starrte ihn ungläubig an. „Auf der Loko¬ ketten hinweg, jenseits derer Leon liegt; , und diese
von hier fortzukommen,
" erwiderte Karl.
motive! Aber dort ist es doch etwas unbequem
, nicht Bergfahrt hatte noch kein Zug in weniger'als sieben
Im Dorfe selbst hatte man die umfaffendsten Vor¬ wahr?"
Stunden zmückgelegt
, so wenigstens versicherte ihn einer
sicht'maßregeln getroffen
, um ihn sicher nach dem Babn„Zweifellos,
" sprach der andre, die Achseln zuckend. der Offiziere.
hof zu befördern und jede Möglichkeit an eine Entfüh¬ „Ich muß das der Vorsicht halber tun."
Es war ein ungewöhnlich heißer Tag ; seine Wächter
rung zu verhindern Die gewöhnliche Eskorte begleitete
„Aber Sie fürchten doch keinen Angriff
, Senor waren nicht zum Sprechen aufgelegt; und für Hne«
ihn; von jenem Gebäude
, wo er geschlafen
, bis nach .Kolonei?"
Mann, der in einen Eisenbahnwagen eingezwängt ist
dem etwa einen Kilometer entfernten Bahnhof war
„O, es ist immer bester, auf alles vorbereitet zu und vielleicht neun oder zehn Kilometer in der Stunde
der Weg von Trupven besetzt
; die Dorfbewohner mit zu sein," war die Antwort. „Und jetzt, wenn ich Sie vorwärts kommt
, verliert auch die großartigste Szenerie
den braunen Gesichtern waren in die Höfe zwischen bemühen darf —"
schließlich ihre Anziehungskraft
— offen gestanden
, 'kümden Hüften zurückgetrieben worden
, von wo sie den
Karl stieg ohne ein weiteres Wort zu sagen in den merte sich Karl auch sonst nur wenig um die ihn uwAufzug neugierigen Auges bewachten
; die kleine Wagen, wohin ihm sofort vier Unteroffiziere folgten. gedende Welt.
Station selbst war ganz vom Militär besetzt
, und kein Im Augenblick waren seine Gedanken noch zu sehr mit Aß i Fortsetzung
(
jslgtp
Fremder erhielt Zutritt zu dem Gleise.
der neuen Entwickelung der Dinge beschäftigt
, als daß

Kalh. Gottesdienst.
Samstag

den 25. Dezember:

Hochheilig»» Meihnachtsfrst.
6 Uhr Mette ; 7 und 7J/* Uhr hl . Messen;
8V2 Uhr Kindergottesdienst ; 10 Uhr Hoch¬
amt ; IV2 Uhr Vesper . 4 Uhr Beichte.
Sonntag : Fest des hl . Stephanus;
7>/g Uhr Frühmesse ; 8l/z Uhr Kindergottes¬
dienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags U/2
Uhr Vesper.
Montag , 8 Uhr : hl . Messe für die
Pfarrgemeinde ; nach derselben Austeilung
des Johannissegens.
Dienstag , 8 Uhr : hl . Messe für die
Pfarrgemeinde.
Mittwoch , 8 Uhr : best. Amt zu Ehren
der hl . Familie und zum Tröste der armen
Seelen.
Donnerstag , 8 Uhr : best. Amt für die
Brautleute
Johann Thomas Kinkel und
Katharina Franziska Kinkel u . Angehörigen.
Freitag , 8 Uhr : hl . Messe für die
Pfarrgemeinde.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
Weihnachten.
1. Weihnachtsfeiertag , den 25. Dezember:
9% Uhr Hauptgottesdienst;
5 Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.

Pfarrer Deitenbeck.
2. Weihnachtsfeiertag , den 26. Dezember:
93/4 Uhr Hauptgottesdienst.

Pfarrer Küster aus Höchst.

Turn=Verein :: Sossenheim.

WA .

Erstklassige

Sonntag den 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag ) :

Winterfest

1 i. /?

-m-

PROGRAMM.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Musik: Eröffnungsmarsch.
Chor : „O wundersamer Traum“ .
Fr. Krasinsky.
Couplet : „Nulpus“ der militärische Dussel . . . Bechly.
Theater : „ Die beste Medizin " .
Keulenschwingen.
Couplet : „Und sie bewegt sich doch“ . . . . Jean
Bayer.
Musik: Fest-Ouvertüre .
J. Gottlöber.
Chor : „Rheinestreue“
.
M. Neumann.
Barrenturnen.
Theater : „Das Reichsluftschiff “.
Couplet : „Komm ich noch einmal auf die Welt“
Otto Reuter.
Pyramiden.
Chor : „Schlummerlied“ .
Friedr. Asbeck.
Couplet : „Das gesunde Klima“, humor. Soloscene . Jakoby.
Musik: Lieder-Potpouri .
L. Spindler.
Marmorgruppen.
_
Kassenöffnung

3 Uhr , Anfang

präzis

Willi . Klein.
Reparaturen aller Systeme zu billigsten

Kanarien

mit gegenseitiger
Bescherung
der Mitglieder im Gasthaus »Zur Rose."
Hierzu ladet ergebenst ein

Der Vorstand.

Freiwillige Feuerwehr
Sossenheim.

Jedes Vereinsmitglied

4 Uhr.

hat eine Dame frei .

Köpfe , Rippen , dicke Beine etc.
(amtlich untersuchte
m
holsteinische
Ware )
»' •' LI

Weihnachtsfeier
Weihnachtsfeier

ts
1909

Sonntag den 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag)
von nachmittags 4 Uhr abTanz ; abends 8 Uhr Konzert,
Theater -Aufführungen , Gesang , darnach Tanz
im Gasthaus „zum Löwen “ dahier.

Der Vorstand.

KaninchenzüchterGesellschaft
, Sossenheim.

-o >c=i-

P rogramm.

Samstag ( 1. Weihnachtsfeiertag
),
abends 8 Uhr

»famllienUbenü«
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Der Vorstand.

Humor
. Musikgesellschaft8.9.
„Lyra
“, Sossenheim. 10.11.
Samstag (1. Weihnachtsfeiertag
),
abends 8V2 Uhr

12.
13.

I. Teil.
Musikstück: Eröffnungsmarsch, Kadetten-Marsch . . Tiedmann.
Militär-Ouvertüre .
Franz.
Prolog.
Gedicht.
Weihnachtslied, vorgetragen vom gemischten Chor . B. H. Thielen.
Ansprache des Herrn Pfarrer Deitenbeck.
Theaterstück : „Das Glück am Weihnachtsabend
“.
Lebensbild in I Aufzug von W. Drescher.
II. Teil.
Musikstück: „Lenz des Lebens“ .
Langrock.
Humoristisches Terzett : „Die drei Dorfschönen“ . . Felix Renker.
Humoristisches Duett : „Die feschen Tyrolerinnen“
. O. Werner.
Theaterstück : „Das versunkene
Märchenreich “.
Lustiges Märchenspiel in 1 Aufzug von R. Matthes.
Musikstück: „Ein deutscher Liederkranz“ . . . . Gärtner.
Theaterstück : „Eine Sitzung im FrauenschutzVerein “.

Weihnachtsfeier
im Gasthaus »Zum Löwen " .
Alle Mitglieder
nebst Familieange¬
hörigen sind herzlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Die Programme
gelten als Eintrittskarten
und sind im Vorver¬
kauf in den Geschäften von R. Marx , P . Noss , J. Klees , A . Grüner , A. Uhl und
L. Gerhard zu 30 Pfg . zu haben.

2. Weihnachtsfeiertag
, abends8 Uhr

«ßeujabr
$*6lückwun
$Marten«

Abendunterhaltung

in reicher Auswahl zu mäßigen Preise»

mit Christbaumvertosung
".

Der Vorstand.

-

zu

_

haben bei

■-— —

Karl Brum , Schreibwarenhandlung,
Sossenheim

, Hauptstraße 125.

Prima

Plattensprech
-Apparate
Pfuhlfässer
sowie

Futter , Tränk- u. Waschbütte«
in jeder Größe empfiehlt

kr.Beisswenger
,Küfern,
Höchsta. M .,

Brüningstraße

22.

Pfd. netto M. 8.75

Kiel.

Zweimal3-Zimmer-Wohnungen in
den Neubauten der Feldbergstraße zu
vermieten
. Auch sind die Häuser zu
verkaufen
. Näheres bei August Fay,
Maurermeister
, Oberhainstraße 53.
Eine2- und eine3 Zimmerwohnung
zu vermieten
. Näheres bei Konrad
Brum, Lindenscheidstraße 8.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten. Frankfurterstraße 45.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung
und 1 Zimmer mit Küche zu vermiet.
Näh. bei Leonhard Noß, Hauptstr
. 55.

Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
vermieten
. I . Diemerling, Franksurterstraße 12._
Schöne2-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten bei Gg. Becker
, Oberhainstr
. 48.
und Zubehör zu

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
behör zu vermieten
. Frankfurterstr
. 20.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Kirchstraße
1._
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres beiH. Vogel, Kronbergerstraße.
Ein schönes Zimmer zu vermieten bei
Christian Simon, Oberhainstraße.

Anst. Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten
. Näheres Hauptstraße 102.
2 Schläfer können Schlafstelle er¬
halten mit oder ohne Kost. Hauptstr
. 31.
Eine 2- und eine 3 - Zimmer-

ArheiterJtadfahrerTerein
„Edelweiss
"Sossenheim.
im Gasthaus »Zur guten
Quelle
Hierzu ladet ergebenst ein

25

Evangel
. Männer
- und Jünglings
-Verein
Sossenheim.

wozu die Mitglieder sowie Freunde und
Gönner der Wehr ergebenst eingeladen sind.

ausgeführt
von den berühmten Komiker
Peter Rittelmann
und Karl Maul , im
Gasthaus »zum Hainer - Hof ".
Um recht zahlreichen Besuch bittet

Eimer

ff900
hochfeiner
HolIvdOU , steinischer Hol - JVI 3 20
länder , 10 Pfund -Postkolli

—

Kieler Fettwaren -Versandhaus,

Am 1. Mrihnachtafrirrtag
, abends
8 Uhr , im Gasthaus »Zur Concordia"

verbunden mit Christbaumverlosung
sowie mit komischen Vorträgen rc.

liäliiie
.iWeibclien
Schweine
-«
Pökelfleisch

Eintrittskarten
im Vorverkauf 30 Pfg ., an der Kasse 40 Pfg . ;
Karten sind zu haben im „ Nassauer Hof “ in der Buchhandlung von Karl
Brum und bei den Mitgliedern des Vereins.
—

Preisen.

(St . Seifert ) flotte Sänger sowie Heck¬
käfige
wegen Ausgabe der Zucht billig
abzugeben . Taunusstratze 37.

Sossenheim.

Weihnachts
-Feier

Fabrikate.

m« Ball

nachmittags 4 Uhr Konzert , abends 8 Uhr Ball
im Gasthaus „zum Nassauer Hof“ dahier.

freiiv. Sanitätskolonne
Am 1. Weihnachtsfeiertag Abend8 Uhr

-m ♦

schon von 9 Mark an . Alle Ersatzteile
billigst.
Platten , 25 Centimeter
gross , doppelseitig,
Mk. 1.50 und 1.80. Starktonplatten
zu
Mk. 2.— und 2.25. Ein Posten zurückgesetzter
25 cm grosse doppelseitige
Platten
schon
von 50 Pfg . an . Konzertnadeln
per 1000
Mk. 1.20.

Ant. Grüner, Hauptstr
. 71.

Wohnung zu vermieten
. Näheres bei
Jakob Noß VI., Höchsterstraße.

Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
Oberhainstraße 33 zu vermieten
. Näh.
beiL. Noß, Gasthaus zur Stadt Höchst.

Eine2- oder3-Zimmer-Wohnung zu
vermiet. Jak. Laealli, Kronbergerstr
. 10.
Schöne2- und3-Zimmerwohnungen
mit Zubehör zu vermieten
. W. Nicol,
Ringosenziegelei
, Frankfurterstraße.
3 - Zimmer-Wohnung mit Zubehör
zu vermieten
. Kronbergerstraße 12.
Schöne 2-Zimmer-Wohuungen mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten.
Gut & Stubenrecht
, Cronbergerstraße.
Reinl. Arbeiter kann schönes heiz¬
haben.Frankfurterstr
. 22.

bares Zimmer

ZossecheimerLeilung
Amtliches
7' ‘ ‘

für die

Kemmde

Zcheilhem.

Wöchentliche Geatrs-Kellage : Jünkrieetes Unterchnltnngsvlatt.
Diese Zeitung
Mittwochs
monatlich
35
Verlag

erscheint wöchentlich zweimal
und
r
und Samstags
. Abonnementspreis
Pfg . frei ins Haus
geliefert
oder im
, Oberhainstratze
15 , abgeholt .

Ur. 104.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Schießen und Abbrennen von Feuerwerksl 'örpern in der Sylvesternacht.
Unter Hinweis auf die Warnungen
in den Vor¬
jahren
wird das Publikum
dringend
ersucht , das
Schießen und das Abbrennen von Fetterwerkskörpern
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 Königl . Amtsanwaltschaft
zur
weiteren Verfolgung
übergeben.
den

Nr . 7644 .

28 . Dezember 1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Br

um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Freitag
den 31 . Dezember
ds . Js . findet in
hiesiger Gemarkung
Treibjagd
statt.
Unbefugten
ist das Betreten
des Treibgebietes
bei Strafe
verboten.
Sossenheim,
Nr . 7645 .

den

29 . Dezember
1909.
Die Polizei -Verwaltung:
Br

um , Bürgermeister.

Gemeindevertretersitzung
vom

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim .

Verlag :

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

1909.

Mittwoch den 29 . Dezember

— Die nächste Nummer dieses Blattes
gelangt am Freitag Nachmittag zur Aus¬
gabe.

Sossenheim,

Fünfter
Verantwortlicher
Karl

28 . Dezember

1909.

Anwesend
waren die Herren : Bürgermeister
Brum,
Beigeordneten
Johann
Adam Heeb , die Schöffen
Jakob
Notz , Jakob Ant . Fay , die Verordneten
Joh . Pet . Hoch¬
stadt , Christian
Eg . Brum , Leonhard
Brum , Heinrich
Konr . Meyer , Franz Jos . Brum , Paul Fay , Moritz Baldes,
Jakob Klees , Johann Fay , Peter Fay , Peter Kinkel , Josef
Malter , Georg Becker.

Auf der Tagesordnung
standen 4 Punkte.
1. Wahl eines Gemeindeschöffen . Seither
war
Schöffe Herr Christian Brum . Da dessen Zeit der
Amtstätigkeit
abgelaufen
ist , mußte eine neue Wahl
vorgenommen
werden . Vor der Wahl wurden
die
Paragraphen
der Landgeineindeordnung
betr . Wahl
vorgelesen . Zur Vornahme
der Wahl wurde ein
Beisitzer und ein Schriftführer
ernannt , und zwar
Moritz Baldes
als Beisitzer und Leonhard
Brum
als Schriftführer . Abgegeben wurden 14 Stimmen.
Hiervon erhielt Johann
Bapt . Lacalli 8 Stimmen,
Jakob Klees 1 und Christian
Brum
1 Stimme;
3 Zettel waren unbeschrieben
und 1 Zettel wurde
als ungültig erklärt . Somit
ist Herr Johann Bapt.
Lacalli als Schöffe gewählt.
2 . Erwerbung
von Straßenparzellen
. Es handelt
sich hier um die Freilegung
der Fetdbergstraße . Die
unentgeltliche Erwerbung
folgender Straßenparzellen
wird angenommen , und zwar : 1. von den Ehe¬
leuten Maurer
Peter Fay , die Parzelle
Karten¬
blatt 14 , No . 269/90 re., Acker Oberhain , I . Gew .,
1 ar 15 qm groß ; 2 . von Schuhmachermeister
Joh.
Hescher , die Parzelle Kartenblatt
14 , No . 272/94,
Acker Oberhain , i . Gew ., 75 qm groß ; 3 . von
Witwe
Willibald
Klohmann , die Parzelle
Karten¬
blatt 14 , No . 266/87 , Acker Oberhain , I . Gew .,
1 ar 12 qm groß ; 4 . von Wilhelm Schmitt , die
Parzelle
aus Kartenblatt
No . 245/72 mit 15 qm;
wegen Erwerbung
der Straßenparzellen
Flur 14,
No . 275/96
ec. soll der Bürgermeister
mit der
Eigentümerin
Frau Abt - Höchst a . M . verhandeln.
3 . Unterhaltung
des Friedhofes . Der Toten¬
gräber hat ein Gesuch um eine Vergütung
für das
Jnstandhalten
der Wege rc. auf dem Friedhof ein¬

gereicht . In den Vorjahren
erhielt der Totengräber
für diese Arbeit jährlich 20 Mark . Es wurde be¬
schlossen demselben eine Vergütung
von 20 Mark
zu gewähren.
4 . Bewilligung
zur Aufnahme
eines Darlehens
für die Erbauung
des Gruppenwasserwerks
.
Die
Gemeindevertretung
genehmigte die gemeinsame Auf¬
nahme eines Darlehens
im Betrage
bis zu 600,000
Mark
bei der Landesversicherungsanstalt
HessenNassau zu Kassel zwecks Erbauung
eines Gruppen¬
wasserwerks
für die Gemeinden
Eschborn , Sossen¬
heim , Sulzbach
und Unterliederbach . Das Kapital
soll mit 4 Prozent
jährlich verzinst und mit 1 — 1V 2
Prozent
getilgt werden . Jede Gemeinde
soll für
das ganze Kapital solidarisch haften . (Dieser Be¬
schluß wurde auch von den anderen obengenannten
Gemeinden
gefaßt .)

l- okal-f^ackrickten.
Holsenyei

— Weihnachten

ist vorüber , das Alltagsleben

— Der Wandkalender
Nummer

für das - neue Jahr
bei.

— Gemeindeschöffenwahl . Die Gemeindever¬
tretung
wählte
in ihrer
gestrigen
Sitzung
den
Schraubenfabrikanten
Herrn Johann Baptist Lacalli
zum Schöffen , anstelle des ausgeschiedensn
Land¬
wirts Herrn
Christian
Brum . Letztere hatte eine
Wiederwahl
wegen seines hohen Alters
dankend
abgelehnt.

— Silberne

Hochzeit . Am vergangenen Sonn¬

tag feierten hier die Eheleute
Herr Jakob Anton
Neuser
und dessen Frau Gertrud , geb . Heeb , das
Fest der silbernen Hochzeit . Das Jubelpaar
wurde
mit vielen Gratulationen
und Geschenke beehrt.

— Ein

Küchenbrand

entstand

am

— Zusammensturz

letzten

Donnerstag
hier in einem Hause der Oberhainstraße.
Wäsche , die dem Herde zu nahe hing , geriet in
Brand . Letzterer wurde - jedoch gleich bemerkt und
gelöscht , so daß das Feuer keinen größeren Schaden
verursachen
konnte.

- Weihnachtsfeier der evangel . Kleinkinder¬
schule. Am hl. Abend fand in der evangel . Kirche
die Weihnachtsfeier
der Kleinkinderschule
statt . In
dankenswerter
Weise hatte die Schulschwester
mit
den Kleinen
Liedchen , Gedichtchen
und geeignete
Sprüche eingeübt , die recht schön zu Gehör gebracht
wurden 'und sichtlich
tiefen Eindruck auf die An¬
wesenden machten . Nach Schluß der Feier erhielt

einer Scheuer . Am Sonn¬

tag Nacht kurz vor 12 Uhr fiel die Scheuer , des
Landwirts
Heinrich Kinkel in der Dottenfetdstraße,
in sich zusammen . Die Scheune war baufällig und
sollte demnächst abgerissen werden . Das Abreißen
ist somit gespart worden.

— Die Weihnachtsfeier
des Ev . Männer¬
und Jünglings -Vereins am Sonntag im „Löwen"
war sowohl am Mittag
als auch am Abend stark
besucht . H ^
Pfarrer
Deitenbeck gedachte in einer
Ansprache der Weihnachtsfeier
sowohl in kirchlicher
als auch in weltlicher Beziehung . Die Theater¬
stückchen sowie humoristischen
Duetts
und Terzetts
wurden
gut gegeben . Nach dem Konzert
folgte
der Tanz , der die Teilnehmer
vergnügt
bis zur
vorgerückten Stunde
beisammen hielt.

— Das Winterfest

»» . 29 . Dezember.

aber wird in aller Kürze nochmals durch Sylvester
und Neujahr
in angenehmer
Weise unterbrochen,
sodaß es in dieser Zeit zwischen den .Festen noch
nicht so recht in seinen gewöhnlichen Gang kommen
will . Nach Neujahr erst wird dann das Hasten und
Treiben
im geschäftlichen
und öffentlichen
Leben
wieder voll einsetzen und nach einigen Tagen der
Vergessenheit die Menschheit im Kampfe
ums Da¬
sein von neuem erfüllen . Die beiden Festtage waren
reich an Erholung
und Genuß und auch mit dem
Wetter
konnten
wir zufrieden
sein . An Besuch
seitens
auswärts
wohnender
Freunde
und Ver¬
wandten fehlte es , wie immer zu Weihnachten , wohl
fast in keiner Familie
und unter all diesen will¬
kommenen Festgästen
war auch das „ bunte Tuch"
viel vertreten , brachte der erste Weihnachtsurlaub
für die im Herbst eingetretenen
jungen Vaterlands¬
verteidiger
einige frohe Tage nach der jetzt gottlob
schon zurückgelegten
schwersten Zeit des Soldaten¬
seins . So wird das liebe Weihnachtsfest , von dem
ein Strahl
der Liebe gewiß auch in so manche Hütte
der Armut
und des Leides gefallen , hoffentlich
allenthalben
angenehme
Erinnerungen
hinterlassen
und Friede und Freude in viele Herzen weit und
breit gebracht haben.
liegt der heutigen

jedes der Kinder eine kleine Weihnachtsgabe , um
deren Beschaffung sich der Frauenoerein
in Gemein¬
schaft mit den beiden Schwestern sehr gemüht hatte.

des Turnvereins

, welches

am Sonntag
im „Nassauer Hof " abgehalte » wurde,
hatte sehr viele Teilnehmer und wurden die Theater¬
stücke, sowie der Gesang
und Musik mit großem
Beifall ausgenommen . Ganz besonders fanden die
turnerischen Aufführungen
große Begeisterung
und
die zum erstenmale
veranstalteten
Marmorgruppen
dürfen als wohlgelungen
bezeichnet werden . Der
zweite Teil des Programms
, der Ball erfreute sich
ebenfalls eines sehr guten Besuchs.

H119 f'fab und fern.
— Höchst a . M ., 28 . Dez.

Am Donnerstag

Abend verunglückte
hier
in der Schuhfettfabrik
von Karl Becker der Arbeiter
Betten
buhl von
Unterliederbach .
Er
hatte
vor
einem
Bottich
kochender Sodalauge
zu schaffen , rutscht mit den
Holzschuhen aus und fiel vornüber
in die Flüssig¬
keit. Schwer
verbrannt
ivurde er in seine Woh¬
nung gebracht.

— Sulzbach , 28. Dez.

Am Weihnachtsabend

ist hier dem Landwirt
Jakob Schaar
ein frisch
geschlachtetes Schwein
aus
dem Keller gestohlen
morden . Bis jetzt ist es noch nicht gelungen , den
Dieb zu ermitteln.

— Rödelheim , 28 . Dez.

Am heiligen Abend

ivurden
hier in der Metallwarenfabrik
von Ratta
dem 28jährigen
verheirateten
Heizer und Betriebs¬
schlosser W . Schaaf durch eine Stanze
4 Finger
der linken Hand ab gedrückt;
eine
Amputation
war notwendig.

— Schwanheim , 28. Dez. Der hiesige Bürger¬
meister hatte mit dem Landeshauptmann
KrekelWiesbaden
eine Besprechung wegen des Ausbaues
der V er biudungsstraßeSchw
an heimer BrückeNied - Höchst, die
mit einem Kostenaufwande
von
über 100,000 Mark zur Ausführung
kommen soll.
Der Landeshauptmann
will die Angelegenheit
so
fördern , daß dem nächsten Kominunallandtag
eine
entsprechende Vorlage gemacht werden kann . Zum
Bau der Straße
wird Schwanheim
einen Beitrag
bis zu 20,000 (Mark leisten.
— Frankfurt

a . M ., 28. Dez. Als heute früh

der Stellenvermittler
Aursch aus seinem bewohnten
Zimmer
zur gewohnten Zeit nicht erschien , öffnete
man sein Zimmer
und fand den Mann
als Leiche
auf dem Bette liegend . Er hatte sich durch einen Schuß
getötet . Die Ursache des Selbstmordes
ist unbekannt.

Neujaimwünsche durch die Leitung!
Diejenigen Personen , welche ihren Freunden
und
Gönnern
durch die Zeitung
einen Neujahrswunsch
übermitteln
wollen , werden gebeten , uns den Auf¬
trag bis spätestens
am Freitag
morgen zu erteilen.

Der Verlag dieses Blattes.

Belgien.

bei den nächsten Kaisermanövern Verwendung finden
Deutfcbland und
. Diese Bahnhofshallen sind völlig zerlegbar und
Den Deutschfeinden in England kommt jedes Mittel sollen
gelegen
, dem Nebenbuhler auf dem Festlande eins aus- sollen als Unterkunftsort für den Kaiser bei den
. In wenigen Stunden find die
znwifchen
. So hat vor einigen Tagen die,-Westminster Manövern dienen
. Sie bestehen aus einem großen
Review' aus Darnton-Frasers Feder einen Artikel ver¬ Hallen aufzurichten
Empfangssaal
und
einigen kleineren Schlafzimmern.
öffentlicht
, der auf die Gefahr der friedlichen Eroberung
Zum Präsidentendes
Reichseisenbahn¬
Belgiens durch Deutschland hinweist.
Da Antwerpen sowohl strategisch
, wie auch für amts ist Geheimrat Wackerzapp, bisher Präsident
Handel und Geldmarkt von großer Wichtigkeit ist, hat, der Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-Loth¬
nach Darntons Meinung
, Deutschland vor allem ver¬ ringen, ernannt worden.
Der bedeutende Berliner Finanzier E r n st von
sucht
, diese Stadt so weit unter seinen Einfluß zu
bringen, daß bei Ausbruch eines Krieges Antwerpen Mendelssohn
- Bartholdy, der am zweiten
ohne weiteres als Grundlage für die Operationen der Weihnachtsfeiertag in Dresden verstorben ist, war der
deutschen Macht dienen kann. Zu diesem Schluß kommt höchste Steuerzahler in der Reichshauptstadt
. Der
Darnton durch einige
, an sich allerdings bemerkenswerteVerstorbene war durch Kaiser Wilhelm ins
Herrenhaus berufen worden.
Tatsachen
. Die Zahl der
deutschen Haushaltungen Antwerpens
hat sich nämlich in den letzten 25 Jahren fast verdreifacht;
von 3161 (1880) ist sie bis 1905 auf 8710 gestiegen.
Das macht ungefähr 26 000 Personen aus, wenn man
auf eine Haushaltung im Durchschnitt drei Menschen
rechnet
. Dazu kommt eine sehr große Anzahl deutscher
Arbeiter
, Kaufleute
, Matrosen
, und außerdem eine Menge
von Deutschen
, die zwar als belgische Bürger anerkannt,
nichtsdestoweniger aber mit der alten Heimat aufs
engste verbunden sind. Man kann also die deutsche Be¬
völkerung der Stadt, die etwa 300 000 Einwohner hat,
auf 80 000 Menschen schätzen
. Manche davon find
deutsche Reservisten
, viele haben in der Antwerpener
/
Bürgergarde gedient; daher hat der französische General
Langlois geäußert
, wenn der Kommandant von Ant¬
werpen im Kriegsfall für die Sicherheit der Stadt
einstehen wolle, müsse er zunächst sofort — die
Bürgergarde entwaffnen
. Die Deutschen Antwerpens
haben— das gibt der Engländer zu — den größten
2CPS
k Anteil an dem
Aufschwung Belgiens.
Die wichtigsten Gebiete im Verkehrs
-, Handels- und
Finanzwesen find von ihnen besetzt
, die meisten fremden
Konsulate in ihren Händen
. An der Börse hört man
an manchen Tagen mindestens ebenso viel deutsch als

HBF

der Mitte des Reichstags
, künftig den Betrag, wie vor¬
gesehen
, in den Etat einzustellen.
Dem vreuß. Landtage wird demnächst ein Entwurf
betr. die Bewilligung weiterer Staatsmittel zur Ver¬
besserung
der Wohnunqsverbältnisse
von Arbeitern, die in staatlichen Betrieben be¬
schäftigt sind, und von gering besoldeten Staatsbeamten
zugehen
, über die Höhe der M'ttel stehen nähere
Bestimmungen noch aus. bewilligt sind bisher zu diesen
Zwecken 120 Mill. Mk. Eine Denkschrift über die
Verwendung dieser Mittel wird im nächsten Jahre nicht
vorgelegt werden
, da diese Denkschriften fortan nur
noch in dreijährigen Zeitabständen verfaßt werden.
In der h es si schen Ersten Kammer erklärte
auf eine Aniraae betr. die Arbeitslosenversiche¬
rung der Minister des Innern, Braun, die großherzogliche
Reaiorung sei der Ansicht
, daß- eine reichsgesetz¬
liche zwangsweise Arbeitslosenversicherungdas wirksamste Mittel sei, um die wirtschaftlichenund sozialen
Folgen der Arbeitslostgkest zu mildern
, doch würde eine
solche Versicherung für die nächste Zeit kaum in Angriff
genommen werden können
, da das Material noch nicht
vollständig genug sei, um bestimmte Maßnahmen Vor¬
schlägen zu können
. Vorerst müßte man die Folgen der
Arbeitslosigkeit auf andre Weise bekämpfen
, wobei
namentlich dieö f f e nt li chen Ar b eit s n a chw eise,
deren weiterer Ausbau vorerst in Aussicht genommen
werden müßte, gute Dienste leisten könnten.
Österreich-Ungar ».

Das ungarische

Abgeordnetenhaus

hat

mit großer Mehrheit einen Antrag anaenommen
, in dem
verlangt wird, es möge an den König sine Adresse
gerichtet werden
, daß eine selbständige
un¬

garische

Bank am

1. Januar 1911 errichtet

werden solle
. Ministerpräsident Dr. Wekerle bekämpfte
vergeblich den Antrag.
Italien.
Daß die neue Regierung dem Ausbau der Streitkräfte erhöhte Aufmerksamkeit zuwendet
, zeigt folgende
Nachricht
: Der Bau der vier großen Kriegsschiffe,
durch die die italienische Marine verstärkt wird, soll nach
Möglichkeit beschleunigt werden
. Zwei dieser Schiffe
werden in den Staatswerften hergestellt
, der Bau der
andern soll schnellstens privaten Unternehmungen zu-

vlämisch
. Von den großen Handelshäusern und
Schiffahrts-Gesellschaftenfind drei Viertel deutsch
, und
unter den tausend Mitgliedern der Antwerpener Handels¬
gewiesen werden.
kammer befinden sich jetzt 200 Deutsche
, während
Belgien.
deren Zahl vor dreißig Jahren noch nicht
Großfürst
Michael
von
Rußland
ch
.
König Albert hat am 23. d. im Brüsseler
zwanzig betrug. Von den 5852 Schiffen
, die im
Am 18. d. ist in Cannes Großfürst Michael NikolaSchlosse den Eid auf die Verfassung geleistet,
vergangenen Jahre in den Antwerpener Hasen einfubren, trugen 1099 die deutsche Flagge; in fünf oder jewitsch von Rußland , der Großvater der deutschen Kron¬ in dem er schwor
, daß er stets die Landesgesetze achten
sechs Jahren, rechnet Darnton, Wörden mehr deutsche prinzessin Cecilie, in seiner dortigen Villa im 78. Lebens¬ und die Unverletzlichkeit des Landes schützen werde.
gestorben. — Mit dem Großfürsten Michael NikolaDie
Stimme
des
Königs war leise, aber bestimmt;
als englische Schiffe Antwerpen anlaufen. Die nationale jahre
jewitsch
das älteste Mitglied des russischen Kaiserhauses,
kein Laut ging bei der großen Stille des Hauses verloren.
Waffenfabrik in Lüttich ist auch kein rein belgisches der letzteistSohn
des Zaren Nikolaus I . aus feiner Ebe mit
Unternehmen mehr, seit eine Berliner Firma Anteil an Prinzessin Charlotte von Preußen , der Tochter Friedrich
Aus Anlaß seines Regierungsantritts hat König
der Leitung gewonnen hat. Hinter allen diesen Tat¬ Wilhelms III ., dahingegangen . Großfürst Michael, der am Albert vonBelgien
eine Amnestie erlassen
. Das
sachen wittert der englische Publizist natürlich ein wohl¬ 13. Oktober 1832 in Petersburg geboren war , trat als
Ministerium soll im Amte bleiben.
Artillerie-Offizier
in
die Armee ein und wurde schon in jungen
berechnetes System der deutschen Politik. Das einzige
Balkanftaateu.
Mittel, ihr entgegenzuarbeiten
, meint er, sei, daß Eng¬ Jahren Generalseldzeugmeister. 1863 ging er als Statthalter
Die rumänische
Deputiertenkammer
den Kaukasus und erhielt im russisch- türkischen Kriege
land mit Belgien bessere Beziehungen pflege
, als dies in
den Oberbefehl über die gegen Armenien marschierenden bat einstimmig eine Regierungserklärung aus An¬
seither der Fall geweien
.
laß
des Attentats auf den Ministerpräsidenien ange¬
Truppen ; nach dem Friedensschluß wurde er zum General¬
feldmarschall ernannt.
nommen
, in der es u. a. heißt, die Regierung betrachte
das Attentat als eine Kundgebung der anarchisti¬
politische Rundfebau.
schen Grundsätze, die das öffentliche Leben
Deutschland.
Das Luftschiff„Zeppelin in ", das seinerzeit die Rumäniens entehren
. Schließlich bitiet die Erklärung
PE Von einer Seite, die sich bisher über die Vor¬ Fahrt von Friedrichshafen nach Berlin machte
, wird von olle, beizutragen zu der Verteidigung der sozialen Inter¬
gänge am Hofe in Wien sehr gut unterrichtet gezeigt der preuß . Heeresverwaltung
nicht über¬ essen und der Staatseinrichiungen.
hat, wird erzählt, daß Erzherzog FranzFerdinommen werden.
Asien.
nand zum Geburtstag Kaiser Wilhelms nach
Für den Verband
deutscher
Trotz aller Vorsichtsmaßregeln der Japaner
Berlin kommen werde
, um im Namen Kaiser Franz nachweise sind 30 000 Mk. in den Etat Arbeits¬
des ReichS- kommt eS in dem feiner staatlichen Selbständigkeit be¬
Josephs Glückwünsche zu überbringen
. Es hieß sogar amts des Innern eingestellt
. Dem Verbände find seit raubten Korea immer wieder zu blutigen Gewalttaten
msprünglich
, Kaiser Franz Joseph habe den Wunsch dem Jahre
mehrfach Beihilfen aus Reichsfonds, gegen die fremden Machthaber
. Noch find die Ver¬
ausgedrückt
, dieses Mal selbst nach der Reichshauptstadt zuletzt für 1902
das
Rechnungsjahr
1909 in Höhe von schwörer
, denen vor einiger Zeit der Marquis Jto zum
zu kommen
, doch hätten ihm die Ärzte infolge der 30 000 Mk., gewährt worden. Die
Fonds,
aus
denen
zum
Opfer
fiel
,
nicht
entdeckt
und
schon wieder kommt
im Januar herrschenden ungünstigen Witterung abgeredet.
die Beihilfen bisher gezahlt worden und, bieten für die aus der koreanischen Hauptstadt die Kunde von einer
Ka i ser W i l h el m hat bei einer Posener Firma Zukunft nicht mehr die erforderlichen Mittel; es empfiehlt politischen
Bluttat. PremierministerN i , der
zwei transportable Eisenbahichallenbestellt
, die bereits sich deshalb und entspricht auch den Anregungen aus politische Beamte in Korea, wurde während einerhöchste
Aus¬

K

Vegetation verlor ihren ausgesprochen tropischen Charakter drohend die Faust und rief: „Hoch Tovar! Es lebe
und näherte sich mehr der europäischen Pflanzenwelt; die Freiheit!"
5]
auf die erdrückende Hitze des Küstenstrichs folgte die
Erzählung von Fritz Reutter.
Überall herrschte plötzlich Verwirrunq und Be¬
(Fortsohuna
.l
erfrischende Milde der Berglust
. Selbst hier ließ der stürzung
. Die Soldaten rannten dem Flüchtling nach,
Indessen hatte Karl jetzt Zeit und Gelegenheit
, sich Oberst nicht ab. auf der Hut zu sein. Auf jeder der einige Schüsse wurden nachgefeuert
, bis der Oberst
kleinen Stationen, wo sie anhielten
i seine
, wo fast kein aufgeregt herbeikam
Zukunftspläne
auszudenken . Abgesehen von dem
. Dies sah Karl noch und dann
' ihm ganz unerwünschtenRettungsmittel eines Angriffs Mensch zu sehen war, mußte ein Teil der Soldaten nichts mehr. In der Erregung war er aufgestanden;
auf den Zug füblte er für seine Zukunft weder Angst absteigen und auf beiden Seiten des Gleises dahin- jetzt wurde er von seinen Wächtern etwas unsanft auf
, bis der Zug wieder zur Abfahrt fertig seinen Sitz niedergedrücktund vier Revolver starrten
noch Bangen. Wenn alle Stränge rissen
, so hätte er patroullieren
, ja immer noch Herrn Koller, den deutschen Konsul war.
ihm ins Gesicht und mahnten ihn, sich ruhig zu ver¬
Es
war
schon gegen Abend
, als die Bergeintöniakeit balten. Aber der Ausgang dieser Episode war bald
in Leon, an den er sich wenden konnte
. Er kannte ihn
etwas
unterbrochen
wurde
.
Sie
waren
etwa
gut, da er ihn des öftern in Panama gesehen,
klar. Der Oberst hatte augenscheinlich das bessere Teil
tausend
; aber
aus verschiedenen Gründen wünschte er mcht, lhn zu Meter bis zur großen Ebene von Leon emporgestiegen; erwählt;, denn eine Minute später setzte sich der Zug
belästigen
, es sei denn, daß er absolut dazu genöügt die Berge lagen jetzt hinter ihnen, und sie hielten an wieder in Bewegung und hielt erst wieder auf dem
würde, und das fürchtete er vorderhand nicht. Früher einer einsamen Station, wo Karl zu seiner Befriedigung Babnhofe der Hauptstadt
. Die ganze Station war voll
oder später mußten sie seine Persönlichkeit heraussinden; erfuhr, daß es jetzt um noch fünfzehn Kilometer auf Militär, da man wahrscheinlich die Behörden telegraphisch
denn sicherlich gab es in der Hauptstadt irgend jemand, ebenem Boden nach der Hauptstadt wären. Zufällig von dem guten Fang in Kenntnis gesetzt hatte. Als
der den jungen Tovar kannte
. Unterdessen ging es ihn warf er einen Blick zum Fenster hinaus. Der Karl, einer Einladung des Obersten folgend
, aus dem
nichts an. sich um eine wackelnde
, unsichere Regie- Bahnhof lag mitten in einem Wald von Orangen¬ Wagen stieg, trat ein Offizier heran und ftagte mflirung zu kümmem
. All seine Sympathie war im andern bäumen, die sich zu beiden Seiten des Gleises hin¬ tärifch grüßend:
Lager; und wenn er weiter nichts tat, so wollte er zogen. Einige der Eingeborenen waren ausgestiegen
„Ist das der Mann, Senor Kolonel?"
. weniastens die, die ihn verhaftet, in ihrem Irrtum und schritten durch die Reihen der Soldaten dahin.
„3a . "
Karl fuhr plötzlich zusammen
: belassen
, sich selbst nicht bloßstellen und indirekt vielleicht
, als er den Letzten
„So ist alles für seinen Empfang bereit. Der
den Rebellen einen Dienst leisten.
der Eingeborenen bemerkte
, der einen Augenblick stehen Gouverneur möchte ihn sofort verhören
."
So malte er sich sein künftiges Tun und Treiben aeblieben und einen Soldaten um etwas gefragt hatte.
So war der kritische Moment also gekommen!
: ans. Vielleicht war dabei auch manche UnbequemlichkeitEr sah nur das Profil des Mannes, aber das Sie verließen den Bahnhof und stiegen in einen
! für ihn im Gefolge; aber dessen achtete er gar genügte; er hätte schwören können
, daß es jener Wagen, der ihrer harrte und von einer halben Kom¬
s nicht. Im Augenblick sehnte er sich nach dem Abenteuer, deutschsprechende Indianer vom Abend zuvor sei. panie zu Pferde begleitet war. Dabinter hatte sich
i um es einst in der Heimat unter Freunden erzählen zu Plötzlich entstand ein kleiner Auflauf. Der Soldat eine kleine Menge neugieriger Müßiggänger ange¬
' können.
schien den Indianer fortzustoßen
. Aber keine Demonstration
; rasch wie der Blitz sammelt
! Er wurde in
Langsam verstrichen die Stunden, ohne daß irgend hatte sich dieser auf ihn geworfen
, ihm einen schweren den von zwei Pferden gezogenen Wagen gehoben
, der
! etwas Auffälliges geschah
. Mübsam pustete der Zug Schlag ins Gesicht versetzt
, so daß er taumelnd unter Oberst mit einem Adjutanten folgten ihm und die
! die Bergpässe hinan, indem er bald in sanfter Steigung seine Kameraden fiel. In raschem Sprunge rettete er Reiter drängten sich dicht heran.
1ein Plateau ums andre erkletterte
, bald vorsichtig um sich in die Orangenhaiue
, und ehe er ' hinter den
In raschem Trabe ging es über die schlechtgepflasterten
malerische Schluchten und Abgründe herumsuhr
. Die Bäumen verschwand
, kehrte er sich rasch um, erhob Straßen dahin, die auf beiden Seiten, von mono-

Hußerdienftlicb.

fahrt in einem kleinen japanischen Wagen von einem falsche Pässe, Briefschaften usw. vor. Der Mörder
Galizien wurde der Ingenieur Schräder auf einer Fabrt
20 jäbrigen Koreaner durch D o l ch sti che in den verweigert ganz energisch jede Auskunft
. Natürlich im Walde durch drei mrs dem Dickicht abgegebene Schüsse
Uttin'i'if) und die Lungen tödlich verletzt. Sein
hat die Polizei eine Unmenge von Verhaftungen vor¬ schwer verletzt
. Der Kutscher fuhr mit dem Verletzten
Wagenführer wurde gleichfalls durch Dolchstiche verletzt genommen
. Der Voriall zeigt aufs neue, wie ver¬ in rasendem Tempo zur nächsten Stadt, wo dem
und starb bald darauf. Der Täter wurde verhaftet. derblich das von der russischen Regierung unterhaltene
Ingenieur
ärztliche Hilfe zuteil wurde
. Der Gendarmerie
Man nimmt an, daß er Mitglied einer geheimen poli- Spitzeliystem ist, das dunkle Existenzen in seinen nelang es
bald darauf, den Täter in der Person des
tichen Gesellschaft ist.
Bannkreis zieht und sie sogar wie im Falle Azew mit Wärtersohnes Jlkow z« verhaften
. Jlkow erklärte
, daß
umfangreichen Machtbefugnissen ausstattet
, die sie zum er den Unrechten aetroffen habe. Er lebe schon seit
Schweres Eisenbahnunglück in
Schaden der Allgemeinheit und, wie Woskressensky
, ihrer Jahren mit dem Gutsbesitzer Adelsberg in Streit und
. Wenn sich die politische Polizei habe in der Dunkelheit den Ingenieur für seinen Feind
Ein furchtbares Eisenbahnunglückhat sich am ersten Brotgeber gebrauchen
Weihnachtsfeiertag auf der böhmischen Station Uhersko in Rußland von allen diesen Elementen freigemacht gehalten.
zwischen Pardubitz und Brünn ereignet
. Der Schnell¬ haben wird, dann werden ihre Beamten im Sicher¬
Paris . Der Polizei gelang der Fang einer ge¬
zug 54 Berlin—Wien stieß auf der genannten Station heitsdienst bessere Erfolge aufweisen können und das fährlichen Eisenbahndiebin
, der dieser Tage ein großer
mit einem Güterzuge zusammen
, mehrere Wagen des Vertrauen zu ibnen wird wachsen.
Raub geglückt war. Die Diamantenhändlerin Frau E.
Schnellzuges wurden zertrümmert
, und mehr als ein
fuhr auf der hiesigen Ringbahn in einem Damen¬
Dutzend der Insassen landen den Tod, während
abteil. Im Unterrock batte fie wohlverwahrt eine
zahlreiche andre zum Teil schwer verletzt wurden.
s Berlin. Das Weihnachtsgeschenk König Eduards Verlensammlung im Werte von 300 000 Frank. Eine
Unter den getöteten Reisenden befinden sich auch
Mitreisende
unterhielt sich mit ihr und rückte wegen anRichard und Anton Hofrichter
, Kaufleute aus Wiesen- von England an Kaiser Wilhelm besteht aus einem aeblicher Schwerhörigkeit dicht heran. Als die Diamantenangerichteten Eberkopie
, einem Riesen
-Plumpudding Händlerin
tbal. Verwandte des bekannten
, unter dem Verdacht des fertig
allein war, fehlten die kostbaren Perlen. Ihr
. Der Kaiser hat ebenfalls einen
Gi'tmordes verhafteten Oberleutnants Hofrichter
. Die und einer Gewürzspeise
Rock war aufgeschlitzt
. Die Polizei erkannte an der Be¬
Schuld an dem Unglück wird dem Führer des Schnell¬ angerichteten Eberkopf und eine Anzahl seiner neuesten schreibung der Diebin gleich eine
alte Kundin wieder und
zuges zugeschrieben
, der die Station nicht, wie ge¬ Aufnahmen mit eigenhändiger Unterschrift seinem könig¬ die Haussuchung bei ihr in Neuilly förderte
fast alle ge¬
. Die Bilder dienen als Ge¬
schehen
, mit der vollen Geschwindigkeit von 80 Kilometer lichen Onkel übersandt
stohlenen
Schätze wieder zutage.
passieren durste
, um so mehr, als er genaue Zeit nicht schenke für die Damen des engeren englischen Hofhaltes.
London. Während der Schießversuche auf den
eingehalten batte. Der Güterzug wechselte eben das König Eduard legi der Weihnachtssendung stets auch
, daß, wenn
, Lawendelwasser,neuen englischen Panzerkreuzern ergab sich
Gleis. Auch soll die Distanzscheibe falsch gestanden haben. zwei Flaschen seines Lieblingsparfüms
eine
für
die
Breitseite von acht zwölszölligen Geschützen abKaiserin
bei.
Auf telegraphische Benachrichtigung kamen Hilfszüge
aefeuert
wurde
,
durch die Erschütterung eine Lockerung
Bonn.
Das
entschiedene
Vorgehen
der
mit Ärzten und Material aus Chotzen
akademischen
, Pardubitz und
Prag, noch ehe die Verwundeten unter den Trümmern Behörden gegen die Korps ist, wie nunmehr bekannt in den Fuaen gewisser Schisssteile verursacht wurde.
hervorgezogen wurden
, was stundenlang dauerte. Bon wird, aus besondere Anweisung von höherer Stelle er¬ Auch eine Menge Glaswaren und allerlei Schiffsgeräte
, und leichte Teile des Aufbaues wurden ver¬
den Schwerverletzten befinden sich 15 im Kreiskranken¬folgt. Gegen die einzelnen Mitglieder deS Korps, die zerbrachen
hause zu Pardubitz
. Die Lokomotive und vier Wagen sich die letzten Ausschreitungen bei einem Ausfluge zu¬ bogen oder gerieten in Verwirrung.
schulden kommen ließen
, hat die Staatsanwaltschaft die
Gelder«. Auf einem Schnellzug wurden zwischen
des Schnellzuges sind vollständig zertrümmert.
Untersuchung eingelestet.
Nieukerk und Geldern zwei Schüsse abgegeben
, die die
Fenster
zweier Abteile durchschlugen
Dar Vombenattentat in
. Zwei Herren
Bremen. Ein schwerer Eisenbah nzusammenstoß ha
wurden
durch
Glassplitter
sich
verletzt.
am
23.
d.
morgens
auf
der
Strecke
BremenWieder einmal hat der Kampf dunkler Gestalten in
. Infolge
Kovenhage». Die Untersuchungskommisfion
Petersburg ein Opfer gefordert
, die
. Der Chef der politi¬ Hamburg bei dem Bahnhok Scheeffel ereignet
schen Polizei in Petersburg
, Karpow
, ist das Opfer Versagens einer Weiche ist dort der v -Zug Köln- die Dokumente des Nordvolfahrers Cook über seine
Hamburg
aus den Schluß einer Güterzuges ausge¬ Nordvolentdeckung zu prüfen hatte, ging mit größter
eines Bombenaitentats geworden
. Anfangs wurde nun
behauptet
, der Getötete sei ständiger Besucher der fahren. Die Lokomotive und ebenso die beiden ersten Gewissenhaftigkeit vor. Sie zog als sachkundigen
Quartiere der Revolutionäre gewesen und habe Ver¬ Wagen des v -Zuges, sowie mehrere Wagen des Güter¬ Polarforscher Knud Rasmuffen hinzu, der einem Mit¬
. Zwei Passagiere des arbeiter des ,B. L.-Ack tagte, solch elendes Material,
brechen gegen den Staat und die Gesellschaft angestistet, zuges wurden zertrümmert
. Es sind dies der Oberarzt solche wertlosen Bemerkungen über Wind, Eis und
um nachher die Schuldigen den Gerichten auszuliefern, v -Zuaes wurden aetötet
Otto
Kölpin
aus
Bonn
und
der Rittmeister Emst von Schnee würden sicher noch keiner wissenschaftlichen Ge¬
doch behauptet jetzt die PetersburgerPolizei
, daß der
Ermordete
Maltzabn aus Metz. Die Gattin des Oberarztes Kölpin sellschaft vorgeleqt worden sein. Entweder ist Cook ein
wurde
leicht
verletzt
, ebenso ein Dr. Dragendorf aus Schwindler oder ein höchst einfältiger Mensch
in eine Falle gelockt
. Sein
. Sämtliche Telegraphen- Sekretär teilte mit, daß Cook nach Frankreich
worden sei. Der Attentäter
, der sich den (selbstver¬ Rostock und ein Packmeifier
linien
waren
abgefahren
sei
.
infolge
des
Fran
Cook
Unfalls
habe
auf
ans
einige
Furcht
vor
Stunden
Nachständlich falschen
) Namen Woskressensky beilegte
, kam
stellunaen mit den Originalnotizbückiern nacki andern
vor einigen Monaten aus Paris nach Petersburg und zerstört.
europäischen
Ländern reiten wollen
Hadersleben. An der Küste von Schleswig ist
. Cooks letzter Brief
bot dem Obersten Karpow seine Dienste als Polizei¬
, 14. Dezember
." Er enthält nur
. Der Unfall ist datiert: „Marseille
agent an. Tatsächlich bewährte er sich in einigen Fällen im Sturm ein Damvfer untergegangen
ganz vorzüglich
. Am Abend des Attentats (21. d.) ereignete sich vor der Einfahrt der Haderslebener Mitteilungen darüber, daß Cook seine Frau noch nicht
hatte Karvow mit ihm ein Stelldichein in einem Ver¬ Förde. Es heißt, daß es sich um den schwedischengetroffen habe.
Bombay. Im Theater in Nasik(Vorderindien)
schwörer
-Quartier der Polizei, die derartige Räume in Dampfer „Fermina", aus der Reise von Apenrade
, handelt. In Flensburg wird aber wurde der Richter Jackson von einem Eingeborenen er¬
verschiedenen Stadtteilen besitzt
, verabredet
, wobei Wos¬ nach Hadersleben
, daß das untergegangene Schiff der Flens¬ mordet, wie es heißt, aus Rache wegen einer erhaltenen
kressensky hochwichtigeEnthüllungen versprochen hatte. verbreitet
Karpow ging gegen Mitternacht in Zivil, begleitet burger Dampfer„Kanal I" ist, der sich mit Vieh auf Gefängnisstrafe.
von einem Polizeiagenten
, in jenes Quartier. Wos¬ der Fahrt von Koldinq nach Flensburg befand. Dieser
, die ertrunken sind.
kressensky hatte dem wachhabendenHausmeister gesagt, Dampfer hatte acht Mann Besatzung
er erwarte einen Onkel nebst Diener, so daß der späte
X Bromberg . Während der Probefahrt einer
Die Errichtung eines grasten Blindenheims
Besuch nicht auffiel
. Auf die Bemerkung des Obersten, Lokomotive auf der Strecke Bromberg
—Klarheim ist der
warum die elektrische Tnrglocke nicht funktionierte
, begab Führerstand durch zmückschlagen der Flammen völlig in Bukarest hat das rumänische Königsvaar seit langem
. Bereits vor Jahren legte die Königin Elisabeth
sich Woskressensky sofort auf den Treppenflur
, wodurch die auf der Maschine befindlichen erstrebt
. Kurz ausgebrannt
darauf erfolgte
, und
Personen mebr oder minder schwere Brandwunden er¬ den Grundstein zu den umfangreichen Gebäuden
es
gelang
, besonders durch Beiträge aus der deutschen
litten. Der Hilfsheizer Mahlke ist von der fahrenden
eine furchtbare Explosion.
Heimat
der
Königin
.
150
Blinde
dort
dauernd
zu
Maschine
abgesprungen und hierbei tödlich verunglückt.
Die Untersuchung ergab, daß die Höllenmaschine unter
unterhalten und zu beschäftigen
. Aber für mehr reiften
dem Diwan gestanden hat, die Explosion war von Der sofort mit einem Hilfszuge an der Unfallstelle er¬ die
von
vrivater
Seite zur Beringung gestellten Mittel
Woskressenskyvom Treppenfluraus bewirft worden. schienene Arzt konnte nur noch den bereits eingetretenen
nicht aus, und so hat sich jetzt König Karol, dem
Karpow wurde total zerrissen
, der angebliche Diener Tod des Bedauernswerien feststellem Die UntersuchungRumänien
so
viel
verdankt
, entschlossen
, durch Stiftung
über
die
Ursache
des
Unfalls
ist
eingeleitet.
schwer verletzt
. Woskressenskys Vrivatwohnung ist ein
von 400 000 Mk. die laufenden Verpflichtungen des
gewöhnlicher Gasthof nahe dem Tatorte. Er war unter
Wien. Ein vielfach gesuchter Gauner
, der be¬ Instituts
zu
decken
und
seinen
weiteren Ausbau zu
dem Namen Gorjanski
, 28 Jahre alt, angemeldet
. Bei sonders in Hotels Beicügereien in großem Maßstabe sichern
, daß das Aiyl.
der Untersuchung der Wohnung fanden sich ein Koster verüble
, ^ endlich der verdienten Strafe anheim. Er dem er. Zugleich hat er angeordnet
den Nmflen„Blindenheim Königin Elisabeth"
mit wattierter Weste zum bequemen Transport einer erhielt drei Jahre schweren Kerker.
beiqelegt
hat, in die staatliche Verwaltung übergehen
Höllenmaschine mit elektrischer Zündung
, massenhaft!
Lemberg. In der Nähe des Dorfes Postoc in j rtfj
aitUCK
U. RSOMCnOM
: H. ARENOT
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Böhmen.

Onpolitiscber Hagesbericbt.

Petersburg.

bumes Allerlei.

tonen,

einstöckigen Häusern mit flachen Dächern einge¬
„Nein— ich glaube nicht," erwiderte Elias, noch
„Ich kann Ihnen versichern
, Senor, daß Sie sie
säumt waren. . Furchtbar stieß und rasselte der Wagen, einen forschenden Blick auf den Deutschen werfend. früher oder später doch abgeben müssen,
" versetzte er.
denn er schien Federn nicht zu kennen; glücklicherweise
„Immerhin gleicht er jetzt seinem Vater doch nicht „Es ist absolut sicher und unterdessen werden Sie
dauerte die Fahrt nicht lange; nach fünf Minuten er¬ mehr so in allem, wie es vor etwa zehn Jahren den mich entschuldigen
, wenn ich mich weigere
, Ihnen noch
reichten sie den Hauptplatz und hielten vor einem Anschein hatte. Allerdings war er damals auch nur ein weiter Rede und Antwort zu stehen
, es wäre denn, daß
großen Gebäude am andern Ende. Eine nahe Uhr Knabe."
Sie sich bewogen fühlten, mir Genugtuung widerfahren
ichlua eben fünf; durch das Wagenfenster sah
„Gewiß, man verändert- sich doch immer." Er zu lassen."
der Gefangene viele Truppen, die auf dem freien Platz wandte sich den Soldaten zu und befahl mit scharfer
„So leugnen Sie also Ihre Identität? Soll ich
manövrierten
, dessen Eingänge durch Kanonen beschützt Stimme: „Durchsucht ihn!"
Sie, Senor Tovar, davon überzeugen
? Das Doku¬
wurden. Er mußte sich bei sich selbst fragen, ob wohl
Ohne daß sich
' s Karl versah, wurde er von dem ment hier? Wir werden sofort darmrf zu reden
alle Bewohner von Nikaragua dem Soldatenstande an¬ Soldaten gepackt
. Instinktiv leistete er Widerstand kommen
. Und die Entschuldigung wird nicht allzu sehr
gehörten
. Seit seiner Landung hatte er nur wenig und jede seiner Muskeln schien sich gegen die ihm an¬ drängen."
andre Menschen gesehen.
getane Schmach zu empören
. Er war kein Schwäch¬
Karl legte die Hände auf den Rücken und ver¬
Von sechs Soldaten begleitet
, wurde er nach dem ling und die Wache entdeckte gar bald, daß sie eine setzte: „Sehr gut, Senor, aber Ihnen habe ich nichts
Hofe jenes Gebäudes geführt; dort ließ ihn der Oberst schwierige Arbeit auszuführen hatte.
mehr zu sagen— im übrigen befinde ich mich in Ihrer
unter der Hut der Wächter
, um von allen, die da ausEine Weile schaute Ferreira dem Ringen lächelnd Gewalt."
und eingingen
, angestarrt zu werden
. Zwanzig zu. Auf ein Zeichen traten die andern Soldaten vor,
„So wollen wir einmal die Geschichte vom An¬
Minuten mußte er warten, bis es dem Gouverneur um ihren Kameraden zu Hilfe zu kommen
. Karl wurde fang an wiederholen,
" fuhr der General fort, ohne der
gefiel
, ihn zu sehen; dann wurde er vor ihn ge¬ auf den Boden geworfen und trotz all seiner An¬ Unterbrechung
zu achten
. „Es ist etwa drei Monate her,
führt — er und seine Eskorte.
Plötzlich stand strengungen erreichte jetzt der Gouvernenr sein Ziel. Doch daß Sie sich in Valparaiso mederließen
, wo wir
er, er wußte selbst nicht, wie ihm geschah
, mitten in war diese Durchsuchung fruchtlos
. Alles, was man in einen vertrauten Agenten haben. Hier ist ein Bericht"
einem großen Zimmer zwischen zwei Soldaten, während seinen Kleidern vorfand
, war ein auf den Namen Karl — er nahm aus einer Masse von Papieren ein Schrift¬
die andern die Türe bewachten
. An einem Tisch, wo¬ Nippold ausgestellter Kreditbrief an einen Bankier in stück und las : „Größe etwa 1,70, Haare schwarz,
raus seine Gewehre und der Inhalt seiner Reisetasche San Francisco.
Augen dunkel
, Schnurrbart stark und dunkel
, 26 Jahre
lagen, saßen drei Männer — der eine derselben war
Karl sprang wieder auf und voll gerechter Empö¬ alt, sieht aber aus wie 30, spricht Deutsch und Englisch
der Kolonei
, der andre ein jüngerer Offizier mit rung über die ihm widerfahrende Unbill wartete er sehr gut — wird wahrscheinlich
versuchen
, sich für
scharfen Gesichtszügenund der dritte ein älterer Mann geduldig
, bis Ferreira und seine Kollegen das Doku¬ einen Deutschen oder Amerikaner auszugeben
. — Hatte
in Zivilkleidung.
ment studiert hatten.
unser Agent also nicht recht
?
Stimmt die Beschreibung
Später erfuhr er, daß der Osfizier der Militär¬
„Nun, Senor Tovar?" fragte der General aufblickend.nicht?"
gouverneur der Stadt, General Ferreira, und sein
„Ich erwarte, daß Sie sich entschuldigen,
Karl konnte es nicht leugnen: das alles paßte
" sagte
Begleiter Senor Elias, der erste Sekretär des Präsi¬ Karl. „Sie werden meinen Namen und zugleich den auch auf ihn genau so, wie es vielleicht
auf tausend
denten war.
Beweis, daß Sie sich geirrt, auf diesem Kreditbrief ein- andre in seiner Allgemeinheit gepaßt hätte. Seinem
Die beiden blickten ihn etwas anmaßend vom Kopf Miragen finden
."
Vorsatze treu, sprach er kein Wort.
bis zu den Füßen an. Der General nickte und sagte:
„So ?" fragte Ferreira höhnisch
. „Auch noch eine
6 Fortsetzung
(
folgt .)
„Daran ist gar kein Zweifel
, Elias."
Entschuldigung erwarten Sied"
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Sossenheim.
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Sonntag den 2. Januar 1910:

-Fckl' i
« - dHlmm
Kmrich
Sonntag den 2. Januar 1910, abends 8 Uhr,
im Saale des „Nassauer Hof“.
-cnsO

Theater : Der dumme August.
Musik.
oder rot.
Theater : Schwarz
Gemeinsames Lied.
Theater : So kann man sich
irren.
13. Musikstück.

Eröffnungsmarsch.
Gemeinsames Lied.
Ansprache.
Theater : Die letzte Gerichts¬
in Glücksdorf.
sitzung
5. Musikstück.
Herkules.
6. Theater : Monsieur
7. Gemeinsames Lied.

1.
2.
3.
4.

Ü

8.
9.
10.
11.
12.

H
1
1

- Preise.
Zur Verteilung kommen 5 Damen - und 2 Herren
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Hierauf: Tanz*

Das närrische Komitee.

Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Michtinasken 10 Pfg.
Die Preise sind im Schaufenster des Bäckermeisters Ad. Brum,

des Christbaumes.

In den Pausen erfolgt die Versteigerung

m
II
llvfisufrlriliing
im Gasthaus „Zum Löwen ".
i
mit -

m

f est-Ordnung:

n

Großer

i

-n-

W

U

Hauptstraße, ausgestellt.

1

Deitenbeck.

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit , Magenweh , Uebelkeit,
Kopfweh rc.
, Verdauungsstörungen ,
Sichere Hilfe dagegen bringen

. Beachtung!
gell

Zur

Wegen den hohen Fleischpreisen
sehen sich die hiesigen Metzgermeister
veranlaßt , das Neujahrs -Geschenk der
Kunden in Wegfall zu bringen.

Aerzttich erprobt!
Belebend wirkendes , verdauungfördern¬
des und magenstärkendes Mittel.

Spareinleger

unsere

mJoh

bei der
bis spätestens nächsten Samstag
Kassenstelle vorzulegen . Die Kohlen -Rechmitzu¬
sind
nnngen und Quittungsbücher
bringen.
Sonn¬
nächsten
welche
,
Die Sparmarken
tag vom Kassenboten genommen werden,
dürfen nicht mehr im Sparbuch für den
J .909, sondern müssen für den
Dezember
1910 eingeklebt werden.
Januar
29 . Dezember 1909.
Sossenheim,

Für den Winter

m
Neujahrskarten
in grosser Auswahl

Voss.
hat noch abzugeben . Milh.
jteum , am Faulbrunnen.

Danksagung.

ZchSne
Hut

gefunden

im

, Tischdecken , Kommodedecken.

:: Grosse
Tw; Fertige Betten

Auswahl in

Kinderbetten.
SS

Fran.
1909.

Herren Zug - und Schnürstiefel, 13.50, 12.50, 10.50 9.—, 8.50, 7.50, 6.75, 5.75,
Damen Knopf- und Schnürstiefel, elegante Neuheiten, 12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 6.50, 5.75, .
7.50, 4 .75, 3.65,
.
.
.
.
, .
Herren Filz -Schnallenstiefel, mit und ohne Lederbesatz
4 .25 , 3.25, 2.75,
. ' .
.
.
, .
Damen Filz -Schnallenstiefel, mit und ohne Lederbesatz
Damen Knopf- und Schnürstiefel, Boxealf, warm gefüttert, solide und praktisch,
5.50, 4.50,
Damen Filz -Schnürstiefel, mit Lack- und Lederbesatz,.
4.60, 3.90, 3.25, 3.—,
.
Damen Lederschuhe, warm gefüttert,
2.50, 1.95, 1.65,
.
.
.
.
Damen Steppschuhe, mit kräftiger und mit leichter Sohle,
, 24—26-0.55, 27—29-0.65, 30 - 35-0.75, 36—42 -0 .95 , 43 -47Tuchschuhe, mit genagelt. Tuchsohle
. 25—29-0.58, 30—35-0.68, 36—42 -0.85 , 43 -46Cordschuhe, Filzsutter, Ledersohle und Fleck,
, Lederkappen,
Lederbrandsohlen
Schnürstiefel,
und
Kräftige Leder-Knopf22 —24-2 .25 , 25 - 26-2.60 , 27- 30-3.15, 31—35-

-Finzlige
Masken

billig zu » »riechen . Keltn
strahe 51.

bei Frau

Hoch¬
die uns
und Ge¬
unseren

, 27. Dezember

Preisen

Billiges Angebot.

empfiehlt

Sossenheim

bei niedrigsten

Jede Art Weißwaren , Handtücher , Tischtücher , Servietten.

Teppiche , Bettvorlagen

Der Vorstand.

Anton Nenser und

Qualitäten

Fertige Wäsche jeder Art für Damen , Herren und Kinder.
Oberhemden , Kragen, Manschetten , Taschentücher , Kravatten, Hosenträger,
Handschuhe , Korsetts, Hauben , Tücher , Mützen.
Fertige Blousen , Schürzen , Kleidchen , Röcke , Kinderjackets.
Kleiderstoffe, Blousenstöfte, Rockstoffe, Hemdenstoffe.

1910,

".
im Gasthaus .Zum Taunus
Hierzu werden die Mitglieder nebst
Angehörigen , sowie Freunde und Gönner
ergebenst eingeladen.

Anlässlich unserer silbernen
zeit sagen wir allen Denen ,
so liebevoll mit Gratulationen
schenken beehrt haben , hiermit
innigsten Dank.

in nur guten

Unterhemden , Unterjacken , Unterhosen , Strümpfe , Jagdwesten , Schals.

verbunden mit Christbaumverlosung

'Jl

Auswahl

pjp *" Alleinverkauf von Bertolin -Rheumatismus -Unterzeugen für höchst.

-seier
Aeidnachtt

.IlL

größte

Ij

abends 8 Uhr

lil

wam

Kaufbaus Schiff „Böcbttam.

Aadklnb„Pfeif.
Sossenheim.

Betty

-

haben bei

Sossenheim , Hauptstraße 125.

. David Nofi , Sossenheim.

finden Sie die denkbar

Der Vorstand.

den I . Januar

zu

Karl Brum, Schreibwarenhandlung,

Zu haben bei:

bringend , die wöchentliche Sparbücher

Samstag

1=-

Paket 25 Pfennig.

-u.WlMasse
5par
Hauptstraße 112.
ersuchen

in reicher Auswahl zu mäßigen Preisen

-Caramellen
Pfeffermünz

Sämtliche hiesige Metzgermeister.

Wir

«
$cl) Karten
$=01iickwttn
« Heujabr

’»

Kaiser

m

m

. Gottesdienst. Ein schlechter Magen
Grmrrg
Sylvesterabend , den 31. Dezember:
kann nichts vertragen
6 Uhr Gottesdienst.
Pfarrer

H

Motz , Haupt-

2i : 's

Löllmann , Frankfurterstr . 42.

Schuhwarenhaus
Höchst

D . Holzmann

si. M ., 15 Königsteinerstr . 15.

450
4.75
2.50
2.25
7.75
3.50
2.50
1.25
1.10
1.20
3.65

eOeiilmLeiluiig
Lmtlichks

leköiuitinai
)iiii
| 0Möf
! für

bir

icieink

Sofrnljfifli.

Wöchentliche Geatis -Keilaye : MrM 'iertes Nnteeh »rltnngslr !alt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwrx
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstrahe 1b, abgeholt.

Ur . 105.

fünfter
verantwortlicher
Karl

Freitag

Jahrgang

.

_
'
'
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

den

31 . Dezember

erleben läßt , ohne Furcht und Sorge
die Bilanz
; unseres Schaffens ziehen . Ist der Ausfall
befriedigend,
! so werden wir mit neuer , größerer Kraft und
Lust
! weiterstreben , den Zielen des Guten , Wahren
und
! Schönen zu , war er weniger gut , dann lassen
wir

j unser Lebensschifflein aufs neue in See gehen, mit

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag-

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet di« viergespaltene
° d« d -rm Nauru
" , Pfg ., be, Wiederholungen Rabatt.

1909.
sein sollen . Auch glaubt man vielfach noch heute,
daß , wie in jeder der zwölf Nächte das Wetter sich
gestaltet , so auch die entsprechenden
Monate
des
neuen Jahres
sein werden.
* gjett - und Strohrnarkt
vom 30. Dezember . (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 4.40—5.40,
Stroh per Zentner . Mk. 3.00—3.30.

! anderem
Kurse , aber in der Hoffnung , daß wir
diesmal in den richtigen Hafen münden . Wir ziehen
die Bilanz
unseres geschäftlichen Wirkens , unserer
Arbeit im Dienste der Heimat mit deni erfreulichen
Resultat , daß unser Blatr
im verflossenen Jahre
— Nied , 31 . Dez. Die hiesige Gemeindever¬
zu seinen zahlreichen
alten Freunden
so manchen
tretung hatte über einen neuen Antrag
neuen gewonnen hat und mit einem herzlichen Dank
wegen Ab¬
tretung
des Nieder Waldes
an alle Leser , Mitarbeiter
zu beraten . Diesmal
und Inserenten
für das
ist
es eine Gesellschaft , welche in diesem Wald
unserem Unternehmen
auch im abgelaufenen
Jahre
Landhäuser
bauen will ; sie ist bereit , pro Quadrat¬
entgegengebrachte
Wohlwollen . Möge es uns ver¬
meter
6 Mark zu bezahle » und es sollen der hiesigen
gönnt sein , im neuen Jahrgange
viel mehr Gutes
Gemeinde auch keine Schullasten
und Erfreuliches , als anderes
durch die Nieder¬
berichten zu können
lassung entstehen . Die Gesellschaft hofft , eine Eisen¬
aus Stadt
und Land unserer engeren Heimat wie
bahn
Haltestelle
aus unserem gesamten
zu
erlangen
,
wodurch die Nieder¬
deutschen Vaterlande . In
lassung von Frankfurt
dieser Hoffnung
bequem zu erreichen wäre.
beschließen wir unsere Arbeit und
Unsere Gemeinde
würde
! wünschen Allen einen durch nichts getrübten
für
den Wald
über
gesegneten
3 Millionen
? Schluß
Mark lösen . In diesem Jahre
des ulten und einen frohen Beginn
ver¬
des
kaufte sie bereits für etwa 200,000 Mark Gelände
! neuen Jahres!
Holsenhrim . 29. Dezember.
an die Eisenbahn
für Errichtung
der Eisenbahn!
— Sport -Spiel -Athketik -Klub . Unter diesem
werkstätte und im vorigen Jahre
für mehr als
— Zum Neujahr . Der letzte Tag der letzten Namen hat sich hier ein Verein gegründet . In
400,000
Mark
zur Verlegring
der Taunus - und
diesem Klub ist Gelegenheit
Woche des alten Jahres
geboten sich im Fußist herbeigekommen
und
Bäderbahn
.
In
dem
oben erwähnten Walde befindet
und Schleuderballwerfen
sowie im Stemmen
sein Name ist Sylvester . Bald , wenn auch die Uhr
und
sich eine Mineralquelle
mit einem dem Grindbrunnen
Ringen zu üben und auszubilden . Der Klub zählt
zum letzten Stundeiischlage
aushebt , werden
die
ähnlichen
Wasser
und
daneben
ein Faulbrunnen.
gegenwärtig
16 Mitglieder.
Glocken erklingen und dem alten Jahre ein Lebewohl,
— Die hiesige Gemeindevertretung
beschloß , die
dem neuen ein Willkommen
—
zurufen .
Desinfektion durch Bügeln . In jedem
Und die
von Postverwalter
Benner
verfaßte
Geschichte
Menschen groß und klein , in fröhlicher Runde und
Haushalt
stellt sich, gewöhnlich bei Krankheitsfällen
von Nied drucken
zu lassen . —
Hier
fiel der
auf den Straßen
das Bedürfnis
werden sich die Hände geben und
nach einem schnell wirkenden und
Fensterreiniger
K . Me »sing er von
einer Leiter
sich einander ein herzliches „Prosit Neujahr !" sagen.
billigen Desinfektionsmittel
ein , namentlich an den
und erlitt einen Armbruch
und schwere innere Ver¬
Das ist ulte schöne Sitte und so halten wirs auch:
Orten , wo es an einer Desinfektionsanstalt
letzungen . Er wurde nach Höchst ins Krankenhaus
fehlt,
Allen
Lesern
unseres
und wo überhaupt hygienische Hilfsmittel nur schwer
Blattes
ein
glück¬
gebracht.
liches , gesegnetes
zu beschaffen sind . J „ solchen Fällen
neues
Jachr! Dunkel , ein¬
sollte man
— Kronberg , 31. Dez. In der Nähe der Villa
gehüllt in Finsternis , liegt die neue Zeit vor uns,
sich des guten alten Bügeleisens
erinnern , das in
Quilling
bei Kronberg wurde in einem Tempelchen
was sie uns bringen wird , wir wifsens nicht , und
allen den Situationen
als Desinfektor
gute Dienste
die Leiche
eines fremden jungen Mannes
das ist iveise eingerichtet so. Aber wünschen können
aufge¬
tut , wo es sich um Stoffe
handelt , und wo ein
funden
, der sich erschossen
hatte . Nach den bei
wir uns alles Gute und in froher Hoffnung können
Kochen der Kleidungs - und Wäschestücke aus irgend¬
der
Leiche
aufgefundenen
Papieren dürfte der Selbst¬
wir vorwärts
schauen , treten
welchen Gründen
wir auf unserem
unmöglich
ist . Die Temperatur
mörder Drewes heißen.
Schifflei «, eine neue Reise auf des Lebens Strom¬
eines Bügeleisens
beträgt
etwa 200 — 400 Grad,
— Frankfurt a. M ., 31 . Dez. Ein schwerer
fahrt an - Wohl uns , wenn wir wissen , daß Gottes
ausreichend , um bei naher Berührung
alle Keime
Unfall
ereignete
sich vorgestern
Hand uister Schiff durch Wogen und Stürme
in den neuen
zu töten . Dünne Stoffe werden schon durch ein¬
leitet,
Hafenanlagen
beim Brückenbau
daß unser Vater droben am Steuer
in der Hanauer
maliges Ueberstreichen , stärkere durch Bügeln
sitzt. Drum
auf
Landstraße
.
Der
28
nicht verzagt , sondern fröhlichen Mutes voll hinein
jährige Monteur Franz Adams
beiden Seiten völlig keimfrei . Dicke Stoffe werden
von Sinzig bei Köln war auf einem zirka 6 Meter
ins neue Jahr:
auch dann nicht genügend
von der Hitze durch¬
hohen
Mit der Freude zieht der Schmerz
Eisengerüst
beschäftigt
. Dabei glitt er aus
drungen , um sie sicher zu desinfizieren ; äußerlich
Traulich durch die Zeiten,
und siel auf ein Eisenteil , aus das er derart
mit
anhaftende
Keime werden natürlich
Schwere Stürme , rauhe Weste,
ebenfalls
zu¬
dem Rücken aufschlng , daß er regungslos
grunde gehen , und um solche wird es sich in der
liegen
Bange Sorgen , frohe Feste
blieb . Adams
wurde in eine Bauhütte
Wandeln sich zur Seiten.
Regel handeln.
getragen,
wohin die Rettungswache
Wars nicht so im alten Jahr?
Münzgasse gerufen wurde.
i
— Vergnügungen . Morgen Nachmittag von
Wird ' s im neuen enden?
Diese stellte schwere innere Verletzungen
und starke
j 4 Uhr ab findet Tanzbelustigung
Sonnen wallen auf und nieder,
im Gasthaus
Quetschungen
der Wirbelsäule
fest und verbrachte
Wolken geh' n und kommen wieder
j „zum Löwen" und „Nassauer Hof" statt. Sonn¬ den
Verletzten nach dem Heiliggeisthospital . Da dem
Und kein Wunsch wird 's wenden.
tag Abend hält der Kath . Arbeiter - und JünglingsSchwerverletzten
sämtliche
Glieder
gelähmt
sind,
Gottes Segen über unsere Heimat , über Volk und
Verein
gemeinschaftlich
ihre Weihnachtsfeier
im
besteht
auch Lebensgefahr.
Vaterland . Einen Jeden von uns finde das neue
Gasthaus
„zum Nassauer Hof " . Am gleichen Abend
— Wiesbaden , 30 . Dez. Hier wurde die auf
Jahr
wie bisher auf dem Posten und beseelt von
wird der diesjährige
erste Preis - Maskenball , ver¬
dem hiesige » Hauptbahnhofe
dem Vorsatz , aus Vergangeriem
beschäftigte Putzfrau
anstaltet
von dem Athletenverein
zu lernen , mitzu¬
„ Germania " im
Schür
ge l beim Ueberschreiten
wirken an seinem Teile an dem Wohle der Allge¬
der Geleise von
Gasthaus
„zum Löwen " abgehalten.
einer
Rangiermaschine
meinheit
erfaßt . Der linke Fuß wurde
und nicht zu ermüden
im Dienste der
— Die Zwölften werden die Nächste vom ersten ihr abgefahren . Außerdem
Gerechtigkeit , Liebe , Treue und Wahrheit . Arbeit
erlitt
die Frau
am
Weihnachtstage
bis zum hohen Neujahr ( 6 . Januar)
Kopf und an den Beinen
und Gottvertrauen , das sei unsere Divise und solchen
schwere Verletzungen.
genannt . Diese Zeit ist eine geschlossene , geheiligte
Frau
Schürgel
ist
gestern
Sinnes
ihren
nochmals : Herzlichen
Verletzungen erlegen.
Glückwunsch
und in ihr regieren die Geister . Der mit ihr ver¬
zum
— Fechenheim , 31. Dez. Vergiftet hat sich hier
neuen
Jahre!
bundene Aberglaube
datiert aus den ältesten vor¬
in der Nacht vom Dienstag
— Die letzte Nummer unseres Blattes im
auf Mittwoch
der
christlichen Zeiten und hängt
mit den heidnischen
48 Jahre
alte Gürtler
Adam Schleicher.
alten Jahre ist die heutige . Eine lange und doch
Die
Festen zusammen , die dem Sonnengott
zu Ehren
Tat hat der Mann anscheinend in Geistesgestörtheit
so schnell entschwundene Zeitenspanne
ist wieder da¬
gefeiert wurden . Die alten Germanen
ließen in der
ausgeführt , da er seit etwa 3 Jahren
hin und neben Sonnenschein
an Wahn¬
hat sie uns Regen,
Zeit der hl . Zwölften
alle Arbeit ruhen , daher muß
verfolgung
litt . Er hinterläßt
neben Gutem und Erfreulichem
Frau und sechs er¬
gar manches Trübe
in ihr auch heute noch vielerorts jede schwere Arbeit
wachsene Kinder . — In der Dampfschreinerei
und Böse gebracht . Und Licht und Schatten
von
unterbleiben und man feiert deshalb von Weihnachten
werden
Philipp
Kraß von
hier ereignete sich vorgestern
uns auch die 365 Tage
bringen , in die uns das
bis Neujahr einfach „durch " . Dem Landmann
gelten
nachmittag ein schwerer Unfall . Der dort beschäftigte
neue Jahr
ves Heils 1910 hineinführt . Seien wir
die Zwölften
als die wichtigsten Tage
für das
35jährige
Heizer Reinhard
nur getrosten Mutes und allezeit auf dem Posten,
Biel geriet
in eine
kommende Jahr , da altem Volksglauben
nach
die
Transmission
, wobei ihm der rechte Arm fast voll¬
auf den das Schicksal uns gestellt , dann können wir
Wetterverhältnisse
zur Zeit der Jahreswende
auf
ständig
ausgerissen
auch an jedem Jahresschlüsse , den Gott uns noch
wurde . Der
Schwerverletzte
lange hinaus auf den Ertrag des Bodens bestimmend
wurde in das Stadtkrankenhaus
zu Hanau verbracht.

Mus )Vah und fern.

l^okal-^ acbricbren.

, die das Mißtrauen zwischen
Artikel gelesen
bte Erhebung einer kommunalen Verbrauchs^und jener
Getränken , wie Deutschland und England vergrößern,
abga be von alkoholfreien
Die Berliner Handelskammer hat dieser Tage einen Fruchtsäften
, aus geringen Minderheit von Deutschen das Rückgrat stärken
, Limonaden und Brauselimonaden
Bericht
und
1909
Wirtschaftsjahr
das
über
, die einen Krieg zwischen den beiden Ländern für
„
1Überblick
grundsätzlichen Erwägungen heraus nicht für zulässig müßten
- über die Wirksamkeit der Handelskammer im Jahre erachtet werden könne.
unvermeidlich und für Deutschland sogar für vorteilhaft
. Der Bericht stellt eingangs fest,
f 1909" veröffentlicht
Ein Krieg zwischen Deutschland und Eng.
hielten
Ein Vertrauensmann Muley Hafids, der
! daß das Wirtschaftsjahr 1909 auf fast allen Gebieten marokkanische
, und
Minister Ben Asus, ist in der Reichs¬ land würde für beide Teile verhängnisvoll sein
ließ,
erkennen
Fortschritte
Lebens
gewerblichen
' des
, Unheil zwischen den beiden
, die sich bemühten
, will er mit dem diejenigen
. Wie verlautet
hauptstadt eingetroffen
. wenngleich die Besserung der Erwerbsverhältniffeim deutschen Auswärtigen Amt über das neue marokkanische
Verantwortung
furchtbare
eine
laden
,
stiften
Völkern zu
allgemeinen nicht sehr bedeutend war. Der empfind- Berggesetz verhandeln.
auf sich.
, der im Jahre 1908 auf der gewerblichen
; liche Druck
Belgien.
Dem Reichstage ist ein Antrag zugegangen, Durch die Amnestie
: Tätigkeit gelastet hatte, setzte sich noch in den ersten
, die König Albert von
der die Reichsregierungum die Vorlage eines Gesetz,
Monaten des Jahres 1909 in voller Schärfe fort und entwurfs über die Verwaltung
Belgien anläßlich seiner Thronbesteigung erlassen
der Einnahmen
, bis etwa
hielt, nur an einzelnen Stellen gemildert
- und Geldstrafen
Gefängnis
zuerkannten
alle
werden
,
hat
zur Mitte des Jahres an; von da ab war ein Auf- und Ausgaben des R ei ches und die Errichtungerheblich gekürzt oder ganz aufgehoben.
. Es wird dabei be¬ eines Rechnungshofes für das Deutsche Reich ersucht.
stieg für alle Gewerbe festzustellen
Ruh land.
Nachdem die preutz. Heeresverwaltung
tont, daß der
In Finnland wird wegen der russischen Maß¬
den Ankauf des Zeppelinschen Luftschiffes
Warenverkehr mit dem Auslands
der
von Friedrichs- nahmen zur Entrechtung des Großfürstentums
, die, auf den „Z. III", das im August die Fahrt
:im Berichtsjahre eine Steigerung erfuhr
. Die russische Re¬
Ausbruch von Unruhen erwartet
, ab gelehnt
zurück machte
. Dennoch Hafen nach Berlin und -Luftschiff
, über5 Prozent hinausgeht
Wert berechnet
ergriffen.
Vorsichtsmaßregeln
bereits
hat
gierung
-Gesellschaft in Aus¬
, hat sie der Zeppelin
, war der Geschäftsnutzen für die große Mehrzahl der hat
auch andre Stäote sind einer dauernden
, im Jahre 1910 mit der Gesellschaft wegen Helsingforswie
sicht gestellt
unterworfen. Patrouillen
Gewerbe trotz der günstigeren Geschäftslage nicht größer
-Luft- Truppenkontrolle
neuen Zeppelin
eines
Ankaufes
und
Baues
des
. Die Gestaltung der Verhältnisse
• als im Vorjahre
. Viele
in den Straßen umher
fortwährend
reiten
III",
dem„Z.
An
.
treten
zu
Verhandlung
in
schiffes
i des Arbeitsmarktes vollzog sich im engen Anschluß
worden war, hatte Graf Zeppelin
gebaut
schnell
sehr
der
ersten
Im
.
Gesamtwirtschaft
der
' an die Entwickelung
, die sich aber nicht
Neuerungen angebracht
: Halbjahr war das Angebot an arbeitswilligen Händen verschiedene
. Der Graf bot das Schiff nach der Berliner
: so groß, daß es mit der noch stockenden Nachfrage in ein bewährten
Mk. an. Die Heeres¬
. Erst gegen Ende dieses Fahrt dem Staate für 560 000 Luftflotte
starkes Mißverhältnis geriet
nicht zu über¬
scheint den Bau einer
. Zeitabschnittes trat eine Besserung ein, die sich im zweiten verwaltung
der zahlreichen tech¬
Bewährung
die
sondern
,
stürzen
, und im Herbst ihren Höhepunkt er¬ nischen Fortschritte abwarten zu wollen
' Halbjahr fortsetzte
die auf dem
,
. Die
reichte
Gebiete der Luftschiffahrt heute schon vorliegen.
Arbeitslöhne
, die sehr dazu angetan ist,
Eine neue Verordnung
hielten sich im großen und ganzen auf dem Stande des
, die im Publikum unliebsam empfunden
, daß wahrscheinlich infolge Mitzstände
. Der Umstand
Vorjahres
, ist jetzt in Preußen in Kraft
, zu beseitigen
der neuen Steuern der Bedarf von der Hand in den wurden
. Bisher kam es häufig vor, daß gelöste
, größere getreten
, ließ bei den Herstellern die Neigung
Mund lebte
benutzt wurden, und daß
nicht
Fahrkarten
, nicht aufkommen.
Wagenmengenauf Vorrat herzustellen
, daß im kommenden Jahre das Geld für die Erwerber verloren ging. Die Rückgabe
Es ist deshalb anzunehmen
sich der Warenmarkt nicht unter dem Druck eines über- und Wiederauszahlung machte erhebliche Schwierig¬
, da die Beamten bereits durchlochte Karten nicht
, sondern Gütererzeugungkeiten
' mäßigen Angebots befinden
. Wollte man wieder zu seinem
zurücknehmen durften
und Bedarf in annähernd normalem Verhältnis stehen
, so war ein langwieriger Instanzenweg
Gelbe kommen
. Welchen Einfluß die
werden
. Nunmehr hat nach Beschluß der
nicht zu vermeiden
Reich sstnauzreform
ständigen Tarifkommission die Ausführung sbesümmuug
weiterhin
auf die unmittelbar betroffenen Gewerbe und
zu ß 20 der Eisenbahnverkehrsordnung die Fassung
auf die gesamte Volkswirtschaft ausübt, kann mit erhalten
, die noch nicht durchlocht sind,
, daß Fahrkarten
, wenn ein längerer oder nur zum Betreten des Bahnsteiges benutzt
Sicherheit erst beantwortet werden
: Zeitraum verflossen und zu übersehen ist, in welcher wurden
, auch in Fällen eines Irrtums, einer Er¬ . .
gUttl iUpffc.
>j
_ v..
Art die Interessenten sich auf der neuen Grundlage krankung oder aus sonstigen Billigkeitsgründen vor
. Der letzte Teil des vor¬ oder nach unmittelbarem Abgang des betreffendengefallen sind, ist Gegenstand einsr energischen behörd¬
■einzurichten vermocht haben
Ursache
die
ist
,
feststeht
jetzt
Wie
.
Untersuchung
lichen
: „Börse, Zuges an der Ausgabestelle zurückgenommen werden
liegenden Berichts behandelt das Kapitel
, daß ein Signal
des Unglücks darauf zurückzuführen
." Nach eingehender Würdigung können.
Banken und Geldmarkt
, während es hätte auf „Halt"
auf „freie Fahrt" stand
aller einschlägigenVerhältnisse spricht die Handels¬
Frankreich.
So fuhr der Schnellzug auf
.
stehen müssen
kammer die Überzeugung aus, daß sie den Rückblick PR In unterrichteten Kreisen wird behauptet
, daß einen
Verletzungen der meisten
Die
.
Eilgüterzug
, Banken und Geldmarkt als einen die Pflichten und die anstrengende Arbeit
auf 1909 für Börse
, die die Präsi¬ im Pardubitzer Krankenhause untergebrachtenVer¬
durchaus befriedigenden bezeichnen kann; auch der dentschaft mit sich bringt
bei F al Ii ör es infolge unglückten sind schwere Knochenbrüche
,
. Im KrankenAusblick ins neue Jahr gestaltet sich nicht unfreundlich.seines Alters mehr und mehr Abneigung hierfür er¬
fand sich eine Kommission der Staats¬
Indes werden die Hoffnungen für 1910 nicht gar zu wecken
, daß hause
muß bestimmt damit gerechnet werden
Es
.
hinterlegte 1200
und
Kranken
die
besuchte
,
ein
bahnen
, und es wird geboten erscheinen,Falliöres ein zweites Mal nicht mehr kandidieren wird,
hoch zu stimmen sein
zur besseren Beköstigung sowie für die bedürf¬
neben den günstigen Momenten auch denjenigen Er¬ man geht sogar nicht fehl, wenn man annimmt
, daß Kronen
. Der verhaftete dienst¬
, die — er noch vor Ablauf seiner Zeit von seinem Amt zurück¬tigen Angehörigen der Verletzten
scheinungen volle Aufmerksamkeit zuzuwenden
habende Beamte Alois Zeis hat nach längerem
wie die aufs neue sich vorbereitende Bewegung gegen treten wird.
, daß er
abgelegt
Geständnis
das
Verhör
eindringlichen
, die Schutzzoll¬
' die großen Genossenschaften in Amerika
, Pichon, die Abfertigung des Güterzuges vollständig vergessen
Der französische Minister des Äußern
werbearbeit in England und vor allem die in mannigfacher
aus¬
Frankreichs
über
Deputiertenkammer
der
in
sprach
habe. Zwei Tage vor dem Unglück war die Strecke
' Hinsicht unbefriedigende Wirkung der deutschen Fmanzwärtige Politik; seine Erklärungen wurden fast durch einen Beamten aus Prag untersucht worden
, und
■reform— gewisse Warnungszeichenam wirtschaftlichen
einstimmig gutgeheißen.
einen Tag vor dem Unglück erging ein Rundschreiben
: Horizont erkennen lassen.
, in dem die Beamten
hat mit 437 gegen des Verkehrschefs an die Stationen
Die Deputiertenkammer
für das nachdrücklich auf die genaue Durchführung und Ein¬
50 Stimmen die Ergänzungskredite
. Von diesen haltung der Vorschriften aufmerksam gemacht wurden.
Etatsjahr 1909 im ganzen angenommen
Deutschland.
, von denen der Vater bereits
entfallen 30 Millionen auf das Heer und 10 Millionen Die beiden Hofrichter
, der unter
gestorben ist, stehen zu dem Wiener Offizier
9 Der kaiserliche Hofhalt wird nach den auf die Marine.
verhaftet ist, in keinem
Giftmordes
des
Verdacht
England.
dem
bis jetzt getroffenen Bestimmungen am 4. Januar vom
. Schon bei der Bergung
Verwandtschaftsverhältnis
Neuen Palais in Potsdam nach dem Königlichen Das englisch . deutsche FreuudschaftsSchlöffe in Berlin überfiedeln.
, in der Verunglücktenin Uhersko war es ausgefallen,
komitee hat eine öffentliche Erklärung erlassen
, es habe mit großem Bedauern einige daß man bei ihnen keine Ausweispapiere und keine
. Minister des Innern und der Finanz- der es u. a. heißt
Der preuß
, der die Feststellung
, ein Umstand
, daß kürzlich in einem Teile der englischen Presse verbreiteteFahrkarten vorsand
Minister haben eine Entscheidung dahin getroffen

&aftsjabr 1909.
Das SäCtfrtn

politische Rundrcbau.

Ferreira befahl dem Mann mit rascher Hand»
, wenn er
sich sicher einen andern Namen beilegen
, und zog ihn dann nach einer
, zu schweigen
hier landen wollte. Und was macht der Name!" bewrgung
sprach er und stand ungeduldig auf. „Senor Elias, Ecke des Saales.
Erzählung von Fritz Reutter.
6]
lForisetzung.l
Karl spitzte das Ohr und vernahm diese abgerissenen
?"
sind Sie nun zufrieden
Sätze aus der im Flüsterton geführten Konversation:
Elias verneigte sich.
." fuhr Ferreira fort, „die Sie
„Alle Vorbereitungen
— Tovar—bewaffnet
Nackricht hat sich verbreitet
„Die
?"
Kolonel
Senor
Sie,
„Und
Agenten
unserm
entgingen
,
getroffen
vor Ihrer Abreise
— der Pöbel— feuert auf die SoldatenI" — und
!" versetzte der Oberst.
„Durchaus zufrieden
. Vor
. Es verstrichen drei volle Monate
keineswegs
Befehl des
bestimmten
den
noch
er
vernabm
dann
Ferreira wandte sich wieder Karl zu. „Ihnen, Juan
vier Tagen erhielten wir endlich ein Telegramm mit
! Säubern
, daß Sie vorderhandGenerals: „Sie übernehmen das Kommando
, Sie hätten Valparaiso am 14. an Bord Tovar, habe ich also mitzuteilen
der Warnung
, was es auch
, bis ich Seiner Sie die Straßen von den Aufständischen
der „Idaho" verlassen und wären wahrscheinlich auf hier in strenger Haft gehalten werden
."
mag
kosten
. Gestern abend kam die Exzellenz dem Präsidenten im Kriegslager Bericht er¬
dem Wege nach Samvacho
- Daß
Karl Nippold traute seinen Ohren kaum
Idaho" in Sicht; Sie waren der einzige Passagier, stattet habe und dann hoffe ich, Ihnen morgen oder
" fügte er mit spöttischem Tone hinzu, die Bürger der Stadt oder wenigstens einige der¬
übermorgen,
., „
."
der ans Land stieg
Er hielt me, als könnte absolut kein Zweifel „auf dem Marktplatze in Gegenwart einer Kompanie selben sich seinetwegen gegen die Regierung erboben,
, die die Nerven des ruh'gsten
; als der Soldaten als Zeugen meine Entschuldigungmachen war doch eine Nachricht
' sein an dem allen, was er da vorbrachte
."
! Mit gewaltiger
oller Diplomaten hätte erschüttern können
, nahm er den Faden seiner Er- zu dürfen
Gefangene aber schwieg
Karls Antwort war ein unbekümmertes Lächeln, Willensanstrengung gelang es ihm, jedes äußere An¬
klärung wieder auf:
wolle.
er
, der General könne tun, waS
zeichen der ihn ergreifenden Erregung zu unterdrücken.
„Im Hafen selbst erwartet Sie ein Verschwörer,das anzeigie
, da er das ganze Geheimnis durchschaut,
Nach der ersten Überraschung kümmerte er sich nur noch
. Sie selbst Denn jetzt
dem Sie rasch einige Aufträge zuflüstern
für
mehr
Gefährliches
nichts
Drohung
die
auch
konnte
das ihn erwartende eigene Los.
um
schicken sich an, ihm zu folgen, nur die Soldaten
. Sobald stch der
ihn haben.
Er brauchte nicht lange zu warten
."
verhindern Sie, ins Dorf zu entkommen
, traten Ferreira
„Wenn Sie unterdessen etwas zu sagen haben" Offizier in aller Eile wieder entfernt
Wieder hielt er inne und wandte sich dem Oberst
zuiammen.
Beratung
zur
wieder
Begleiter
, daß ich sehr und seine
„Ich habe nichts zu sagen— außer
?"
zu: „Was wurde denn aus diesem Verschwörer
der Gegenstand
er
daß
,
klar
Gefangenen
dem
war
Es
."
wünsche
essen
zu
etwas
undt
habe
„In der Verwirrung des Augenblicks entkam er, Hunger
, Scnor Tovar
Ferreira blickte ihn. etwas freundlicher als zuvor ihrer Verhandlungen war, und es schmeichelte ihm selbst
denn es lag mis vor allem daran
, daß ihnen seine sichere Inhaf¬
an, konnte aber aus dieser Antwort auch nicht recht inmitten der Gefahr
."
festzuhalten
; er wußte die Kaltblütigkeit des Gefan¬ tierung mehr am Herzen lag, als die Unterdrückung
?" klug werden
„Ist er auch seither nicht mehr gesehen worden
. Plötzlich fragte der
Siraßenrevolte
zu
ernsten
nicht
einer
aber
sie
vermochte
,
schätzen
zu
wohl
genen
."
„Nein
. Es blieb ihm aber keine Zeit zu ant¬ Oberst mit etwas erhobener Stimme: „Könnten
, denn er hätte begreifen
Karl mußte bei sich selbst lächeln
?"
, an seine Ohren schlug ein neuer Ton, der ihn und wir ihn nicht aufs Schloß bringen
worten
ihnen etwas andres erzählen können.
" antwortete Ferreira
, Oberst,
: das Rollen eines fernen Kanonen¬ „Sie haben recht
„Ist das nickt genug?" fragte der General etwas die andern überraschte
wird er auf
Schloß
„Im
.
Wort,
überlegen
kein
einigem
sprach
und
nach
auf
er
:
horcht
Gespannt
.
feuers
Ihre
hier
liegen
so
—
nicht
Wenn
„
.
ungeduldig
, ins alle Fälle am sichersten aufgehoben sein."
, jeder Ehrenbezeugung vergessend
, die alle zwar andre Initialen bis ein Offizier
, Ihre Waffen
Kleider
, die Karl
Elias schien eine Bemerkung zu machen
, die Stadt hat sich
. Wahrscheinlich
Zimmer stürzte und rief: „General
:als Ihren eigenen Namen tragen
aber unverständlich blieb.
. Don Juan Tovar würde empört—"
haben Sie ihn gewechselt

Hisßerdienftlicb.

der Persönlichkeiten ungemein erschwerte. Die Staats¬
anwaltschaft
hat bestimmte Anhaltspunkte
dafür er¬
halten , daß verbrecherische Elemente das Unglück dazu
benutzten ,
um
die
Toten
und
Schwerverletzten
ihrer Effekten und Wertgegenstände
zu berauben .
Es
ist infolgedessen eine eigene Untersuchungskommission
gebildet worden , die in
der
ganzen Umgebung
Recherchen anstellt .
Einem der Verwundeten ist die
Uhr gestohlen worden , andern Schwerverletzten wur¬
den die Ringe von den Fingern gezogen . Die Staats¬
anwaltschaft des Kreisgerichts in Chrudim hat gegen
den Bahnassistenten
Alois Zeis
aus Uhersko das
Strafverfahren
eingeleitet .
Zeis
wird dem Kreis¬
gericht in Chrudim eingeliefert werden .
Der Schuh¬
machermeister und Hausbesitzer Teer aus Pardubitz wurde
infolge des bei der Katastrophe erlittenen Nervenchoks
irrsinnig.

(In

politischer Tagesbericht.

Berlin . Uber die Leistung eines Polizeihundes,
der den Urheber des Raubanfalls auf den Oberinspektor
Peters vom Rittergute Teschendorf bei Stargard
i. P.
ermittelte , sind folgende Einzelheiten bekannt geworden:
Bald nach seinem Eintreffen in Teschendorf nahm der
Hund die Spur vom Tatorte zum Pferdestall des Gutes
auf und zeichnete dort die Kleider des Knechts Kaiyschke
besonders aus . Man machte nun eine zweite Probe,
verband dem Hunde die Augen und legte die Kleider
mehrerer andrer Knechte mit den bezeichneten auf einen
Haufen . Der Hund , der wiederum vom Tatort los¬
gelaffen wurde , holte die zuerst bezeichneten aus dem
Kleiderhaufen heraus , Der mutmaßliche Täter , der seine
Unschuld beteuerte , wurde in Haft genommen.
x Wilsenroth (Westerwald
). Tief blicken läßt
ein Gemeindebeschluß , wonach „in Fällen , in denen aus
Rache das Eigentum eines Gemeindebeamten beschädigt
wird , die Gemeinde den Schaden trägt " .
Natürlich
nur , wenn der Täter nicht ermittelt oder nicht mit Er¬
folg zum Schadenersatz herangezogen werden kann.
Würzburg
.
Die Strafkammer
verurteilte wegen
Weinfälschung die Händler Philivp und Anton Gößwein aus Thüngersheim zu je sechs Wochen Gefängnis
und 2000 Mk . Geldstrafe bezw . drei Wochen Gefängnis
und 1000 Mk . Geldstrafe.
Prag . Uber die Psychiatrische Klinik der hiesigen
Universität ist von den deutschen und tschechischen ärzt¬
lichen Standesorganisationen
wegen Nichtbewilligung
der Gehaltsforderungen
der Assistenzärzte die Sperre
verhängt worden . Die Assistenzärzte haben zu Neujahr
gekündigt.
Lemberg
(Galizien ). In einem Kinematographentheater entstand während der Vorstellung infolge falschen
Feuerlärms
eine allgemeine Verwirrung , wobei zwei
Knaben den Erstickungstod fanden und acht Personen
verletzt wurden , unter ihnen vier schwer. Die Verletzten
wurden in das hiesige Krankenhaus gebracht.
Paris . Eine Angestellte eines der größten Kauf¬
häuser von Paris
wurde verhaftet . Bei ihr wurden
verschiedene Giftstoffe gefunden , die den Verdacht ver¬
stärken, daß sie letzthin unter verschiedenen Namen auS
Rache . einer
Familie
Doudieux
Arzneimittel
und
Leckereien hat zugehen lassen, die sich als giftgefüllt er¬
wiesen . Kürzlich nahm ein Gast der Familie Doudieux,
der junge Pariser Opernsänger
Godard , von Migräne
geplagt , eine Dosis aus einer angeblich mit Antipyrin
gefüllten Schachtel .
Wenige Stunden
später starb
Godard , ohne daß die Todesursache festgestellt werden
konnte . Es erfolgte nun die Ausgrabung
der Leiche.
Das angebliche Antipyrin stammt von der verhafteten
Verkäuferin , die noch leugnet , aber angesichts des schweren
Beweismaterials
vermutlich zu einem vollen Geständnis
gebracht werden wird.
Salerno
(Italien ). In dem benachbarten Ogliaea
explodierten in der Apotheke , wo mehr Explosivstoffe
als Pillen hergestellt werden , ein Korb mit Feuer„Das brauchen wir nicht zu fürchten, " sprach der
General . „ Eine Stunde lang kann er auch noch hier
bleiben .
In der Hälfte der Zeit werden sie zerstreut
sein."
Es dauerte noch einige Minuten , bis sie überein¬
gekommen , und
Karl
wunderte
sich
unterdessen,
wo das Schloß wohl sein mochte , und was sie dort
mit ihm vorhattcn . Dann wandten sich seine Richter
wieder dem Tische zu, und Ferreira redete ihn an,
als wäre inzwischen nicht das geringste vorgefallen:
„Da
Sie
hungrig
sind,
Senor , werde ich sofort
Befehl erteilen , Ihnen
ein Essen zu bereiten , und
hernach — "
„Ich danke Ihnen . Und hernach ? "
„Das
werden Sie schon erfahren, "
antwortete
rr trocken.
Die Schildwachen führten ihn in ein andres Zimmer,
und im Verlauf einer Stunde wurde ihm eine Mahlzeit
serviert , die Ferreiras
Küche und Keller alle Ehre
machte . Nachdem er sich eine Zigarre angezündet,
konnte er der Zukunft mit philosophischer Ruhe entgegen¬
sehen.
Das
Speisezimmer
ging
auf den Vorhof
hinaus | durch das offene Fenster drang das Geknatter
eines ununterbrochenen Gewehrfeuers , und das flüsternde
Gespräch der an der Türschwelle wachehaltenden Sol¬
daten beschäftigte sich ebenso sehr mit den Dingen , die
Draußen in der Stadt
vorgingen , als mit diesem ge¬
heimnisvollen Gefangenen.
Mehr als eine Stunde
verstrich .
Das Schießen
*" lang nur noch aus weiter Ferne , hörte aber nie
9° nz auf : also leisteten die Rebellen entschlossenen
widerstand .
Auch war die Nacht nicht mehr fern,
und die Hoffnung , sich erfolgreich zu behaupten,
mochte dadurch bei den Aufständischen sich neu beleben.
Endlich vernahm er vom Hofe her Pserdegetrappel;

dagegen fest, daß die Voraussetzung Miljukows
de:
Tatsachen nicht entspreche. Oberst Karpow sei im Gegen
teil in eine Falle der Revolutionäre
geraten und b«
treuer Erfüllung
seines Dienstes meuchlerisch ermorde
worden.
New
Uork .
Der
Nordpolfahrer Peary
ho
während eines Festmahls
die Meinung geäußert , da
seine Erfahrungen bei der Nordpolexpedition auch bei de
Auffindung des Südpols ausgezeichnete Dienste leiste:
würden . Vielleicht werden die Sterne und Streife:
noch einmal ebenso am Südpol
Wethen wie am Nord
pol . Er persönlich sei in jeder Beziehung berett , diesen
Ziele seine Dienste zu widmen.
New Jork . Frau Harriman , die Witwe des ir
September verstorbenen amerikanischen Eisenbahnkönigs
hat durch geschickteOperationen
an der Börse in bei
letzten drei Mo
naten ihr Ver
mögen auf 22I
Petersburger
MillionenDolla
erhöht . Als
Harriman starb
hinterließ er
seinerWitwe 13<
Millionen
Dollar , am Tag:
vor seinem Tod
batte er seinen
Sohne 50 Mil
lionen Dollar ii
Aktien verschrie
ben . Die Kurs
erhöhung ,
di
seit dem Tod
Harrimans
ein
getreten ist, ha
dieses Vermöge:
allein
um 2<
MillionenDolla
anwachsen lassen

werkskörpern , wodurch vier junge Burschen lebens¬
gefährlich verletzt wurden .
Bei dem Transport
der
Verwundeten ins Hospital fiel ein Stadtpolizist
vom
Bock des Wagens , wobei ihm die Räder über die
Beine gingen.
Petersburg
.
Das
Bombenattentat , dem der
Leiter der hiesigen politischen Polizei in einem Hause
der Astrachanstraße
zum Opfer fiel, beschäftigt alle
gesellschaftlichen Kreise Rußlands .
Auch in jden
russischen revolutionären Kreisen von Paris
mißt man
dem Attentat auf General Karpow außerordentliche Be¬
deutung bei.
Wie der Revolutionär
Burzew dem
,Matin ' mitteilte , überraschte am meisten der Name
Michel Woskressensky , der vor Monaten in einer revo¬
lutionären Gruppe als Lockspitzel entlarvt worden war.
Unter dem falschen Namen Popowisch hauste er in

vom

vomben
-Mtentat

> ,vv.

gegen den

polizetchef.
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Birmes
Allerlei.

1, Oberst Karpow .das Opfer des fyna M

mit -Attentats.

2 , Zimmer im M.Stock, der Schauplatz

der Katastrophe.
5, Das darunter Hegende Zimmer
tmlßtocK.

Verwüstungen in dem .Hause in der Astrachansrr.
in St. Petersburg , in dem das Dynamit -Attentat erfolgte,

Paris und unterhielt weitreichende Beziehungen mit den
Revolutionären . Karpow hegte zu Woskressensky das
größte Vertrauen , er verschob sogar seinen bereits er¬
haltenen Urlaub ins Ausland , um eine weitverzweigte
revolutionäre Bande mit Hilfe Woskcefsenskys
aufzu¬
decken. Bei der Besprechung des Bombenattentats
in
der Duma erklärte Milju kow (Kadett ), Oberst Karpow
sei seiner zweideutigen Tätigkeit zum Opfer gefallen.
Der Vorsitzende des Petersburger
Appellhofes stellte
die Türe
wurde
aufgerissen
und Ferreira
trat
ohne Begleitung ins Zimmer . Aus der Miene des
Generals versuchte Karl zu lesen, was vorgefallen . Aber
umsonst.
„Können Sie reiten ? " fragte der General barsch.
„Natürlich ."
„So .folgen Sie mir ."
Er befahl den Soldaten , hinter dem Gefangenen
zu folgen , und ging die Treppe hinunter , voran nach
dem Vorhof , wo eine Schwadron
Reiterei — viel¬
leicht alle Soldaten
dieser Waffe in der Hauptstadt
— aufgestellt war ; am Tor hielten einige Diener ge¬
sattelte Pferde . Ferreira wies mit einer Handbewegung
auf die Truppen , die die blanken Säbel
präsen¬
tierten.
„Hören Sie , Senor
Tovar, " sprach er, und seine
Stimme
klang ernster und feierlicher als zuvor . „ In
unsrer Hauptstadt ist es unruhig geworden ; ich werde
meine Pflicht erfüllen , und ich habe Sie zu warnen,
daß Sie Ihr Leben riskieren , wenn Sie einen Flucht¬
versuch wagen oder mit den Rebellen verkehren , wenn
Sie aus unsrer Mitte entführt werden sollten .
Meine
Leute wissen, was sie zu tun haben . Und auch Sie
verstehen mich hoffentlich ? "
Karl nickte ; denn das alles , das ihn nicht be¬
sonders erfreute , begriff er nur zu gut.
„Also gut . Steigen wir auf ."
Da ihm nichts andres zu tun übrig blieb , ge¬
horchte Karl , während sich Ferreira
an die Spitze
der Sckwadron setzte. Auf dem Marktplätze stellten sich
acht Mann nebeneinander in Reih und Glied , und
Karl befand sich in der fünften Reihe . Der große Platz
war ganz leer , nur einige Fußsoldaten schienen um die
Kanonen herum beschäftigt zu sein. Die Sonne ver¬
sank hinter den Häusern ,
und
das
Getöse des

Die Hoch
flut - Katastro
phe i« Port»
gal und Spa
nie » bat unge
heure Opfer ge
fordert . Wie ver
lautet , sind etw:
700 Boote ver
lori-n..
Welche
Verrust an Men
swenleben zu be
klagen und wi:
hoch der ange
richtete Schaber
zu bewerten ist
täkt
sich nock
garmcht
über
sehen.
CCz Allerlei

Wissenswer¬
tes . Der Na¬
tionalreichtum
Englands in liegendem Besitz beläuft sich auf 100 Mil¬
liarden Mark , der Goldreichtum des Landes wird auf
2 220 900 000 Mark geschätzt. — Die rnMchen Gefäng
0 000 Genisse reichen für die Unterbringung
:r 180 000
fangenen aus , doch sind augenblick
Personen untergebracht . — Währe:
in England
die Bevölkerung in den letzten Iah
sich verdoppelt
hat , ist sie in Irland
um übe: ein Drittel zurück.
ßftUM0. M0AKTION
'. «i .tfOIOt;
gegangen.
Straßenkampfes , das
noch ziemlich deutlich ver
nehmbar war , schien aus der entgegengesetzten Richtung
zu kommen . Das war ihm erwünscht.
Aber er gab sich allzu früh der Sicherheit hin
Ein Befehl erklang , und im leichten Galopp ver¬
ließ die Schwadron den Platz und bog in eine breite,
gerade , nach Norden führende Straße ein, die ganz ver¬
lassen dalag . Nur hie und da zeigte sich an einem
Balkon ein Kopf , der aber sofort wieder verschwand;
denn in Mittelamerika
ist während
des Kriegszu¬
standes die Neugier fast so gefährlich wie das gelb«
Fieber.
Bald folgte man einer schmäleren Straße
nach
rechts , wo die Häuser unansehnlicher und kleiner wurden,
und es schien, als käme man in den ärmeren Teil
der Stadt , wo kein Einwohner
sichtbar war .
Doch
schien Ferreira nicht zu trauen , denn er schickte eine
Vorhut aus . Und diese Vorsicht war nicht umsonst.
Plötzlich vernahm man ein Geräusch , über dessen
Herkunft man sich nicht täuschen konnte — ein Lärmen
und Schreien , das von einzelnen Schüssen und ganzen
Salven übertönt wurde . Es wurde lauter und lauter,
je näher sie einem kleinen , freien Platze kamen, in
dem alle Straßen
auszumünden
schienen, und bald
entdeckten sie auch gerade vor sich eine wilde , hin - und
herwogende Volksmasse . Hier war allem Anschein nach
das Militär mit dem Pöbel in Konflikt geraten . ' Karls
Puls begann rascher zu schlagen . Die Vorhut fiel
zurück, die Reihen wurden
enger geschlossen, und wie
sich der Deutsche umblickte, gewahrte er, daß sich mehrere
Offiziere rechts und links von seiner Reihe aufgestellt
hatten .
Und diese Tatsache mit der Erinnerung
an
Ferreiras
letzte Warnung
kam ihm im Augenblick eher
bedeutungsvoll als angenehm vor.
Aß «

(Fortsetzung

folgt .)

>

Kalh. Gottesdienst.

Allen hiesigen Einwohnern, ganz besonders unseren ge¬
ehrten Gästen sowie Freunden und Gönnern

Neujahr !
Jesu Christi.
Beschneidung
Uhr Frühmesse : 8Vs Uhr Kinder¬
; nachmittags
Hochamt
gottesdienst ; 10 Uhr
IV2 Uhr Andacht vom Jahresschlüsse.
Sonntag nach Neujahr , den 2. Januar 1910.
71/2 Uhr Frühmesse : 8V2 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
IV2 Uhr Rosenkranzandacht ; der Rosenkranz
wird gebetet für die verstorbenen Mitglieder
Kath . Franziska Fay geb. Brum , Marg.
Jacobi geb. Martini und Maria Magdalena
Schreiber geb. Fay.
Montag : 3. Sterbeamt für Katharina
Franziska Fay geb. Brum.
Dienstag : best. Jahramt für Katharina
Brum geb. Baldes.
für Maria
Mittwoch : 3. Sterbeamt
Magdalena Schreiber geb. Fay.
Donnerstag : Fest der Erscheinung
des Herrn hl( . drei Könige ).
Freitag : best. Amt für Christian Fay.
Samstag : best. Amt für August Peter
Heeb und dessen Eltern.
Sonntag : 2. Januar : Kollekte für den
Neubau der Kirche.
Fest

der

die herzlichsten

Glückwünsche
Löwen

“.

fltblcten

„Germania
Ucrcin
abends 7 Uhr 31 Minuten:

Großer

-Ball
Itiasken

IV2 Uhr Jugendgottesdienst.
Pfarrer Deitenbeck.

mit

1910.

Heute Abend 8V2 Uhr

Das närrische Komitee.

Zusammenkunft

Eintritt für Maske « 30 Pfg ., für Uichtmasken 10 Pfg.

"' zu einem
im Gasthaus »Zum Löwen
Abend , wozu die Mit¬
gemütlichen
glieder sreundlichst eingeladen sind.

Kameraden

93er
1910,
Sonntag den 2 . Januar
nachmittags BV2 Uhr im Gasthaus zum

und

Versammlung

-Verein
Turn

Hierzu sind Freunde und Gönner freundlichst eingeladen.

. Verein .)

Die Vorstände.

Eintritt frei !

Samstag (Neujahr), den 1. Januar:

-C

f est -Ordnung:
1.
2.
3.
4.

Anton,

Gasthaus „zur Uose" ; daselbst gemüt¬
lichen Nachmittag, wozu wir alle Mit¬

Theater : Der dumme August.
Musik.
oder rot.
Theater : Schwarz
Gemeinsames Lied.
Theater : So kann man sich
irren.
13. Musikstück.

Eröffnungsmarsch
Gemeinsames Lied.

8.
9.
10.
11.
12.

Ansprache.
Theater : Die letzte Gerichts¬
in Glücksdorf.
sitzung
5. Musikstück.
Herkules.
Monsieur
:
6. Theater
7. Gemeinsames Lied.
In den Pausen erfolgt die Versteigerung

glieder ergebenst einladen.

Der Turnrat.

Gastter,zum Löwen“
Morgen Neujahrstag,

des

Christbaumes.

Hierauf : Tanz.

von 4 Uhr ab

Gesangv

bei gut besetztem Orchester.

abends 7 Uhr 07 'Minuten:

Preis-Ball*
masken

llndlrliib „Pfeil ".

Grosser

Samstag den l. Januar 1910,
abends 8 Uhr

-feier
MllMchis
Christbaumverlosung

Gasthaus
„zum Nassauer

.“
Hof

Morgen ( Neujahrstag ) ,
von 4 Uhr ab

erein„Concord

im Gasthaus „Zum Löiuen ".
Zur Verteilung kommen7 Damen- und 3 Herreu-Preise.
Hierzu ladet zu recht zahlreichem Besuche ein

Das närrische Aomitee.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Uichtmasken 10 Pfg.
Unseren werten Gästen und Kunden,
sowie allen hiesigen Einwohnern die besten

Unseren werten Gästen , Freunden und
Gönnern , sowie der ganzen Einwohnerschaft

Glückwünsche

Glückwünsche

Canzmusik

zum neuen Jahre!

wozu ergebenst einladet

»

Ferdinand Groß, Wirt.

enheim.
ia“ Soss

Sonntag den 9. Januar 1910,

Hierzu ladet sreundlichst ein

".
„klnirachi
Männergerangvereln

".
im Gasthaus .Zum Taunus
Hierzu werden die Mitglieder nebst
Gönner
und
Freunde
sowie
,
Angehörigen
ergebenst eingeladen . Deo Umstand.

gliidtliches

Familie Anton Grüner.
sowie

Glückwünsche
zum neuen Jahr!
Familie Joseph Dorn.
Kolonialivareuhaudluug.

Martin Berger und Frau.
Gasthaus„zur guten Quelle".

zum neuen Jahre
allen Einwohnern Sossenheims , be¬
sonders meiner werten Kundschaft und
© et « ) Nost.
Gönnern .
Unseren werten Gästen , sowie Freunden
und Bekannten und allen Einwohnern
Sossenheims

ein glückliches

* Jahr!

neue

Lorenz Noh und Frau.
Gasthaus „Zur Stadt Höchst".
Meinen werten Kunden , sowie
Freunden und Gönnern wünscht ein

glückliches
Jahr!
neuen

DM" 8^nssv

verbunden mit

ein

neues Jahr!

=X >C=]-

3 Uhr

Zusammenkunft
e 0,

-Verein.

. Jünglings

Sonntag den 2. Januar 1910, abends 8 Uhr,
im Saale des „Nassauer Hoi“.

Sossenheim.

Milhelm

Allen Einwohnern Sossenheims,
besonders unserer werten Kundschaft,
sowie Freunden und Gönnern

8k«ich« (fliiiftlinntiiltiri«
Glückwünsche

Der Vorstand.

Mitglieds

Jahr!

Die herzlichsten

wegen einer sehr wichtigen Besprechung.

bei unserem

-Verein

. Arbeiter

Math
Kath

Hof"

nachmittags

die herzlichsten
zum neuen

Wünsche

Kundschaft ,
Unserer werten
Freunden und Gönnern dir besten

Der Vorstand.

(Eingetr

Kaspar Munsch, Barbier.
Allen Einwohnern Sossenheims , be¬
unseren werten Gästen sowie
sonders
Freunden und Gönnern

Pnimckilmis

im Gasthaus „Zum Löwen ".
. Musikgesellschaft
Humor
Zur Verteilung kommen5 Damen - und 2 Herren -Preise.
“ Sossenheim.
„Lyra
Zu recht zahlreichem Besuche ladet sreundlichst ein

.Nassauer

zum neuen Jahre
meinen geehrten Kunden , sowie allen
Einwohnern.

Jakob Auton Fay und Frau.
Gasthaus „Zum Adler".

Pfarrer Horn aus Obsrliederbach.

Vereinigte

Die herzlichsten

Glückwünsche

Sonntag den 2. Januar 1910,

1910.
Am Neujahrstag
9*/2 Uhr Hauptgottesdienst.

Familie Wilhelm Auton.
Gasthaus „Zur Rose".

tt'

Sossenheim.

Gvang. Gottesdienst.

Glückwünsche
zum neuen Jahre

allen unseren werten Güsten und Gönnern

esaSSlIEKj

Das kath. Pfarramt.

Am Sonntag nach Neujahr , 2. Januar
93/4 Uhr Gottesdienst.

Die herzlichsten

Familie Jakob Klees.
„ zum

ein glückliches
nene § «fahr!
AntLn Brum und Frau.
Gasthaus „Zum Taunus".

zum neuen Jahre!
Gasthaus

Unseren werten Gästen , Kunden
Freunden und Bekannten , sowie allen
Einwohnern

die herzlichsten

zum neuen Jahre!
Kaspar Strobel und Fra«.
Gasthaus „Zur Concordia".

Heinrich Feisel , Bäckermeister.
Unseren verehrten Gästen , sowie Freun¬
den und Bekannten und allen Einwohnern

die herzlichsten

^che

Crltickwnn

zum neuen Jahr!
Peter Kinkel und Frau . .
Gasthaus „Zum Frankfurter
Unseren verehrten Gästen , sowie
Freunden und Gönnern

ein glückliches

neues

Jahr!

Benedikt Wehner und Frau.
Gasthaus zum „Deutschen Haus".
Der geehrten Einwohnerschaft Sossen¬
heims , besonders unseren werten Güsten
und Gönnern

die besten

Glückwünsche
zum neuen Jahre!
Ferdinand Groß und Frau.
Gasthaus„Zum Nassauer Hof".

*

